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SBorrcbe 

9J?it biefem ^weiten unb legten Stonbe meiner 9ieife bittet, 

Pie 2frgenthtifcf)e Kepubl i f neunte icf; sunäcbjt »om 3)eutfcfyen 

^ublifum Slbfcfyieb; eine befonbere Verfettung »on Umftänben f)at 

mid) beftimmt, um meine (Sntlaffung aug bem Äönigl. ^reupifc^en 

©taatgbienfte na^ufucfien, unb ift mir biefelbe, nacb, 30jäf)riger Sefyr--

tfydtigfeit, „in ©naben" bewilligt worben; icf) »erlaffe notf) im Saufe 

biefeg Sttonatg (Suropa, um ben 9teft meineg gebeng gans ber wiffen-

fdb,aftliĉ en Unterfuc^ung beg Sa 5ßlata* ©ebieteg JU wibmen. — 8lug 

biefem ©runbe werben bie in ber Vorrebe jum erften 33anbe ber 

SRtifc namhaft gemalten Slbf)anblungen, welche icf? afg wiffenfdb,af> 

Iid?e (Jrfolge berfelben mit SJhtfe in Europa augjuarbeiten gebaute, 

junddtft nidb, t erfreuten; eine befyaglirfje SJhtfe, bag SBSid̂ tigfte für 

bie gebetfylicfye Bearbeitung, ftanb mir in meinem bermaligen 2öir-

funggfreife nicfyt in Slugftdttf; ja bie ^inberniffe ^duften ftĉ> für bie 

^»erauggabe beg bereitg Vollenbeten, je ndf)er ber 3«tpunft fam, wo 

eg ang £id?t treten fottte. 2)arum mujjte icf) balb bie Suft an ber 

Arbeit verlieren unb baran benfen, meine nocf) »orfyanbenen, immer

hin ganj rüftigen Ärdfte anbergwo unter günftigeren Verfydltntffen 

$u verwerten. 

Von jenen bamalg angebeutetenSlbfyanblungen iftinbeffen eine, 

über bag J t l tma ber 2lrgentinifd?en SRepublif, wirflief) 

»ollenbet unb in ben ©cfyrtften ber 5Raturforfc^. ©efellfcfyaft 

$u .Jpalle (33b. VI.) veröffentlicht worben; eine jweite wirb unter 

SKitwirfung meineg bigf)ertgen Kollegen unb früheren 3uf)ömg, Sgxn. 



iV SBortcbc. 

Vrof. Dr. © i e b e l , benmäcbjt erlernen unb bie V e r f t e i n e r u n g e n 

ber M o r b i d e r e n , welche icf> gefammelt f>abe, bef,anbeln; für eine 

Dr i t t« , bie S e t t i ä r f o r m a t i o n bei V c i r a n a betreffend fjabe i * 

ir,m bie von mir gutücfgebracbten Materialien übergeben. 

3nbem trf> olfo fjiermtt micf) bem Slnbenfen meiner Sanbeleute 

empfehle, befenne icf) gern, baf eg mir in vieler £inficf)t fcfjwer ge= 

worben ift, micf) von meinem Vaterlanbe ju trennen •, aber bie gewiffe 

tteberjeugung, baf meine burcf) beftdnbig wieberfef)renbe Slnfdtle eineg 

förperlicf/en Seibeng, benen icf) in bem raupen norbifcf)en itlima aug= 

gefegt bin, angegriffene (Sonftitution nur in einem wärmeren £tm* 

mefgftricf)e biejenige 23ef)aglicf)feit empfinben fönne, welcf)e vor allem 

$u einer erfprie£ticf)en wiffenfcf)aftlicr,en £f)ätigfeit notl)Wenbig ift, f)at 

micf) beftimmen muffen, ben entfcf)eibenben ©cferitt $u tf)un, unb um 

fo mef)r, alg berfelbe micb aucf) von manchem anberen SDcifbefyagen 

meiner betmaligen ©tellung befreit unb mir in jeber S5ejiet)ung bie 

frof)e 3uverftcf)t wiebergiebt, welche von früher Sugenb auf einen f)er-

vorragenben 3«3 meiner ganzen 2ebengrid)tung auggemacf)t f)at. ©o 

gef)e icf) benn mit Vertrauen ing 2Beite, von ber feften Ueberjeugung 

burcf)brungen, bafi ein uneigennü^igeö unb waf)rf)aftigeg ©treben 

nacf) ben erf)abenften ©ütern beg 9Kenfcf)en denjenigen jum 3idt 

führen muffe, ber bavon wirflicf) erfüllt ift. — 

©cf)lieplicf) erlaube icf) mir nod) bie Vemerfung, bap bag bem 

erften 33anbe beigegebene Xitelbilb gang unter meiner Erwartung ge

blieben, unb bie 9lugfüf)vung ber anfangg gut gejeicfmcten Vlatte nur 

alg mifratf)en angefprocf/en werben barf. 8lug biefem ©runbe f)abe 

icf) bie Verlaggf)anblung erfucbt, bag für ben jweiten Vanb beftimmte, 

nicf)t beffere Sitelbitb lieber gang wegjulaffen. --•• 

£ a l l e , b. 10. Suli 1861. 
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XXI. 
© n n t n %6 unb feine Umgebungen. — 

<<ll5äf)tenb meineg 9lufentf)alteg in Varanä verfdumte icf) eg 
nicfet, bag benachbarte ©a ge ju befudjen, ben Jpauptort einer eige--
neu jiemlicf) fleinen Vrovinj, unb bie dttefte fiäbtifdje Anlage am 
ganjen unteren 9iio Vatanä, dlter felbft alg Vuenog Slireg, feit ber 
erften verunglüdten ©rünbung burcf) £)on Vebro be 9Äenboja 
im 3af>re 1535. — 

£)ie Vrovinj ©a ge bilbet einen fcf)malen Sanbftricf) am mft* 
ficfcen Ufer beg 9tio Varan;i; fte beginnt im ©üben am Slrropo 
bei 9ftebio, nörblicb von ©. 9ticolag, ftöft im heften an bie Vro-
vin jßorbova, vonif)rburcf)ben Slrrouo be lag £ o r t u g a g unb 
beffen ibeale Verlängerungen naef) Sorben wie naef) ©üben getrennt, 
unb reicht norbwdrtg, ol)ne ©renje, in bag unbewohnte ©ebiet von 
© r a n (£f)afo f)inein, freilief) in biefer 9tid)tung mit einer fejjfyaften 
Vevöfferung ben 29° ©. 33t. nicf)t überfcf)reitenb. 3Äan fdjäfct if)r 
Slreat auf 600 — 700 Cluabratleguag, infofern ifjre Sänge etwa 
60, if)te burdf)fct)nittlicf)e Vreite 10 — 12 Seguag beträgt unb if)re 
23e»ölferung, nadf) ber 3<*f)lung vom 3af)re 1858, auf 41,066 @in= 
wof)net, wovon etwa 8000 auf bie ©tabt fommen mögen. — £)ag 
ganje Sanb beftet)t, of)ne Unterbrechung, aug einer einjigen (Sbenf, 
beren Voben ftcf) nirgenbg f)öf)er afg 50—60 gup über ben Spie
gel beg Varanä - gluffeg ergebt; bie erf)abenften ©teilen in ber 9Wf)e 
von 9 to ja r io bürften audf) bie f)öcf)ften Vunfte beg Sanbeg fein, ©ie 
wirb in ifjter füblicf)en Jpälfte, unterhalb ber Jpauptftabt, nur von 
fleinen aber jal)(reicf)en 33äcf)en burcbfdEmitten, bie bem dtio Varanä 
aufliefen, unb entl)d(t in ber nörblicfjen Vartie bie unterfte ©trede 

«uvmei fJer , Steife. -i.'Jdt,. 1 



2 Sleltefte ©rünbung ber ©tabt. 

beg 9tio ©afabo , afg eine fcf)iffbare Safferftrafe, welche in bag 
unbegrenjte ©ebiet beg ©ran Sf)afo leitet unb faftifcf) bie ©renje 
ber (Stvilifation beg Slrgentiner Sanbeg gegen ben ©ran (£f)afo aug--
macf)t; benn nirgenbg gef)en big jum 28°40' @. 33r. 2lnftebefungen 
über ben 9tio ©afabo naef) Dften weit fnnaug; bag gange uner--
meplidf)e Sanb jwifdf)en bem 29° @. 33r. im ©üben, bem 9tio Varan.i 
unb 9tio Varagua» im Dften, unb bem 64° weftl. Sänge von Va--
rig im SBeften ift big je&t fo gut Wie eine terra incognila, welche 
ben einflüffen (Suropdifcf)er Vevölferung ftcf) gdnjficf) entjogen f)at, 
unb unter bem tarnen beg © r a n (£f)af o ber wilben Urbevölferung 
big f)eute überlaffen werben mufjte. — 

©a ge be la Vera S r u j würbe J573 von £)e ©ara» 
angelegt, einige 3af)re vor ber jweiten ©rünbung von 33uenog Slireg 
burcf) benfefben tf)dtigen @panifcf)en 23efef)lgf)aber; aber bie 333af)l beg 
Drteg an einer 20 Seguag weiter naef) 5Rorboften gerürften ©teile, f)inter 
ben Snfeln beg 9tio Varami, wo gegenwärtig ber f leine Drt @ a v a ft ä 
liegt, war fo unglürflicf), bafj bie 6inwof)ner ftcf) entfcf)foffen, tf)re 
©tabt JU verlaffen unb 1651 eine anbere am 91 io © a l a b o ju 
grünben, beren Sage wenigfteng ben Vorjug eineg trocfnen Vobeng 
f)atte, ber bei @ai;aftii, unter bem beftänbig wecf)fefnben SBafferftanbe 
beg gfuffeg, niemalg ju erwarten war. £)er 9tio ©a labo befcf)reibt 
f)ier einen grofen Vogen, inbem er, übrigeng in gang flacber ©egenb 
fliejjenb, um einen fänglid) etliptifdjen Jrjöfyenjug t)erumlduft, welcher 
an feiner erf)abenften ©teile etwa 30 — 40 gup f)öf)er liegt, alg ber 
SBafferfpiegel beg gluffeg. Stuf biefer natürlichen @rf)ebung fief)t 
bie ©tabt; ber gluf bef)nt ftcf) im ©übweften berfefben gu einem 
weiten aber flacben @ee aug, gief)t ftcf) bann am gufe beg £ügelg 
wieber gu einem engen Vett gufammen, läuft alg folcf)er an ben ftei* 
(en, faft fenfrecf)ten @ef)ängen beg £ügefg nadf) Sorben unb wenbet 
ftcf) ba, wo ber £ügel aufhört, gegen Dften jum 9tio Varanä, in 
ben er etwa 2 Seguag von @a ge, gwifc&en gaf)lreicf)en, flachen, be--
walbeten Snfeln ftcf) ergiejjt. 3>er £ügef, worauf ©a ge gebaut ift, 
bilbet bie eingige (§rt)ebung in biefer völlig fladjen ©egenb; tingg* 
umf)er erblidt man nicf)tg alg grofe Seen, glufbetten unb 2Jtarfcf)en, 
bie eine unabfet)bare fumpfige «ftieberung gwifcfcen ftcf) faffen, mit ber 
bie Sommunication überall nur auf Jtäf>nen unb ©Riffen mög< 
liefe, ift. 



9teife auf bem glufj babjn. 3 

9luf btefelbe Slrt gelangt man aucf> jefct nocf) am (eicf)tcften 
unb bequemfien naef) © a g e; ber Sanbweg von 9togario ift niebt 
angenehm unb bie Vaffage ber langen guf)rt burdf) ben ©ee, furg 
vor ©a g e , (Vafo be @t. Jö rne ) , f)öcf)ft befcf)werlicf); man tl)ut 
viel beffer, auf bem 2)ampffcf)iff big Varana gu faf)ren unb von bort 
ftcf) nadj © a ge auf biefelbe 8lrt gu begeben. Sänge ßeit gingen 
gwifcf)en beiben, 5 Seguag von einanber entfernten ©tdbten nur ©e* 
gelboote, wöcfcentticf) jweimal; man ful)r SJtorgeng 7 Uf)r ab, unb 
fam, je nacf)bem ber 2Öinb war, in 2—4 ©tunben am anbern Drte 
an; aber eg gab audt) gäUe, wo man 12 ©tunben unterwegg blieb 
unb bag Vergnügen f)atte, auf einer ber 3nfe(n am ©tromwege ju 
übernachten. 3d) felbft f)abe bie gaf)rt gweimal mit einem folcf)en 
©egelfcf)iffe gemacht, bin aber jebeg «Otal glüdlicf) gewefen; fie bauerte 
ntcf)t über 3 ©tunben. 3n ber festen 3eit meiner 2lnwefenf)eit in 
Varana fuf>r ein Dampffdjiff tdgficf) gwtfcf)en beiben ©tdbten unb 
legte ben 2Beg in einer ©tunbe gurürf; aber alg bie Ärieggunruf)en 
augbradfjen, faufte bie 9tegierung bag einem Vrivaten gehörige 33oot, 
um ifcre Gruppen naef) ©a ge übergufe&en, unb ber Verfefjr auf 
©egelbooten naf)m wiebet feinen Anfang. 3cf) wei$ affo nicf)t, wie 
eg bamit gegenwärtig ftef)t; ift bie frühere Einrichtung wieber f)et--
gefteüt, fo fäfjrt man «Ötorgeng 10 Uf)r von Varana naef) @a ge, 
unb am anbern borgen 7 Uf)r von @a ge wieber nadb, Varana; 
ber erfte Vlafc foftete 1 Vefo, ber gweite 2 9teal für jebe Verfon; auf 
bem ©egelfdf)iff würben auef) 2 9teaf für bie Verfon entrichtet, aug* 
fcljfieflicf) ber gracf)tftüde, für bie naef) Umfang unb ®ewicf)t begal)ft 
werben mufte. — 

Die gaf)rt von V a r a n ä naef) @a ge ift ungemein unter-
f)a(tenb, man lernt nirgenbg beffer, alg auf biefem 2Bege, ben (§,t)a= 
raffet beg gluffeg fennen unb fann namentlich bie flacfeen 2Jtarfcf)en, 
welche feine Ufer viele teilen weit begleiten, gang in ber 9iäf)e vor--
trefflicf) fiubiren. Sllleg, wag icf) früf)er bavon im erften Ztyil biefer 
9teife (@. 98 u. flgb.) gefagt fjabe, wieberfjolt ftcf) biet, aber im l)ö--
f)eren ©rabe ber 8lugfüf)rung; man bat ftetg neue überrafcf)enbe 
Vlicte auf bie vielen bewalbeten ©umpfldnber gwifcf)en ben Firmen 
beg infefreicf)en ©tromeg gu erwarten, unb fann ftcf) an ber Vract)t 
if)ter Vegetation bavon überjeugen, wie reief) unb fdf)ön bag Sanb 
umfjet, fei eg in ( Jn t r e t i og ober in ©a g e , augfef>en müßte, 

l* 



4 «Begetation ber Ufer. 

wenn t,inreid)enbe « e r m e n g e n feinen ^ ^ ^ ^ . 
ten unb if)n fo feucht erhielten, wie fjiet auf biefen WMm*«f*' 
Jen, mit fcU btüb.enben ranfenben ©ewäcbfen in biegtet gulle pram 
genben ©lanben beg majeftätifcf)en ©tromeg. -

Unmittelbar naef, ber 9lbfal)rt vom £afen bet ©tabt Vatanu 
befinbet man ftcf, auf bem breiten Jpauptftrom W » » ^ , J « 
biet neben bem t)ot)en fteilen füblicb.en Ufer beg gluffeg ftd) Jingteb,t; 
man fdf,rt wol)t eine Viettelftunbe naef) Sorben, ef>e man tf)n ubet-
febritten bat, unb gelangt bort an bie «Otünbung eineg fef)r engen 
Slrmeg, welct-er giemlict) in berfelben 9ticb,tung weiter in bag ntebrtge, 
fumpfige, bicbtbewalbete Vorlanb t)ineinfüf)rt. 3)ieg Votfanb tft 
eigentlich eine giemlicf) grofe, 12 Seguag lange 3nfel, welche neben 
bem flachen nörblict,en Ufer beg gluffeg liegt, unb buref) einen tan* 
gen, vieifaef) gewunbenen Slrm beg 9tio Varana, ben 9tiancf)o 6 0 -
taftine, von bem gefttanbe im 2Beften abgetrennt wirb. (Sine 
grofe SKenge fleinerer glufarme burcf)fcf)neiben bie 3nfe( ber Duere 
naef), unb einer biefer Duerarme beg unterften fübweftlicf,en £f)eileg 
ber 3nfel war eg, in ben wir einbogen, alg wir ben offnen ©trom 
verliefen. Von ba an bleibt man gegen eine fjalbe ©tunbe lang 
auf engen, f)in unb t)er gewunbenen Duerarmen, wo bie Vegetation 
fo nat)e an bag ©cbiff reicf,t, baf man mit .Spänben barnadf) greifen 
fann 5 ja gu Seiten, bei £odf)Waj"fer, fäfjrt man gwifdf)en bie im 2Baf-
fer fcf)wimmenben .Kronen ber Vdume l)inburcf), welche auf Untiefen 
quer buref, bie SBafferwege wacf)fen, beren Niveau gur Seit beg tief 
ften SBafferftanbeg alg trodner Voben aug bem 2Baffer hervorragt. 
£ier f)at man bie eigentliche ©umpfboben * Vegetation, beftef)enb aug 
Vo tvgonum- Sitten, © r ä f e r n (Oryz.i paraguayensis), ©ci ta-
mineen, ber Same lote unb vielen anberen weichen, f)olgtofen 
Vflangen, bicf,t neben ftcf); f,ier fann man bie unabfel)baren, buften-
ben Vlumenfelber überbliden, gwifcf)en benen eingefne f)öf)ere ©tau
ben, grofe blau blüf)enbe ©citamineen, ftcf; ergeben; f)ier wäcf)ft aud), 
an einfamen füllen Drten mitten gwifdf)en ben 3nfefn, wo rufjige 
weite 2ßafferfläcf)en mit mdfiger £iefe ftcf) gebilbet fjaben, bie be--
rübmte Victoria regia, bie .Königin ber Vtumen, beren 3uct)t in un
fern ®ewäct)gf)äufern fte bereitg gu einer atlbefannten 3ierpfknge ber 
erften Gtabliffementg biefer Slrt gemacht f)at. Den 22. Wlai 1859, 
alg icf) noct) auf bet Duinta bei Varanä wof)nte, brachten mir bie 



©ine neue 9trt Victoria. 5 

jtinber meineg 9?adjbam, ber im 9tincon bei ©. 3ofe gearbeitet 
batte, bie bort gefunbene reife grucf)t ber Victoria regia unb fagten 
mir babei, baf bag ®ewäcf)g in jener ©egenb, gwifcf,en ben Snfcln 
im gluf auf Sagunen, nicf)t feften vorfomme unb früher aucf) f)ier in 
Varanä an entfpredjenben ©teilen gefunben worben fei. 3cf) unter* 
fudfjte bie gtucfjt genau unb fdete, ba bie ©amen bereite reif waren, 
viefe in bie Sagunen meiner Umgebung, um bie fef)öne Vlume 
wiebcr f)ierf)er ju verfemen. Die grucf)t war fo grof wie eine grofe 
Jfegelfugcl, etwag flad)runb, wie eine Vomerange, über unb über mit' 
©tadf)e(n befefct, unb trug oben, wo bie ©taubfdben nebft ben Jtro* 
nehbfättern gefeffen f)atten, einen grofen, freigrunben, vertieften Dig-
cug, ber von ber SJtitte aug rabiaf geftreift war. Sebem ©treif, icf, 
jdf)lte über 60, entfpricf)t im 3nnern ber grucf)t eine bünne papier^ 
artige ©cf)eibewanb, unb in jebem ber baburcf. getrennten grucf)tfäcf)er 
fterften etwa 30 grofe, ovale, graugrün gefärbte, von einem fiebrigen 
fleifcf)igen Slrilfug umgebene ©amen, bie an fangen fabenförmigen 
9tabeffträngen befeftigt, bicf)t aneinanber gebrüdt ftnb unb eine in ftcf) 
locfer gufammenf)ängenbe SJtaffe jebeg gacf)g bilben. Seiber fonnte 
icf) bie fcf)öne Vfume nidfjt felbft fef)en unb utttetfucf)en, in ber 3af)-
reggeit ber grucbtreife (@nbe 9Jtai) waren alle bereite verblümt; aber 
im 3anuar, ber 3«t it>rer Vlütfye, foll if>re SJtenge an ber ©teile, 
wo bie grucf)t gefammelt würbe, fef)r grof gewefen fein.*) sJtacf) 
Sefcterer nannte man bag ©ewdcf)g SDtaög bei Slgua, weil bie 
reifen ©amen etwa bie ©röfe von üJtaigförnern f)aben unb naef)* 
bem jtc geröftet worben, gegeffen werben. — 

9tacf) Verlauf einer fjafben ©tunbe verldft man bie engen Ka
näle gwifcf)en bem 9Jiarfcf)fanbe unb gefangt auf ben 9tiandjo 
(5 o l a ft i n e, ber befonberg naef) ©üben balD fet)t breit wirb; buref) 
if)n fahren bie ©cf)iffe, welcf)e von Vuenog 2lireg, unb überf)aupt 
ftromaufwdrtg fommen, naef) @a ge. 3lucf) wir bogen in if)n ein 
unb fuhren eine für je ©treefe barin aufwärtg, naef) Sorben; bann 
blatten wir bie SJtünbung beg 9tio ©a l abo erreicht, ber f)ier mit 

*) Sföan faßte mir, bie Slume fei gunj roeip unb uidjt fo grof) roie ein 
Xetter; ba8 33Iatt etroa boppelt fo lang roie breit, unb ÖOII »Armeslänge. ®ar-
tincb fdjeiut e« eine öeifdjiebene Spe^ie« ju fein, bie man Victoria Argeniina neu-
neu fön;;U. — 



6 einfallt in ben Stio ©alabo. 

bem9tian^6olafWegufammentrifft. SOtan W ™ J « ™ £ ^ 
ftelle ftromaufwdrtg bie weifen £äufer beg ^ ™ ® f * f ^ J " 
<Ufe in etwag über 1 Segua (Sntfewung, unb legt balb naef) bet 
m m t X Wo ©afabo bei einer Vud)t am glufufer an, wo 
ein eingelneg £äugd)en ftef,t, um bie V a f f a g t e t e a M ^ » * 
iuneftmen, welche naef, ober von @. 3ofe bet 9te,fe tfd) anfölt fen. 
Dag ift ber fogenannte 9t incon, von wo bie grucf)t bet V.ctona 
mir gebracht würbe; fte war aber nicf)t ebenba gefunben, fonbetn 
im 3nnern ber 9Äarfcf)en, gwifcf)en bem 9tiancf)o (Sotaftme unb bem 
9tio Varana ber bortigen ©egenb. Von jefct an wirb ber (Sfjataf--
ter ber Ufer beg gfuffeg ein anberer: bie eigentliche ©umpf-- ober 
SDtarfcf)vegetation f)ört auf, unb f)otgigeg ©ebüfcf) mit frdftigen f)of)en 
Vdumen tritt an beren ©teile 5 man beftnbet ftcf) inmitten einer 
ftattlicf)en SBalbung, bie am 9tio ©alabo weit naef) Sorben, mit 
örtticf)en Unterbrechungen, f)inaufreicf)t unb eine big jefct noef) uner* 
fcf)öpfte Jpolgfammer bilbet, woraug bie Vauf)ölger für bie Slnftebe--
lungen ber benachbarten Vrovingen l)auptfäcf)licf. begogen werben. 3n 
ber 9tdf)e von @a g e f>ört bie SBalbung auf, man ftef)t faft eine 
Viertelftunbe lang bie malerifcf)e ©tabt f)odf) auf ben faf)ten @ef)än* 
gen beg gluffeg vor ftcf? unb weibet ftcf) an if)rem Slnblicf, ber viel 
gu verfprecf,en fcf)eint; — furg vorf)er, ef>e man fte erreicht, öffnet 
ftcf) gur 9tect)ten, nörblicf) vom gluf, ein unabfef)bateg 2Baffert>etfen, 
bag biet mit if)tn gufammenf)ängt. 3n biefen gtofen See münbet 
ber gwifdf)en bem 9tio ©afabo unb 9tio Varanä fttefenbe, grabe von 
fftorben aug bem ®ran (Ef)afo f)erabfommenbe 9tio © a l a b i l l o ; er 
bilbet bafelbft ein äf)nlicf)eg, aber noef) viel gröfereg SJBafferbecfen 
oberhalb @a g e , wie ber 9tio ©afabo unterhalb ber ©tabt; fte 
liegt förmlicf) wie im 2ßaffer, giemlief) naef, aflen Seiten f)in von 
Seen ober glüffen umgeben unb fdjeint burdf) biefe if)te Sage mef)t, 
alg irgenb eine anbere ©tabt am 9tio Varanä, gum ©tapelplafc für 
ben Vinnenverfef,r auf ben natürlichen SBafferftrafen ftcf) gu eignen. 
Seiber fefct bie Sßafferarmutf) ber meiften gfüffe beg Sanbeg bem Vin--
nenverfef)r grofe ^inberniffe entgegen; auef) ber 9tio © a f a b o leibet 
an ben 9tormaleigenfef)aften ber fjieftgen gfüffe: einem breiten fla= 
cf)en Vett mit wenig gatl, einer unenblicf)en Üötenge von Jtrümmun* 
gen, alg ben natürlichen golgen jener Urfacf)en, unb an ber geringen 
Xiefe feiner 2Bafferfläcf)e, bie aug eben benfefben ©rünben fofgt, nebfi 
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ber grofen Veränberlidjfett feines Saufeg; lauter Gjigenfdjaften ber 
Slrgentinifdjen Vtnnenflüffe, welcf)e vom ©tanbpunfte beg Verfef)rg 
aug alg ebenfoviele gef)ler betrachtet werben muffen, bie buref) ntcfjtg 
aufgehoben werben fönnten, afg burd) eine fünftlidf)e, ebenfo foftfpiĉ  
lige wie müf)fame (Sortection if)reg Saufeg. — 

SBenn man ber Sanbunggfielle bei @a g e ftcf) näfjert, fo ge* 
wafjrt man ftetg eine Sfngaf)l, 20 — 25, gröfere unb ffeinere ©cf)iffe 
im £afen liegen, welche für ben merfantifen Verfef)r ber ©tabt ein 
rüf)mficf)eg 3eugnif abgeben; icf) f,abe niemalg bei Varanä aucl) nur-
f)alb fo viele ©cf)iffe gefef)en, wie icf) ftetg am Duai von ©a ge be* 
merfte; fefbft grofe Dreimafter waren barunter, bie birect von 9torb* 
Slmerifa ober (Suropa big baf)in fahren. @in elegantes ©ebdube 
ragt f)inter ben ©cf)iffen über bie anberen niebrigeren ^äufer beg 
£afenftabttf)eileg f)ervor unb füfjrt bie3nfd)rift: Capitania del porto; 
im Uebrigen ift an ber Sanbunggfielle feine weitere Vorrichtung ge* 
troffen, bag Ufer fällt fanft geneigt in ben gluf f)inab unb ein aug 
bem Dampfboot big ang Ufet gelegteg Vrett bringt bie 9teifenben 
von Vorb. SWan wirb nicf)t grabe angenel)m überrafcf)t, wenn man 
ang Sanb gegangen ift; bie benachbarten Jpäufer fefjen gröftentf)eilg 
fef)r drmlidf) aug; nur ein gröf ereg neueg liegt neben ber Sapitania. 
2Beiterf)in fommt man naef) linfg fofort auf ben verfallnen ©pagier* 
gang ber ©tabt; efjemafg vietleicf)t eine elegante Anlage, je&t aber 
giemlidf) jerftört; ber f)of)e aug Vadfteinen gemauerte Duai beg Uferg 
ift ftellenweig f)erabgeftürjt, bie baran beftnblicf)e 2Baffertreppe nicf)t 
mcf)r ftdjer gangbar, bie eiferne Valufttabe fcf)abf)aft unb ber Vlafc felbft 
mit g. %\). abgeftorbenen Vdumen, V a r a i f a g , bepflangt, bie füglicf) 
burdt) neue fcf,on (ängft f)ätten ergdngt werben folfen; ber gange (Sinbrud 
erinnert an eine gefalfne ®röfe, man fönnte ben Stjarafter ©a ge'g 
nid)t beffer augbrüden, wenn man if)n forgfältig f)dtte gur ©cf)au 
ftellen wollen, alg buref) einen folgen ©pagierplafc am Eingänge in 
bie ©tabt. Denn f)ier erft beginnt fte, ein langeg fcf)ma(eg 9tecf)ted 
befdf)reibenb, 6 Duabrag mit fünf Sänggftrafen fang unb 22 Dua* 
brag breit;; aber feine biefer ©trafen ift in if)rer gangen Sänge wohl
gebaut unb gleicf)mäfig gut erhalten; überall wecf)feln, namentlich 
in ben ®egenben gundcf)ft am gluf unb am -&afen, fcf)lecf)te 9tan* 
cf)o8 mit einigen guten Käufern, unter benen eingelne am entgegen* 
gefegten @nbe buref, Sllter unb ©olibitdt ef)rwürbig genug augfef)en. 
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®ang am duferffen @nbe, gleidjfam afg W ) I u f A ^ J ^ ' i S 
ber ©pagiergang am anfange, neben bem # n nad) Sorben, I«fl 
bie Vlaga unb an ii)r bie S a u p t f i r c b e eme wet, « l u 
Jttrcbe unb bag S a b i l b o ; man muf wof)l eme t)albe Stunbe 
ge en M* man vom £afe„ baf)in fommt unb enblid) am auferften 
@nbe beg Drteg ben beften £f,eil ber ©tabt erregt; lautet unpaf* 
fenbe, unbequeme Einrichtungen, bie ben anfommenben gremben fo* 
fort gegen @a ge einnehmen; benn nicf)tg von allen bem wag er 
auf bem langen Sßege ftef,t, fann if)m Veifatl ober gar Vewunbe* 
rung abfoden, eg ift Sltteg gleicf) mittelmdfig vom Anfang biö.gum 

3ur näheren Veftdtigung biefeg f)erben Urtf)eifg, unb feinet 
Verbefferung, fo weit eg berfelben bebürftig fein fotlte, will icf) etwag 
mef)r auf bie @ingetnf)eiten @a ge 'g eingeben; icf) will bie ©tabt 
förmlicf) befcf)reiben, bamit ber Sefer fefbft urteilen fönne unb fef)e, 
baf aucf) icb fte nicf,t bfof burcf,laufen, fonbern mit 2lufmerffamfeit 
betrachtet f,abe. 3cf) beginne biefe Vefcf,reibung am unterften (Snbe, 
ba wo bie Vlaga liegt, wof)in affo eigentlich bag £aupt bet ©tabt 
gefegt werben muf. — 

Die Vlaga ift ein regelmäfigeg Viered von ber gewöhnlichen 
©nrict)tung, an jeber Seite 400 guf fang unb giemlidf) genau naef) 
ben vier ^immelgriebtungen gelegen, bie füblicfe Seite nimmt bag 
(Sabitbo gut ^alfte ein, an bet notböft!icf)en (Sde ftef)t bie alte Ätrcfje 
Sa 3D?erceb, an ber norbweftlicf,en bie neue 9Jtatrig, unb f)inter 
ber Vlaga naef, Süboften bag Älofter ber g r a n g i g e a n e r , naef) 
Sübweften bag ber D o m i n i c a n e r , jebeg mit einer Äifcf)e, wefcf)e 
neben ben bereits erwähnten anberen beiben bie vier ittrdjen von 
S a ge augmaciten. Daneben befreien noef, einige (Sapeflen in ben 
anberen nörblicf,en fei len ber Stabt. Der Voben ber Vlaga ift un* 
gepflaftert, gröftentf)eilg mit ©rag bewadf)fen unb von gwei Äreug* 
wegen burcf)fcf)nitten; neben ben Käufern, bie baran fielen, laufen 
Srottoirg aug 3iegelfteinen l)in, fonft aber fef)lt if,m alle weitere 
Decoration. 

Dag Sab i lbo ift bag imponirenbfte ®ebäube ber Stabt, 
obgleicf) f)öcf)ft einfaef), ot)ne Scfmtud, aber in guten Verf)ältniffen 
entworfen. Slcf)t vieredige folibe Vfeiler tragen fteben fjalbfretörunbe 
Vogen in gwei ©tagen übereinanber; ber mittelfte Vogen jeber ©tage 
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tritt etwag vot unb ergebt ftcf) mit einem brüten ©liebe alg ftarfer 
vierediger Slnttm über bag mit einem ©elänbet gefrönte flache Darf); 
ber £f)utm enbet gleichfalls mit einem flachen Darf) unb äf)nlirf)em 
©eldnber, aug beffen SDtitte ftcf) ber f)of)e glaggenftorf mit bet forn* 
blumenblau unb weifen Stanbarte ber Sonföbetation ergebt; Sllleg 
freilief) gang glatt gemauert, of)ne ©eftmfe unb Seiften; nur bie 
Dacf)baluftrabe f)atte einen etwag vortretenben Sodel. Uebrigeng 
war bag folibe aug gebrannten 3ieg*ln aufgeführte ©ebäube rein* 
lief) gehalten, frifcf) geweift unb bie Spüren alle mit neuem grünen" 
Delanftrief) verfefjen; — obgleicf, eg mehrere Stürme beftanben f)aben 
mufte, benn bie Ztyüun waren von glintenfugeln burcf)löcf)ert unb 
an ber einen bie ©egenb beg Srf)loffeg waf)rf)aft gerfcf)offen. 

3n foliber unb arrf)iteftonifrf) richtig angelegter Vauart ftef)t 
bie neue 2) ta t r i j , an ber norbweftlicf,en ©de ber Vfaja, bem (ia--
bilbo gleid), an (Sleganj unb gefälligem 2lnfef)n aber bei weitem 
voran, fte fann wirflief) alg ein fef)t guteg neues Vauwerf, aus bem 
3af)re 1838 ftammenb, wie bie 3nfcf)tift im Veftibut angab, begeief,* 
net werben, ßwei f)übfcf)e breigfiebrige Xfyürme, in runbe Jtuppeln 
enoenb unb mit runben- Vogenfenftern gegiert, ftanben an ben ©den 
ber gacabe, einen flarf)en grierf)ifcf,en ©iebel gwifcf,en ftcf, nefymenb, 
ber unten auf gwei Vfeilern, von brei Vogeneingängen unterbrochen, 
ruf)ete; eine paffenbe £t)üt füf)rte inS Snnere, brei Scf)iffe mit fla* 
et)er Dede entbaftenb, bie buref, Seitenfenfter im 9tunbbogenftt)t Sirf)t 
empfingen, wäf)renb bie SBänbe mit Vilaftern unb ©eftmfen in ge* 
fcf)marfvollen Verf)dltniffen becoritt waten. 3n bem einen bet 9te* 
benfcf)iffe bemetfte icf) noef, eine alte, aus ftüf)eftet 3eit ftammenbe, 
mit Stuccatut gegierte Dede von eigentf)ümlicf)er Sonftruction, mit 
febarffantigem Duergebälf, wojwifcl)en f)albrunbe, fcf,male Vogen* 
Wölbungen auggefpannt waren; icf, fanb biefe Vauart fpäter in (5or* 
bova wieber, im ©ebäube ber Univerfität, bem ehemaligen 3efuiten* 
(SoUegium, wag waf)rfrf)einlicf, berfelben 3eit angehört; benn bieg 
Kollegium würbe gwifcf,en 1666— 1675 errichtet, unb eben bamalg 
(naef, 1651) verlegte man bie gegenwärtige Stabt S a ge an ifjre 
je&ige Stelle. VJeitere Decorationen burrf) reidbe Slltäre ober Vilber 
f)atte bie J?trcf)e nicf,t; fte war inwenbig ebenfo cinfact) weif ange* 
ftrieben, wie augwenbig; felbft auf ben ^jauptaltar blatte fef)r wenig 
Sdjmurf verwenbet werben fönnen. Gnnigc neue ©ebäube neben bet 
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fttafe gttifdjen einem Vorf,ofe unb ©arten belegen, ^ ^ 
aSo^tdtte ber ©eiftlicbfeit; ebenfallg gut unb ge *marfvoß geau 
wie bie Jtirdje, welche fef,t wof,lf,abenb # l ™ ^ ' * ^ ™ f 
Dätte man frf,wertirf) in einet giemlirf) armen Stabt ein fo^ ojifpte t* 
geg, weil fofibe unb elegant gebauteg 2ßerf vor 20 Sagten gu 

Stanbe bringen fönnen. — 
2ln ber entgegenftefjenben norböftltrf)en ©de ber Vlaga hegt bte 

alte Jtircf,e Sa SOterceb; ein grofeg aber pfumpeg Vauwerf, eben* 
fattg of)ne Decoration, mit einem biden unvoffenbeten £f)urm gur 
Seite unb grofem Duerfrf,iff l)inter ber «Witte, aber ebenfallg olme 
Äuppel unb ob,ne ©ewölbe, nur mit einer flaefeen, aug ©ebdlf con* 
ftruirten Dede verfemen. Dieg alte 2Berf erfcf)ien giemlicf) baufällig; 
grofe 9tiffe burrf)gogen bag bide, ftellenweig feines Vtt&eg beraubte 
©emduer; man fonnte bie Vauart ber Sitten baran prüfen unb ftrf) 
übergeugen, wie fte, bei bem Mangel aller natürlichen Vaufteine, — 
in ber gangen *ßroving von Sa ge mörf)te aurf) nicbt ein einsiger 
natürlicher 9tollftein aufjufinben fein, — ftrf) burrf) Suftjiegel gef)of* 
fen f)atten, wefrf)e an Stellen, wo bag 9Jtauerwerf f)inreirf)enb ftarf 
unb gefcbüfct war, mitten unter bie gebrannten 3^9^ *n $iemlicf)em 
Umfange f,inemgefe&t waren. 3rf) bemerfte bag mit Vewunberung 
unb noef, mef,r bie Dauerl)aftigfeit ber alten Suftjiegel; fte erfebienen 
mir nur wenig mef)r verwittert gu fein, als bie gebrannten. — 

Storf) weiter naef, Süben unb beinahe auferfjalb ber Stabt, 
gang an if)rem duferften ©nbe, liegen bie beiben Jtlöfter: S . g ran* 
gigeo, im Dften, f)art am Ufer beg gluffeg, auf f)of)em fteilem Ufer* 
taube, S . D o m i n g o , met)r fanbeinwdrtg nacb SÖeften. Dag @r* 
ftere ift eine fef)r alte, f,alb verfaflne Anlage mit ffeiner tf)urmlofer 
Äircf,e, angeblirf) bem älteften ©ebäube in S a g e ; beren neuer wei* 
fer Slnfiricf, ftrf) fomifcf, neben bem ruinenfjaften Jttoftergemäuer aug* 
naf)m. 3rf> trat in ben Älofterf)of, weil irf) bie Äircbe verfrf)loffen 
fanb, unb fab f)ier gwar gang pradbtvofl grofe, f)immelf)of)e Dran* 
genbäume, faft vom Umfange alter Sinben, aber fonft Sllleg in Hei* 
nen, mittelmäfigen Vertjältniffen angelegt unb im fläglirf)ften 3u* 
ftanbe erbalten, bem gänglicf,en (Sinfturg naf)e. Der eine von ben 
brei 50?önd)en, bie in biefem JtToftet wofjnen, wanbelte einfam burrf) 
ben oben oberen Vogengang unb frf)aute vom genfter naef) mir f)et* 
unter, wie icf) auf bem £ofe mirf) erging unb an ben alten Dran* 
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gen, ben dfteften unb gröften, bie icf, gefefjen habe, mid) erfreute. 
8fber fo grof unb ftattfirf) fte aurf) waren, eg fef)lte ifynen bie 3u* 
genbfrifrf)e; bie Vldtter erfrf)ienen mir fef)r Kein, viel fleiner alg ge* 
wöf)nlirf), bie 3weige im Uebermaf vorf)anben unb bie grürfite nirf)t 
fo reicbficf), wie man fie an jüngeren Väumen gu fef)en pflegt; — 
bie aften Väume paften fo rerf)t ju bem ©tnbrutf beg ©angen, bag 
mir entfrfjieben bem balbigen völligen Untergange verfallen gu fein 
frf)ien. — Veffer, ja fef)r viel beffer, faf)e S . D o m i n g o aug; eine 
gute, reinfirf) gehaltene jtirdje mit fcf)lanfem gierlicf)em $f)urm labete* 
fdjon vcn ferne ben Vefurf)er freunbfirf) ein unb verrietf) eine gewiffe 
2ßof)ff)abenbeit, wie man fte an ben ftöfterlirf)en Einlagen beg SÜrgen* 
tinet Sanbeg nur feiten wahrnimmt; icf) betrat ben ©ingang, weil 
barin ein grofeg Delgemätbe f)ing, bag icf, für eine alfegorifrfie Dar* 
fteflung bet ©infüfjrung beg ©f)riftentf)umg in biefe ©egenben f)ieft, 
wobei icf, eine gigur im Jtaiferlicben Drnat im Vorbetgrunbe auf 
itarl V. begog; aber ber f)ergufommenbe 9Jtönrf) fagte mir, eg fei ein 
©emälbe aug dltefter djriffficber 3ett unb ber Jtaifer fei ©onftantin 
ber ©rofe. Dbgleid) nirfit gang fd)lerf)t, war eS borf) nur ein mit* 
telmäfigeg, aber recbt alteS Jtunftwerf, bag feinen ©ofiumen unb 
feiner Slnorbnung ber giguren naef, füglirf) ing 14. 3af)rl)unbert verfemt 
werben fonnte; irf) f)ielt eg für bie fpdtere Sopie eineg alten fpanifcf)en 
©emdlbeg, bag bie Stifter beg Älofterg waf)rfcf)einlicf) für bag f)ie* 
ftge aug ©uropa f)atten fommen faffen. Sluf bie ©inlabung beg 
Vruber Vförtnerg, ober wer eg fonft fein morf)te, betrat irf) ben ©or* 
ribor unb faf) mir bie übrigen ©emälbe an; fanb aber ntdjtg, wag 
beffer ober wertf)voIler gewefen wäre; bie 3af)l ber Vilber war über* 
rafdjenb grof, alle 9täume, aurf) bie-£irrf)e, blatten if)ren berartigen 
Srf)murf, aber irgenbwelcf,en Jtunftwertf) verrieten fte nirf)t; eg wa= 
ren fämmtlirf) mittelmäfige arbeiten. 3nbeffen gierten fte immer bie 
fafjfen weifen 2Bänbe unb machten ben ©inbrurf ber ©legang, we* 
nigfteng auf Seute, bie Veffereg gu fef)en nirf)t gewofjnt ftnb; benn 
offenbar war bieg Älofter ber Dominicaner eing ber fcf,murfvollften, 
bie irf) im Slrgentiner Sanbe gefef)en unb befurf)t f)abe. — 

9tocf) gwei öffentliche ©ebäube liegen in ber 9cäf)e ber Vlaga, 
ber 9J t e rcabo unb bag © u a r t e l , beibe giemlicf, alte, mef)r alg 
f)afbverfallne Anlagen aug Spanifdjer 3«t- Der SD? er c ab o, bie 
9Jtarftf)afle, ftef)t l)inter ber Jtirrf)e Sa SDterceb unb ift ein von 
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VerfaufgJjaflen umgebener, viererfiger Via» *ff" ^ ^ f Z a t t a 
ber Seite ber Strafe in ber 9Jtitte einen überwölbten ^ ™ ^ 
geigte unb an jeber Seite baneben gwei ober bret offene, burrf) £olj* 
U r ge perrte'sogen, fef,t df,ntirf, berfeiben Anlage in ^enboga 
D a g g u a r t e l ftef)t gang am weftticben Kante ber̂  Stabt lurttet 
S. D o m i n g o , an einem offnen Via* unb tft em altes mef,rfforft* 
geg £auS mit 2l)urm unb ftarfen ©ifengtttern vor ben genftern, 
felbft vor ben Valfonen, bie an ber ©de ber vorbern gronte ange* 
brarbt waren, ©g faf) fomifrf) aug, bie Dfftciere ber 9Äannfrf)aft 
hinter btefen ©ittern fid) unterhalten gu fetjen; fte etfrf)tenen mir wte 
grofe Ädftge mit Ungeheuern, f,afb in ber Suft frf)webenb. ©tntge 
Äanonen ftanben auf b e m » baneben; Solbaten lagerten vor 
ben £f)üren unb gaf,lreicbe Sirreftanten blirften wilb unb tro&tg f)tn* 
ter ben ©ittern beg ©rbgefrf)offeg f)ervor, einige in ©ifen gefcf)toffen. 
Dag waten atfo bie Stqatggefängniffe von S a g e . — 

Die 9tegietung ber Vrovinj bebarf einer fofd)en allezeit fcf)lag* 
fertigen 9tüftung, wie fte f,ier jur ©rf)au geftellt war, weil fte im 
©angen niebt beliebt ift; ber gegenwärtige ©ouverneur war früher 
einer von 9tofag £elfergf)elfern, er erf)ielt ftrf), wie 9tofag fiel, 
tl)eilS baburef), baf er ftcf, gleirf) an ©eneraf U r q u i j a anfdbfof, 
tfJeilS burrf) bie Slnf)änglirf)feit beg gemeinen SOtanneg an feine Ver* 
fon, mit bem er, felbft wie man behauptet ein ®aurf)o von ©eburt, 
auf fet)r corbiafem gufe ftetjt. ©r befueft viel ben 9tugibor, bem 
£af,nenfampfe gufrf)aueub, unb verfef)rt faft nur mit feinen Dfftcieren, 
ber gebilbeteren Vevölferung fern blcibenb. Dag Sllleg unterhalt in 
ber Vroving einen beftänbigen ©ärftoff, ber ftrf) frf)on metjrmafg in 
9tevolutionen gegen bie 9tegierung Suft gemacht f)at, aber immer 
wieber burrf) bie bewaffnete sDtarf)t unb bie Sanbbevöffetung, welrf)e 
in bem ©ouvetneur tf/re Jr>auptftü^e anerfennt, niebergefcfelagen wor* 
ben ift. Söegen biefeS SJcifverfyältniffeg lebt bie wof)ff)abenbe unb 
gebilbete Sevölferung von ©a g e fef)r gurüdgegogen unb bag in* 
fluirt auf bie Sebenbigfeit beg DrteS; alleg maebt barin einen tob* 
ten ©inbrud, man ftef)t nur fel)t wenige Seute auf ber ©träfe unb 
barunter faum ein Vaar elegant ober anftänbig gefleibete; bie Var* 
teien fyaben ^ g a n j ifotixt unb in tf)re ©lubg gurüdgegogen, beten 
eg f)ier brei giebt: einen vornehmen, einen beg SQtittelftanbeg unb 
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einen bet gemeinen Seute, unb von bem festeren ift ber ©ouvetneut 
SOtitglieb ober gar Vräftbent. 

Um bie Vrovinj, welrf)e etwag abfeitg liegt, auferf)alb ber 
Jr>auptverfef)rgftrafe, bie von 9togario narf) ©orbova gef)t, ju fjeben, 
f)at man ©inwanberer fyergieben wollen unb babei ber jefcige ©ou* 
verneur viel ©ifer gegeigt, ©g beftnbet ftrf) in @a g e ein @rf)wei* 
ger Jpanblunggfyaug aug Vafel mit bergirma: Verf unb .f tetgog, 
welrf)eg bie Slugwanbetet b,erbeifrf)afft unb jal)rlirf) @rf)iffgiabungen 
bavon begießt; icf) f)abe felbft eine folrf)e Sabung von 5 gamiliert 
anfommcn fef)en, wobei ein Vurfrf)e war, ber mir ungemein gefiel, 
ein SXvroler von ©eburt, welcber mir fagte, fte feien von Verf unb 
Jpergog verfrf)rieben werben, ©twa 5 SOteiten von @a ge narf) 
Sorben liegt bie ©olonie © g p e r a n g a am 9tio ©alabo in frud)t* 
barer ©egenb, unb gebeifjt langfam unter giemtidt) fümmerlirf)en Ver* 
bätmiffen; f)auptfdrf)lirf) begf)alb, weil bie Seute if)re Vrobufte nirf)t 
gu ©elbe marf)en fönnen, infofern © a g e gu arm unb gu frf)warf) 
bevölfert ift, alg baf eg ben Slrbeitern if)re 2ßaare abfaufen unb gut 
gu begasten vermöchte. Viele ©oloniften famen mit it)rem ©tttag narf) 
Varana, um if)n bort gu verfaufen, weil fte l)iec einen viel ftrf)etetn 
unb befferen SUtarft fanben. 2öäf)renb bie Slrroba Kartoffeln in 
@a ge 4 9teaf foftete, galt fie in Varana 7 9teal big 1 Vefo unb 
entfpred)enb ftanben alle anberen getbfrücf)te f)öl)er; aber ber £tang* 
port narf) Varana von ©a ge verteuerte bie Slrtifel fo, baf borf) 
fein grofer ©ewinn babei war. Degf)alb verliefen viele ©oloniften 
narf) einiger 3 « t 'fa ©runbftürf unb furf)ten ftrf) eine beffere ©tef* 
lung im Dienfit von Seuten, für beren 9terf)nung fte arbeiteten; unb 
ber Slrt waren auef, bie beiben gamitien, welrf)e wäf)renb mei* 
neg Slufentfjaltg in Varana bei mir ftcf, vermietf)et blatten, ©in ge* 
wöf)nlicf,eg Verfahren ift eg f)ier im Sanbe, bie Seute auf falben 
©ewinn gu engagiren; ber @igentf)ümer beg Vobeng übergiebt if)nen 
benfelben jur Vearbeitung, liefert bagu alle @erätl)frf)aften, felbft bie 
nötfjigen 3ugtf)iere nebft ber Sßofmung, unb bafür giebt ber Sanb* 
bauer bie £älfte feines ©rtrageS an ben ®runbt)errn ab. Slber 
auef) bieS Verfahren bringt feiten ©egen, weber für ben ©runbbe* 
fifcer nod) für ben Arbeiter, weil bie 3abre fo unfirf)er finb, unb t>ie 
gtüdjte fo f)duftg miftatfyen; — oft freilief) aber auef), unb vielleicht 
wofjl am f)duffgften beSf)alb, weil bie Sanbbauer nirf)t viel arbeiten 
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mögen, wenn fte für Slnbere arbeiten, alfo nad)im^^;*** 
finb ©nbftd), unb bag ift ein ^auptgrunb, warum bte f<W«** 
Oier im Sanbe nicbt vorwärtg will, giebt aurf, * ' ^ ™ " 8 ben 
©oloniften bag überlieferte Sanb nur auf Seit alg Dattelm, weld>eS 
fte gutüdforbern fann, wenn ber 3eittaum ber Ueberheferung ver* 
ftricbm iff Die Arbeiter f,aben natürtict, fem grofeg Snteteffe, bag 
Sanb urbar gu machen; benn je beffer fte eg galten, beffo eb,er unb 
waf)rfrf)einlicf)er witb eg ijmen wieber genommen Dtefe engl)erätge 
©elbftfucty bringt bag Slrgentiner Satib unb ferne ©oloniften um alle 
Vortbeile wetd)e eine gut geregelte ©inwanberung gewähren tonnte. 
3eber benft biet nur an ftrf), 3eber will fobalb wie möglief) 9tufcen 
ftrf) verfcf)affen; aber 9tufcen für bie ®efammtf)eit ift 9tiemanbeS frü, 
felbft ber 9tegierenben nid)t, bie boef, eben bagu an bie ©pifce geftellt 
worben ftnb. Der 5lrgentiner f,at ben gremben gern, fo lange er 
alg fein Arbeiter u n t e r if,m ftef)t; er bufbet if)n alfenfatlg norf) alg 
®leicbberecf)tigten neben ftrf), ftef)t ifm aber frfion in biefer Stellung 
ftetg mit frf)eefen Vtiden an; aber et bufbet ifm nie afg£ettn über 
ftcb unb bag ift ber Jpauptgrunb, warum man bie frembe ©inwan* 
fcerung in 50taffe fürrf)tet; — man weif, baf in furjer 3«t bie 
gremben in atlen Dingen ber einf>eimifrf)en Vevölferung voranftef)en 
würben, unb bag wiü man nirfjt f)aben, bag will man wo möglief) 
verf)inbern. — 

3rf) fef,re, narf) biefer 9lbfrf)Weifung, gur Vefd)reibung ber ©tabt 
jurüd, infofern norf) manrf)eg 2Biffengwertf)e bavon mitgutf)eifen ift. 
3uvörberft alfo ber altertf)ümtid)e ©inbrurf, ben fte an Steffen macht, 
wo gute, alte, folibe £äufer ftcf, erf)aften f)aben. 2lurf) bie ftef)en 
gröftentfjeifg in ber 9tdf)e ber Vlaga. ©in folrf)eg alteg £aug f)at 
ftetg in ber SSJtitte ber gronte ein grofeg Vortal, bag mit einem 
tf)urmartigen Ueberbau, worin ftrf) ein Vaffongimmer gu beftnben 
pflegt, gegiert ift. Die ungeheuer grofe glügeltf)ür trägt einen fräftigen 
©ifenbefcf,(ag unb ift mit grof en eleganten Jtnöpfen von 9Äefjtng be* 
fcf)lagen, bie in quincunrialer 5lnorbnung übet if)te gldrf)e vettf)eift 
ftnb. Ueber ber %r)üx läuft ein grieg von -£>olg mit Scutpturen unb 
3nfrf)riften, barunter öfters bie 3af)reSgaf)l. 3n Sftenboga, wo 
dt)nlirf)e alte Jpäufer vorfommen, fanb irf) afS dltefte 3af)f 1719; in 
@a ge f)abe irf) feine fo afte 3nfcf,rift bemetft, abet bet gang df)n* 
tirf)e 93auftöf frf)ien gu beweifen, baf bie £äufer aus betfelben 3«* 
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flammen muffen. Ueber 100 3af)re l)atten biefe alten £äufet ge* 
wif geftanben. 3n ber grontmauer gu beiben Seiten beg ©ingangeg 
ftnbet man in ber 9teget nur ffeine, mitunter aber aurf) gang grofe 
genfter, of)ne ©tag, wof)l aber mit f)ötgernen, funftteicf, gearbeiteten 
©ittern ausgefüllt unb baf)inter burrf). Saben verfrf)loffen. Käufer 
mit fold)en Jpotggittern finb gewöf)ntirf) gang von >̂olg gebaut, b. f). 
von garf)werf mit Sef)maugfütlungen ber gdd)er; bie foliben fteineruen 
Jpärufer pflegen vortretenbe, eiferne, aurf) funftreirf) geflochtene ©itter 
gu l)aben unb hinter biefen ©lagfenfter; fte fd)ienen mir if)tet Vauart 
narf) jünger gu fein, alg jene Jpolgf)äufer, unb möcf)ten aug ber gwei* 
ten Raffte beg vorigen 3af)rt)unbertg flammen, hinter ber gronte 
beftnbet ftrf) ein grof er Jpof, um ben ein ©orribor f,erumtäuft, unb 
barunter, bem ©ingange grabe gegenüber, liegt bag ^auptwofyngim--' 
mer, b,inter beffen f)albb,of)em ©itter man bie grauen beg £aufeS 
ftfcen ftel)t. Vei f)ölgernen Käufern f)at biefer Jpof fef)r t)übfrf)eS 
©cfnti&werf an allem ©ebälf, namentlirf) aurf) im Snnern ber ^im
mer, wo bie Dedbalfen frei liegen, an beiben ©nben von fleinen 
©onfoten getragen, unb barüber ber Darf)ftul)l frfwebt. Mitunter 
ftnb biefe £otjffulpturen fef)r elegant gearbeitet unb marf)en algbann 
einen f)örf)ft gefälligen ©inbrud. Die foliben ©(einbauten aug alter 
3eit ftnb in @a ge ungteirf) feftener, alg bie befrfiriebenen Jpolg* 
l)äufer; offenbar weif bie benachbarten Salbungen guteg unb folibeg 
Vauf)olg in gütfe barboten; aber in ©orbova, wo Vauf)olg nid)t in 
Ueberfluf vorf)anben ift, ftef)t man faft nur alte ©teinbauten mit 
norf) mef)r ©tegang in Slnfage unb SluSfübtung. Ueber ben £of 
füfjrt ein 2Beg grabe vom ©ingange narf) ber 2Jtitte ber gegenüber* 
ftef)enben ©eite, welcher ftetg frei bleibt; auf ben glädjen baneben 
werben SBlumen unb ©träurf)er angepflangt, ober in grof en f)ölgemen 
Jtaften gegogen. Die £aupipflange barunter ift ein gwar nicf)t fcf)ö* 
neg, aber fefjr angenef)meg ©ewdrftg, D t a m e l a genannt (Nyctanthes 
Sambac Linn.), beffen Sfnfeijn einigetmafen an Philadelphus coro-
narius etinnert, obgleicf, bie ftetg gefüllten Vfumen in ber gorm ab* 
weisen unb einen norf) viel lieblicheren Duft f)aben. @a ge ift be* 
tüfjmt wegen feinet Diamefengucbt; man verfrf)reibt von t)ier 
Vflangen naef) entfernten Drten, gumaf narf) ©orbova, wo fte, ber 
falteten SBintet wegen, nirf)t fo gut fottfommen. 3n 3Jtenboga fanb 
irf; feine Diamelen, f)tet gog man nut 3a gm in (Jasminum gratt-
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aame nörblicbe Sbeil bet ©tabt narf) bem £afen gu tft neu« uns 
Ä W S l o f e r Käufer entweber gängtirf), ober eg fmb nto* 
Ä S S l e , V i * einer weiteren Vefef,reibung ntrf) beburfen. 
3n biefem Steile ber ©tabt liegen aurf, norf, ein Vaat ©apetlen 
«berft baben mir fein befonbereS Sntereffe abgewonnen; eS fmb 
einfache Vauten, of,ne ard)iteftonifrf>en ©d)murf unb ebenfo wemg 
alt genug, um burrf, il)r 8lnfef,n ben ©inbrurf ber ©f,rwurbtgfeit gu 
macben Der Almanaque nacioi.al füf,rt vier folrf)« ©apeUen auf, 
bie von © Slntonio auf bem allgemeinen ®otteSader, bte im 
Ö o f » i t a l bie ©apetle ber 9t. © r a be © u a b a t u p e unb bte 
©apelte ber g e i ft l i rf) e n © r e r c i t i e n. 9tur bie ledern beiben ftnb 
mir befannt geworben; jene ein älteres, biefe ein neueres ©ebäube 
giemtirf) guten 2lnfef)nS, bag fiel) burrf) einen elegant becorirten, f)üb* 
frf)en £ofplafc auggeirf)nete. Ueber feinem Vortal ftanb bie befannte 
3nfrf)rift aug 50tattf)äuS Gap. II , V .28 : Venid torlos los debiles 
v cansndos, Vo Vos consolare! — Sluferbem f)abe irf) nirf)tg Ve* 
merfengwertfjeg in ber ©tabt angetroffen; icf) fann alfo meine Ve* 
fef,reibung berfelben alg beenbigt anfef)en, norf) einige SSorte über bie 
närf)fte Umgebung f)ingufügenb. — 

3uvörberft begab icf) micf, narf) ©übweften von ber ©tabt an 
ben grofen ©ee, welchen ber 9tio ©alabo f,ier bifbet; man get)t ne* 
ben bem ©uartet vorbei unb fommt gleirf) t)inter bemfelben auf eine 
fanft narf) Sßeften abwärtg geneigte ©bene, beren 9tanb, etwa \ ©tunbe 
von ber ©tabt, ben ©ee begrengt; bort ftef)t man eine breite SBaffer* 
flarf)e vor ftrf), unb auf bem niebrigen jenfeitigen Ufet eine birf)te, 
l)ot)e SBalbberfe firf) verbreiten; ber, ©ee erftredt ftcf,, fo weit man 
fef,en fann, narf) Storben unb ©üben, einen Vogen befrf)tetbenb, bet 
wie ein Jpalbmonb um bie erf)öt)ete ©tabtfläcf,e herumliegt. Die Ufer 
beS ©eeS finb ebener ©tranb, of)ne alle ©erölle, aber mit gablteirf)en 
©ef)äufen von 5Dtufrf)eln unb ©cf)neden bebedt, unter benen mir 
P a l u d i n a Plalae D'Orbigny, Voyag. etc. Moll. pl. 49. fig. 3 — 5, 
als eine bis bal)in mir norf) nirf)t vorgefommene 2lrt, am meiften auffiel 
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©ine grofe 2lnjaf)( von 50tenfrf)en, SKdnnec, SBeiber unb JUnber, 
war f)ier mit gifcben befd)äftigt; man l)atte bag lange 9ie(j eben ans 
Ufer gejogen, unb bie gifrf)e f)üpften l)orf) auffprtugenb uad) allen 
©eiten barunter f)ervor. 9Jtef)rete Äerle gingen mit Äeulen baneben 
unb frf)lugen ben £f)ieren auf ben Äopf, baf fte betäubt würben, 
wäl)renb bie SBeiber if)nen alSbalb ben Vaurf) auffebuitten unb bie 
©ingeweibe t)eraugf)olten. ©o lagen bie armen @efrf)öpfe gappelnb 
mit entleertem Seibe am Ufer, unb tnaebten einen fefjr f(äglicl)cn ©in* 
brud. ©g ift f)ier gu Sanbe ©ebraueb, bie gefangenen gifd)e gleid) 
augguweiben; bag gleifrf) foll fiel; beffer galten. Die meiften unb 
namentlirf) gröften barunter waren SBclfe, Bagrus- ober Pimcioilns-
Slrten, von benen eingetne ftrf) burd) ein fef)r bunteg getigertes 2ln* 
fet)n auSgeid)neten; auferbem bemerfte irf) vielfältig bie grofe Ü a r a * 
r i r a ( .Microdon Trahira Müll. Trosch. Flor. hhth. I. 6.), einen 
aurf) im 9tio be la Vtata bei Varana nirf)t feltenen gifcb, ben man 
naf)e bem Ufer an tiefen ©teilen ftunbenlang rul)ig im Gaffer ftetjenb 
beobad)ten fann; er gilt für fef)r wof)lfd)merfeub. Weniger t)äufig 
geigte ftrf) ber überaus fd)öne Sal m i n u s brevidens Agass. (ify-
droeyon brevideus U'Orb. Yoy. Poiss. pl.ü). fig.3), ben bie Seute 
gum Vergnügen aueb mit Slngefn am Jpafen fingen, aber jebegmal 
wieber in ben gluf warfen, ofnte it)n gu behalten, weil fein gleifrf) 
febt wenig fcf,madf)aft fein foll. ©nblirf) fanben ftcf, noef) mehrere 
Heinere, breite ©baracinen im 9tef$, bie aber aurf), alg wertl)(og, wie= 
ber ing Sßaffer gewotfen würben. 3rf faf) bem ©cbaufpiel eine 3eit 
lang gu, bann ging id) am Ufet f)inauf, nad) Jtäfctn fucf,enb, von 
benen f)ier mehrere fleine Vembit>ien unb E g o n e n vorl)anben 
waren. -*-

Sin einem fpäteren Sage unternahm irf), in Vegleitung eineei 
Vefannten, einen 9titt in ber 9tirf)tung narf) Sterben, ber eiligigen, 
in welcher man, ofyne burrf) Sßaffet bef)inbett gu werben, weiter vor 
bringen fann; wir fc£)Iugen ben 2öeg nad) bet ©olonie © g p e t a n g a 
ein, wo bamaig eine Vtürfe über ben 9tio ©alabo im Vau begriffen 
war, gum ftdjeten Verfef)r ber ©olonie mit ber ©tabt. Die erfte 
©trede beg SßegeS frf)tängelte ftrf) jwifdjen 9tanrf)og f)in, unb berührte 
bie ©egenb beg naef, Sinfg unb SSeften gelegenen ,ftttd)l)ofeg; voi 
ung f)er bewegte ftcf, ein Seirf)engug, ber aber fpdter gur Seite einbog 
unb ung freie Vaf)n tief. 2ßie wir bag ©tabtgebiet verlaffen l)atten, 

Ü u r m e i fter , Steife. 2,43»). -
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tarnen wir auf eine auggebefntte, etwag Dügelig unebene, mit nie* 
S m m m beffanbene £aibe, bie ficb fo weit wie w.r btttfen 
onnten naef, Sorben vor uns erftredte; gut Stufen f«f,en wu: ben 

feeartig auggebefmten 9tio ©alabo, an beffen Ufer gah>e,<be ©d)warme 
bet fogenannten weifen ©ang (Cygn,.s Co,corob.) lagerten, gut 
9tecbten ben norf) gtöfeten See beg 9tio ©alabttlo unb hinter be
ben unabfebbare Salbungen, welcbe ben gangen ftor.gont vor uns 
einnahmen ©o ritten wir über eine ©tuube, ol)ne etwas anbereS 
©ebenSwertbeS gu bemerfen, unb tarnen enblicb, nad) ItnfS uns 
wenbenb an bie ©teile, wo bie Vrürfe im Vau begriffen war; ein 
neu aufgeführtes, noef) niebt gang vollenbeteS ©ebäube ftanb in bet 
9iäf)e beg Vauplafceg unb biente gut Söefmung für ben Vauuntet* 
netnner, einen 3tafiener, ber bie Arbeit leitete unb beaufftd)ti,]te. 
Der gluf t)at f>ier feine beträcbtlid)e Vreite, irf) fd)ä$te feine SBaffet» 
fldcbe nict>t bteitet alg 50 ©tf ritt; aber fein Vett liegt giemlicb tief, 
minbefteng 20 guf unter fem 9tanbe ber ©bene, unb neigt ficb fct)nell 
gut Sßaffetfutdje l)inab. ©g wat ein auSnebmenb winbiger, faltet 
Sintertag (29. Sluguft 1858); bie Safferfläcbe beS gtuffeg ging 
mit förmlichen Seilen gegen bie ©trömung, unb bildete an bem mit 
feinem ÄieS befleibeten Ufer wirflirf) eine fleine Vranbung. Sir 
faf)en ber Slrbeit gu, bie in verfrf)iebenen ©tabien auf eigentf)ümlicbe 
2lrt l)ier geförbert würbe. 8lm meiften überrafebt babei ben gremben 
bie mir febon früher aufgefallene Slrt, wie mau l)ier ju Sanbe bie 
Valien funftgerecf)t gufcf)neibet; nicfjt etwa wie in ©uropa auf gwei 
f)of)en Vörfen, we(rf)e ben Vaumftamm, ber befebnitten werben foll, 
tragen, fonbern über einem tiefen Sorf), einem ©rabe an ©eftalt, 
©röfe unb £iefe vergleichbar. Darüber legt man ber Sänge nad) 
bie rof)en ^»ötjer, ber eine Arbeiter fteigt in baS Sorf) f)inab, ber an* 
bere ftef)t barüber auf bem Jrjolg, unb beibe frf)neiben mit einer grofen 
©dge ben ©tamm vierfantig, bamit er bie gorm eineg richtigen Val* 
feng erbalte, ©ang auf biefelbe Slrt werben aurf) tie Vretter auS 
ben 9tunbf)öfgern gefrfmitten; icf, fal) f)ier gwei folrficr ©rabeSlörf)er 
füt bie ^olgfd)neiber, bie ©inen fertigten Valfen, bie Ruberen Vret* 
ter. Dag ©ebdlf ber Vrüde war übrigeng niebt fef)r ftarf, gewif 
nid)t ftdrfer alg 6, ober f)örf)fteng 8 3oll; aber bag Jpolg ift fet)r feft, 
von bunfelbrauner garbe unb fef)r feinem ©efüge. Die -£>älfte ber 
Vrürfenpfoften ftanb bereits im gluf, man befanb firf) etwa an\ ber 
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s3»ttte beS ©tromeg, in bebeutenber £öf)e über bem Safferfpiegel; 
bod) neigte firf) bie gange Vrüde etwas gegen baS anbere Ufet ab= 
wärtS, weif baS vief tiefer fiegt, alg bag bieffeitige; man gebacfte 
bie Vrüde etwag ins Sanb f)ineingufüf)ren unb fte an einen ©rb* 
bamm angufd)liefen, welcber allmälig big gur ©bene bjnablaufen 
follte. — Der 9tio ©alabo t)at in feiner unteren ©trerfe, wie überall, 
viele Untiefen, bte alg gurtl)en ftcf, benuijen faffen; aber fte anbern 
firf) narf) ftarfen SlnfcbweÜungen, benen ber gluf im ©ommer, wenn 
bie 9tegen in ben nörblirf)cn ©egenben bei ©alta f)eftig fallen, aus
gefegt ift, unb bag erfcbwert bie ©ommunication, bie bann oft worf)en* 

' lang unterbrochen bleibt. Degf)alb befonberg baute man bie Vrüde 
in ber ©egenb beg unterften Vafo © a t c i a , etwa 3 Seguag von 
©a ge. Dag Unternehmen galt in ber ©tabt für ein ©reignif, 
nirf)t bfof weil eg als ein fcf)r foftfpieligeS unb großartiges erfrf)ien, 
fonbern aurf) alg bag erfte in feinet Slrt im gangen Sanbe; norf» nie 
blatte ber 9tio ©alabo eine Vrüde getragen, nod) niemals war, feit 
«Dtenfcbengebenfen, ein fo gtof et gluf im Sa Vfata*@ebiet überbrüdt 
worben; man war ftolg auf bag Vewuf tfein, bie erfte gröf ere Vrüde 
im Vereid) ber 8lrgentinifd)en ©onföberation in feiner 9täf)e ju be* 
ftfcen, mit ben Mitteln ber Vrovinj gebaut gu baben. — 9tacbbem 
wir Sltfeg gehörig an Drt unb ©teile betrachtet f)atten, fehlten wir 
auf femfelben Sege narf @a ge gurüd. 

8luf einer anberen ©rcurfton, bie icf) unmittelbar neben bet 
©tabt an bag Ufer beg gluffeg nad? ©üboften mad)te, fjatte id) ©e* 
legcnt)eit, eine merfwütbige unb waf)rfd)einlirf) neue Slrt von 
©cblange gu beobadbten, bie in ber 9täf)e beg gluffeg auf fal)(ein 
fanbigen Voben lebt. 3 * faf) f)ier einen ©rbaufwurf, alg ob eg ein 
ffeiner 9Jtaufwurfgl)aufen fei, aber in ber 9Jtitte beffefben bie offene 
9Jtünbung beg ©angeg, unb in ber Ziefe .bie ©d)wangfpi&e einer 
@rf)lange; irf) faßte biefelbe unb jog baS $f)ier l)ervor, waS eS fiel) 
aurf) gang ruf)ig gefallen lief, unb brarf)te eg febenb narf) .Jpaufe, 
gum allgemeinen ©rftaunen meiner ^auSgenoffenfcbaft, bie wie alle 
Seute f)ier vor biefer, wie vor jeber ©d)(ange, bavon lief. Steine fpä* 
tere Unterfurf)ung f>at ergeben, baf bie ©cf)fange eine neue Slrt ber 
©attung Calopisma Dum. Bibr {Ilerpelol. gener. VII. 1. 336.) fein 
wirb, am nädjfien verwanbt mit C. Abacurum (1.1. 342. pl. 65), für 
welcbe irf) ben 9taraen C. Argentinum paffenb eracbte; benn icf, fanb 

2* 
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biefelbe ©rf)Iange aurf) in anberen ©egenben in ber M^e beg Ufet« 
am 9tio Varana wieber, woraug folgen bürfte, baf fte einen wetteren 
Verbreitunggbegirf am 9tio Varana unb fernen groferen 3ufluf 
fen befifet Dag Xtya war träge unb gletcbgulttg, eg lief ft* 
obne Siberfe^licbfeit anfaffen unb fuebte füt fogleicb wieber in ben 
weisen aber feurften ©anbboben einguwüt)len, wie tcb eg laufen 
(ie£ _ ^n berfelben ©egenb fanb irf) am Ufer beS gluffeg aueb ben 
febönen rotten SafcfeeufrebS wieber, ber bei Varana im glufe 
vorfommtunb bort furg erwähnt würbe. DiS 2f)ier fterfte tief in ben 
fleinen £öb,luitgen beS UferS, welrf)e ber gluf in ben härteren un* 
teren Sagen beS DiluviallefymeS auggewafeben f)atte, unb faf bc-tt 
gang rul)ig; ja eg fommt mitunter norf) über bem Safferfpiegel in 
bergleirf)en feuebten Söcf)ern vor. Dbgfeidb ber ßrebg niebt feiten ift, 
fo t)ält eg bo* frfwer, gute ©remplate gu befommen; ben meiften 
fel)lte ein Vein, unb bie gröf ten, von benen viele krümmer am Ufet 
lagen, werben von ben Ätnbern gefurfu unb fo rol), wie fie ftnb, ge--
geffen. Von Boscia s l'otnmia, womit bie ©attung viel SJeb,nlicbfeit 
l)at, unterfebeibet fie ftcf) burrf) einen mef)r gewölbten, frfmäleren, bei-
naf)e freigrunben :lf)orar*Vanger, burdb eine anberegorm beS lefcten 
Äaufufpaareg unb burrf) bie fange .Spaarbefleibitng an ber 3nnen* 
feite ber beiben legten gufglieber; barin ift fte mit maneben Dc^-
poben verwanbt, aber biegorm ber Jlaufüfc ift aueb tjier eine gang 
anbere. Segen fctneS Slufentbafteg im gluf fdilage id) vor, ben 
Ärebg Pi)tamergu> plaiensis gu nennen. — 

9tod) mand)e anbere bemerfcngwertfje ©egcnftänbe erregten auf 
biefen ©rcurftonen meine ?lufmerffamfeit; id) fanb gwifeben einem 
Raufen von Steinen im ©rafe, giemlid) erftarrt, aueb t)ier tie fonber* 
bare fcblangenförmige ©irerffc mit 9tubimenten von Hinterfüßen, 
ben Ophioibs sinntus, free gleid)jeitig in Surinam wie am 9tio 
be la Vlata lebt. 3n feiner 9?db,e, unter aufgeftapelten 3ic*5elftei-
neu am Staube beS JpafenS, gab eg eine grofe 8lnjal)l von 
©arabicinen, namentlicb viele Vracbyniben , beren erplobirenw 
gät)igfeit firf) aueb f)ier an Gnleriia unb Hell»«, rulipes Br. waf)t' 
net)men lief; eg ift gewif, baf biefe mit Bnrliynus gunäcbjt vet-
wanbten ©attungen biefelbe ©igenfrf)aft beg „Vombarbireng" bv 
ft&en. — 3n ber 9tä()e einer grofen 3iegelei, wo f)obe Raufen 
Vrenntjolg aufgefahren Ovaren, fanben ftrf) unter ber abgelöften Ütinbe 
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anbete bemerfengwertfye Ääfer, namentfidj ein Paulus unb Nyctoba-
tes giganteus, weldbet ebcnfo in Vtaftlien nid)t feiten ift. Die Sit* 
mutf) an 9Jtotlugfen, gumal Sanbfcbnerfen, betätigte ficb aueb t)ier; 
icfe babe webet bei Sa ge, noef bei Varan.i, etwag anbereS als einen 
einfarbigen, fleinen braungrauen üulimus gefunben, ben icb für lt Font-
miersi D'Orb. Voyage. Moll -?7-\ pl. 30. fig 12—IS fjalte. Slufer* 
t>em traf itb, bei Varan.i, aber nid)t t)ier bei Sa ge, bie früher er* 
wdbnte nadte ©rfnterfe: Vapitulus paranensis Nob.; aber weber eine 
Helix, norf) eine Pupa; ©attungen, von benen meldete bitten in ben 
Umgebungen ©orbovaS auftreten. S a S micf aber befonberS interef* 
fttte, war ein lebenbiger 3aun ber grofen Vita-Vflange (Agave 
fbeiida), ben icb f)ier in ber 9tal)e von Sa ge um ein ©eböft be* 
merfte; bie eingige Stelle, wo bieg fcböne unb eigentbümlicbe ©e* 
wäcbg feit SWontevibco cultivirt würbe. Slber icb fanb feine V(ütf)en* 
frf)äfte, weber alte norf? junge; eS fd)cint biefe Vflanje l?ier niebt mef)r 
gebeten gu wollen, was fonrerbar ift, ba fie borf) füblid)er, bei 9Jton* 
tevibeo unb VuenoS iHireS, norf) febr gut fortfommt. — 

Seitere Veobacbtungen in unb bei Sa ge anguftetlen, f)abe id) 
feine ©elegenbeit gefunben ; ©tabt wie Sanb macben einen einförmigen, 
wenig anregenben ©inbrud; aud) bie Vevölfetung gilt füt gleicbgül* 
tiget, apatbifd)et unb bigottet, als bie beg benachbarten ©ntre* 
riog. Die guten Vauf)ölger in ben Sälbern am 9tio Salabo auf* 
wärtg bilben eine ^aupterwetbgquelle vieler Vewofmet; auferbem 
wirb ftarfe Vief)gud)t getrieben, aber ber Ölderbau ift nod) fel)r unbe* 
Deutenb. Slucb ben ©cbiffgverfef)r auf bem gluf bef,anbelt man 
giemlid) nacbläfftg; eg ftanten neben ©a ge nur ein Vaar gröfere 
Voote auf bem Serft, obgleid) bie Sage beg DrtS gum Schiffbau fefjr 
günftig ift unb mit ber 3eit f)ier bie 9tbebetei ein einträglid)eg ©c* 
frf)äft gu werben verfprid)t. — 
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XXII. 
©er 3tio S n l a b o unb feine «Bebeutuna, für bte Conföoevation. 

Senn man bie ©fjarte ber Sa Vlata* Sauber vor ftrf) auSbrei* 
tet, fo ftet)t man, wie eine natürliche Diagonale mitten burrf? ben 
beften, wenigftenS gröften £f)eil beg Sanbeg einen gluf ftrf) b,in* 
frf)Iängeln, ber aug ber norbweftlicben ©de vom guf ber ©orbilleren 
f)erabfommt unb an ber ©teile in ben 9tio Varana münbet, wo 
©a ge liegt; — biefer gluf ift ber 9tio © a l a b o . Von ber 3ta= 
tur felbft gur ^auptwafferaber beg Sanbeg beftimmt, legt ftrf) ber 
frembe 9teifenbe, ebe er ben gluf befurf)t f)at, gang vetwunbett bie 
grage vor: warum benn biefer fo wichtige unb wie eg fcbeint Ieid)t 
gugängtirf)e Safferweg norf) immer nirf)t alg geeignetes Srangport* 
mittel benufct wirb? warum 3af)r aug 3af)r ein Tropen fct-weret 
unbefyülflidjer Darren von 9togario aug naef, 9torben ing Sanb faf)* 
ren, wäf)renb eg bod) viel leirf)ter fein müfte, biefelben Saaren auf 
Kähnen ober fleinen @egelfrf)iffen ben ©trom f)inauf gu frf?affen, 
unb von paffenben ©tapelpläfcen aug fanbeinwärtg gu verfenben. — 
9D?an ift geneigt, ber einf)eimifrf)en Vevölferung alle ©nergie, wenn 
niebt gar bie ©inftrf)t unb bag Verftänbnif abgufpred)en, bie natür* 
lirfjen ^ülfgmittel itjreS Sanbeg gur görberung unb Velebung feiner 
©inwofjner nü^lid) unb brauchbar macben gu wollen; benn baf cS 
ein Seirf)teg fein müfte, auf bem 9tio ©afabo einen gangbaren ßom* 
municationgweg f,ergufteffen, bag frf)eint 3ebem ftrf) von fefbfi gu 
verfielen. 3lber freilief, wirb man balb gang anberet Meinung, 
wenn man ben 9tio ©alabo unb bie übrigen gröferen Vinnenflüffe 
aus eigner S(nfirf)t fennen gelernt f)at; wenn man if)r breiteS fla-
rf)eg Saffer, burrf) tag man giemlicf, überaß ungebinbert mit Sagen 
f)inburrf)faf)ren fann, betraeftet unb bie unenblirf) vielen ©anbbänfe 
mitten im ©trom, nebft ben gafjlfofon Krümmungen wahrnimmt, 
we(cf,e allen biefen glüffen eigentl)üm(irf) ftnb. — Dann übergeugt man 
ftrf), baf ein gluf, ber nafye bei feiner SKünbung nur 50 ©ebritt breit 
unb 4 guf tief ift, wie eben ber 9tio ©alabo am Vafo ©arcia bei 
©a ge, wo man bie Vrüde baut, frf)werlic6 eine brauchbare Saf* 
ferftrafe abgeben fönne, gumal, wenn er, wie biefer, 600 Seguag weit 



SBerfudje, ben 3tio ©alabo *u befcfjiffen. 2 3 

inS Sanb f)ineingef>t, wäf)renb bie grabe ©ntfernung ber butcbfaufe* 
nen ©tterfe faum 200 SeguaS bettägt. 

StidbtSbeftoweniget f)at bie Hoffnung auf guten ©tfolg ben 
feit 9tofag Vettteibung überall im Sanbe, 9lngeftct,tg ber frieblicben 
3uftänbe, worauf man ftcf, nunmef,r 9terf)nung marf)en tonnte, er* 
wact/ten ©peculationggeift. aurf) auf ben 9tio ©alabo geleitet unb 
befouberg einen in ber Jpauptftabt Varana anfäfftgen reiben Kauf
mann unb ©runbbcft&er, Don ©ftevan 9tamg veranlaft, bag 
Vroject einer ©rf)iffbarmarf)ung beg 9tio ©alabo gu ergreifen unb 
mit ber gangen ©nergie feines ©barafterg gu verfolgen. Diefer Wlam 
t)at für bie Verwirflirf)ung feiner 3bee bereits grofe Dpfer gebracht, 
unb wenigfteng ber Siffenfcbaft burrf) bie Slnftalten, welcf,e er gur 
@rfotfrf)ung beg glufbetteS gemarf)t f)at, einen nirf)t unwichtigen 
Dienft geleiftet; folgen alfo aurf) wir bem ©ange ber von ibm ver* 
anlaften Unterfucbungen, um ung ein möglicbft flareS Vilb beg eigen* 
tf)ümfirf)en ©f)arafterS felbft ber gröferen 3uflüffe beg 9tio Varana 
gu verfcfaffen. Der 9tio ©alabo ift von benfelben ber unterfte, 
lefcte unb eben beSfjalb berjenigc, ben man am fd)nellften erreichen, 
ben man am leicbtcften beljerrfcben unb ftcf, bienftbar mad)en fann, 
weif er an ber ©renje t»ee unburd)bring(id)en ©ran ©f)afo l)er* 
abläuft; bie anberen, met)r nörblid) münbenben, wie ber 9tio Ver* 
mejo unb 9tio V^ f o«uar )0 , burdblaufen bie eigentlicbe SJtitte beg 
©ran ©b,afo unb ftnb fdton begf)alb ber ©inwirfung ©uropäifcber 
©ultur wie ©utopäifdbet ©pecufation völlig entgegen; fte tonnen 
für bag Sol)l unb ben 9tu§en ber aug ©uropa ftammenben Slrgen* 
tinifrf)en Vevölferung norf) immer alg nirf)t eriftirenb angefeben 
werben. — 

Den erften Verfurf), ben 9tio ©alabo gu befahren, maefne, im 
auftrage feiner 9tegi«ung, ber 9torb * Slmerifanifcf,e ©ee* Dfficier Sieut* 
nant Vage im 3af)te 1855 auf einem Dampfboot, genannt $ e r b a , 
wag fpdtet gu bemfelben i^wed von Don ©. 9t a m S angefauft würbe 
unb fängere 3eit als Vaffagierfrf)iff gwifrfien Varana unb 9togario 
tun unb f)et fuf)t. SJtit eben biefem fleinen Dampfet reifte icf baS 
erfte SSJtal von 9togario naef) Varana, am 16. gebr. J857. — 
Sieutnant Vage fuf)r bei feinem erften Verfurf) jwar 360 ©eemei* 
fen aufwärts, bis gum 30° 11'©. Vt., etwas über bie ©inmünbungS* 
ffeUe beS 9tio V ivo rag f)inaug, wo am weftfirf)en Ufer beg gluffeg 
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eine bicbte Salbung, ber Sfflonte Signara ficb ausbreitet; faf) ftcb 
aber genötigt, r,ier umgufel)ten, weil er nur 30 3oü » r J ^ 
im gluf antraf unb fein 26 3o« tief gef,enbeg fleineg Dampffcbtff 
©efaf,r lief, auf ben ©runb gu geraten. Die «Reife würbe wäf)tenb 
beS Sinters, im 3u(i unb Sluguft gemacbt, wo ber gluf feinen ge* 
dngften Safferftanb f)at; eS lief ftrf) aber auS ben Safferfurcben 
am Ufer abnehmen, baf er 12 — In guf feit bem legten £ocbwaffet 
gefallen war unb batauS folgetn, baf wäf)renb ber günftigen 3ab* 
reSgeit im ©oinmcr, vom 9tovember big gum «Dtoi, f)inreicf,enb Saf-
fet im gluf ficb befinben werbe, um bie Vergfaf)rt norf) viel weiter 
bittauf fortfe(3at gu fönnen. SÖtit biefem beifällig (autenben 9tefultat 
fdbidte er fein Voot naef Vuenog Slireg gurüd, er felbft begab ficb 
mit einem Vegleiter, Sieutenant SSJtutbaugf,, über Sanb nad) ©an* 
t iago r>el ©ftero, um von bort aug bie Unterfucbung beg gluf* 
feg ftromabwartS fortgufe^en. 3n Santiago interefftrten ficb lebhaft 
r>er bamalige ©ouverneur ber Vrovinj, Don 9Jta nuel üaboaba 
unb beffen Vruber Sin ton io für bag Unternehmen; beibe fdjloffen 
ftrf) ber Unterfurf)urtggfal)rt an, unb ftellten bie .ftülfgmittel ber Vro-' 
ving gur Verfügung ber 9teifenben. ©in fleineg Voot, welcbeS auf 
bem 9tio Dulce bei Santiago ftrf) befanb, würbe gu Sanbe naef) 
S a n V a b l o , einer ©ftangia ber gamiiie Daboaba, 2 SeguaS un* 
tetf)atb ©epulturaS am 9tio ©alabo (27ü20'32") gefef)afft, bort auf 
ben 9tio ©alabo gefegt unb mit if,m bie 9teife hinunter, von einet 
am Ufer narf)gief,enben üropilla begleitet, unternommen. Die oberfte 
Strede beS gluffeg gef)t burrf) cultivirte ©egenben, man trifft von 
ber Vnwing S a l t a abwärtg big in bie ©egenb, wo ber gluf bei 
©l Vrancbo unb © r a m i t f a einen ftarfen Vogen naef) Sübweften 
befcbreibt, überall Slnftebelungen, felbft ffeine Stäbte, wie SDtita* 
f lo teS , © e p u l t u r a S unb SDtatat.i, tbeilS auf bem öftlirf)en, 
tf)ei(S auf bem weftlicben Ufer; aber unterhalb ©l Vranct,o tritt er 
in eine fumpfige Stieberung, welche ficb weithin ausbreitet unb baS 
eigentlirf)e glufbett unfenntiid) mad)t. £iet unb befonberg weiter 
abwärts, unter ber fumpftgen ©egenb, bie bis S a n b i a * V a f o 
reicbt, werben bie Ufer unftcber, wegen räubertfcfer Slnfälle ber Snbiet 
von © r a n 6b, aco; ber ©ouverneur S a b o a b o bot beSfjalb bie 
gange bewaffnete «Otacbt ber £auptftabt auf gu Vegfeitung ber 9tei* 
fenben unb beorberte als Sammelplafc ©l Vrancbo, von wo auS 
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abwärts bie Xruppen neben bem Voot betgtefjen feilten. Diefet Sanb* 
erpebition fcblof ficb !QT. Slmabee 3acqueS , gegenwärtig Xirector 
beS ©oUegio in lucuman, an, unb if,m verbanfen wir eine leben* 
bige ©rfn'lberung feiner ©rlebniffe auf biefer gugleieb als 9taggia 
gegen bie 3nbier angelegten ©rpebition. 3<b entnehme b<im Verlebt 
t>eS mir perfönlirf) befreunbeten ©elebtten fie nacbftelenbeii, burrf) 
einige weitere Angaben von Vage unb SKutbaugf) ergängten 9Jtit 
tbeilungen*). — 

Die erfte Strerfe beS gluffeS von sIRirafloreg bis Vafo 
©raube am Vrancbo, wo bie Sümpfe beginnen, fennt ^,ac = 
queS nur eine furge Strede unterbalb 9Jtatar> am eigner Sln* 
fefauung, aber wir fef,en auS bem Vericbt von S. ÜJturbaugb, 
bet ben gluf auf einem Voot von SSJtirafloreS binab fuf,r, baf ber 
(«baraftet biefer gangen Strerfe firf) niebt überall gleicb bleibt. 3 " 
ber oberffen Vartie, von 9JtitafloteS biö ©an SUtiguel1''), wo 
ber 9tio ©alabo eine ftarfe Viegung marf)t, um aus ber 9ticbtung 
narf) Dften in bie narf) ©üben übergugeben, f)at baS Saffer eine fef)t 
rapibe Strömung, welcbe ber fieberen Scbifffabrt, jumal bei ber ge* 
ringen Xiefe beffelben, binberlid) wirb; baS Derrain fällt f)ier fet)r 
ffatf, wegen ber benachbarten Vergfetten, bie ber Sierra Slconquija 
parallel laufen unb ftcf, weit nacb Stotboften in bie ©bene binein* 
jieljen. SJtirafloreS liegt norf) auf ber oberen Stufe biefer ©bene, 
jwifrf)en ben Vergen; ©an SDtiguel begeiebnet ben Slnfang ber grof en 
VampaSebene narf) ©üboften; gwifeben beiben beftefjen mehrere ffei* 
nere SXerraffen, über welcbe ber gluf in mäfig f,of)em Vette fnnabeilt, 
unb eben beSfjalb an Untiefen unb ©anbbänfen auf biefer ©trerfe 
gang befonbetS leibet. — Von @. SDtiguef abwärts wirb ber galt 
viel geringet; bie f)eftige ©ttömung verfebwinbet gang, aber bie Ufer 
erbeben ftrf) gu f)of)en giemlirf) fteilen Sef)mgel)ängen, auf benen feböne 

*| Excnrsion au Rio Salado el dans le Chaco, par Amod̂ o Ja< .nies Paris 
l«i?. 8. (Extr. d. I. Revue de Paris. 1 Seift Mars 1857.) Petermiinn's geogr. 
Mülh. 1856. S 229 - 3n Sejim auf bie «Pcitcrjte Don ^ a n c unb SD? itrbaua.b. 
Dcnueife id) auf Petermann'i- geograph, Millh. (Sf>7 S. 404. 

**) Die genannten «fünfte ofer Ctifdinfteu finc fänmitiirl) auf ber Cfjarte 
angegeben, batjer id) iljre finge im 3.ejt nidjt rociter bcjeidnie, — 
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Salbung firf) ausbreitet, ^ie Saffetfläefce biefet ©trerfe ift jiemlirf) 
breit, gfeiefmäfig tief, aber in ber trorfenen 3a*te«jert fef,r waffex* 
atm, wie alle bie äbnlid)en gfüffe ber ©onföberation. ©o bleibt e« 
big gum Vafo © r a u b e unb bem Vrand)o. Slnftebelungen gtebt 
eg gwar überall, aber fte liegen gerftreut unb f,aben nur wenig 
©ulturboben; bie £äufer ftnb frf)lerf)t, auS 9teiftg unb Sef)m gebaut 
unb bie Vevölferung ift arm; gröftentbeilS aus 3nbianernarf)fommen 
beftef)enb, bie unter ftrf) norf) immer if)re alte gjtutterfprarf)e, baS 
Duicbua, reben. 21IS gröferer Drt geiebnet ftcf baS ©täbteben Wla> 
taxA aus (28°6 /©.Vr.); freilief? narf) J a c q u e S Vefcbreibung ein 
böcbft fümmerlirf)eS 9teft; bie £äufer an ber Vlaja neben ber Äircbe 
ftnb niebt beffer, als bie 9tanrf)oS im gelbe, unb baS ©ange erfef,eint 
wie ein Uebergang von ber ©ivilifation gur Varbarei, ober umge* 
fef,rt. !Utan rebet auef) in ber ©tabt Duicbua unb bie ©inwofmer 
leben in einer beftänbigen gureft vor ben 9täubereien bet 3nbiet. 
Die ©egenb von Wiatax* narf) ©ramilla unb Vranrf)o ift walbig, ber 
Salb befteljt auS Duebracf)oS, f)of)en ©actus, SDtiftof, ©f)anarS, Vinalg 
unb anberen Seguminofen unb verfterft ben gluf, wenn man gu 
Sanbe reift, votlftänbig; er gewährt ftellenweis einen frf)önen, wenig* 
ftenS malerifdjen 3lnblirf, wenn bieW)of)en ©actus f)afb mit ©djltng* 
pflangen bewudjert ftnb unb bie grofen 9tefter bet Secbeguana 
(einer Slrt Cbartergus) baran f)ängen. ©ben biefe Salbung beffeibet 
ben gröften Xl)eil ber Vrovinj ©antiajo unb wirb fpäter, bei mei* 
ner eigenen 9teife burrf) biefelbe, weiter befprorfjen werben. 3n 
Vranrf)o befinbet ficb ein Hernes gort, mit einer Kanone unb gef)n 
SDfann Vefafcung, gur Vertf)eibigung gegen bie3nbier; ein Sat i frdftiget 
Vaflifaben umgiebt ein Viered, mit ©raben unb lebenbigem ©actug* 
gaun, an beffen einer ©eite, nacb Dften, auf f)of,er Unterlage von 
©rbe, btetfanone ftet)t, mef)r alg ©ignal von Sitbtigfeit, gur Sat* 
nung bet benachbarten Vevölfetung, als gur Vertfjeibigung; ba bie 
3nbier nie einen ßampf in ber 9täbe «Dtann gegen ÜÄann wagen, 
fonbern nur aus ber gerne fyinter Verfteden ben ©egner gu erlegen 
fud)en, ober ben ©ingelnen in Waffe überfallen. 3eber ©otbat beftfrt 
innerbalb ber Vefeftigung einen 9tancbo, unb um biefelbe f,at ftrf) be* 
reitS eine anfef>ntirf)e Vevöfferung gefammeft, bie t)iex, in ber 9täf)e 
beS SaffenpIafceS, vor ber Uebcrrumpelung ber 3nbiet ftdb fieber 
glaubt. — 
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Daf fofcfce 9taubgüge bet 3ubier norf) immer vorfommen fön* 
nen, ift wabrlirf) ein ebenfo ftarfet, wie gererf)ter Vorwurf, welrf)er 
ben Regierungen ber Vrovinjen, unb befonberS ber ©entralregierung, 
gemacfjt werben muf; fte geugen von einer 9tarf)läfftgfeit unb ©leicb* 
gültigfeit gegen baS Sof)l itiret Staatsangehörigen, welcbe man 
nid)t begreifen fann, fo lange man bie Verf)ä(tniffc niebt fennen ge* 
lernt f)at, von benen fte eine notf)wenbige golge ftnb. 3acqueS 
tf)eilt am ©nbe feines Sluffa^eS autf)entifcbe Slctenftüde mit, aus 
benen t)ervorgef)t, baf im Verlaufe von anbertfyalb 3abren, vom 9(pril 
1854 bis Sluguft 1855, allein auS ber Vrovinj ©antiajo bei ©ftero 
66 Verfonen »on ben 3nbiern getöbtet unb 47 geraubt worben ftnb. 
Slefmlirf), ober vielmehr norf) ftärfer, lauten bie Verirf)te auS bem ©ü* 
ben ber ©onföberation; bie Vrovinj von VuenoS SlireS ift in biefer 
9ticf)tung ben beftdnbigen 9täubereien ber 3nbier ausgefegt, unb muf 
bort ftetg eine beträcbtlidbe SJtaebt feblagfertig erbalten, um ficb tfjrer 
gu erwebren. 9tamentlirf) baben bie 3erwürfniffe gwifeben if)t unb ber 
übrigen ©onföberation biefem Uebelftanbe grof en Vorfcbub geleiftet; eg 
ging fo weit, baf ftrf) bie Varteien grabegu ber 9luff,e£ung ber 3n* 
bier gegen if)re Siberfacfeer befrf)ulbigten. Xf)atfarf)e ift eg, baf 3nbier 
mit aug ber Vrovinj von Vuenog SltreS geraubten 3nbivibuen narf) 
9togario tarnen, um fie bort von ber ©entralregierung augföfen gu 
laffen; irf» felbft babe bei ber 9türffunft von fütenboga, ben 12. «Dtai 
auf ber Station Varancag, eine Vanbe 3nbianer, 10 Jtöpfe ftarf, ge* 
troffen, weld)e 7 geraubte grauenjimmer bei ftcb Ratten unb bamit 
nad) 9togatio gogen, um fie in ©elb umgufefcen. Die ©entralregie* 
rung fauft nämlid) biefe ©efangenen ben 3nbiern ab, um fie tf)ren 
gamilien ober, wo bie nid)t meb,r eriftiten, einer befferen Sebengweife 
jurürfgugeben; aber bieS Verfahren macf)t bie 3nbier nur noeb raub* 
luftiger, weif eS ein feicfteS Mittel ift, ©elb ftd) gu verfcf)affen. — 
Die 9tegierung foflte bie 3nbier feftnefjmen unb tobtfd)iefen laffen; 
baS wäre beffer, als if)nen if)te Scbanbtbaten nod) mit ©elb gu be* 
jaulen. Von j$tit gu 3^it werben immer wieber Verträge mit ben* 
felben gefdf,loffen, um biefe 5Dtenfcf,en buref, glimpfliebe Vef,anblung 
gu einem ftieblidf)en Verfefyr gu veranfaffen; man liefert if)nen Vief), 
jileibunggftütfe unb ®erdtf)frf)aften, bamit fie Slderbau treiben unb 
an feffe Sofmftfce unb erworbeneg ©igentfjum ftrf) gewönnen; aber 
baS f)ifft ffetS nur auf furge 3^it; bafb b,aben fie bie erhaltenen 
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©egenftänbe verbraucht unb fommen wieber, um neue j u n g e n 
ju ftel.cn, unb neue©aben bet ©utmütl)igfeu obet ber S*wa*e gu 
e t i l en , ©tnft ift eS ibnen mit bet ©ultut niemals; R a f f e n bK* 
fette, wie ibte ärgfte geinbin, unb fönnen ftcf namentltrf)n,d)t *m 
bem ©runbgebanfen toS mad)en, baf bie ©egenftänbe Itatt ©tngelnen 
Stilen geböten, unb jebeSmal bemjenigen als ©igentfnim gu ©ebote 
fteben,'ber barnarf) greifen unb fte ftrf? aneignen fönne ©tgentbum 
ift wirflirf) Diebftat)! in if)ren Slugen, unb barum ftef)len fte ofme 
9tüdf)a(t SlüeS, was fie gu erlangen vermögen. 9tfan faty beutttd), 
wof)in jener ©runbfafc ber ©ociafiften füf,ren muf, wenn man ifm 
bei ben SJtenfcben am flatften unb vollftdnbigften gut lurcbbtingung 
gefommen wahrnimmt, welcbe auf bet tiefften ©tufe bet menfd?lid)en 
©efeüfcfaft fteben unb nie auf eine anbete fommen wetben, weif fte 
ben Sertb ber ©cfellfcbaft wirflieb niebt begreifen wollen, ©egen 
rie 3nbier giebt eS nur ein SJtittel, it)te Vernidbtung; — man foll 
ftdb niebt mit pf)üantbropifcben ©ebanfen gegen Seute fjerumttagen, 
bie bavon feinen Vegriff f)aben, fonbern atle 9tacbgiebigfeit für 
©d)wäd)e auslegen; man foll fte ausrotten unb eine beffere Rationa* 
lität an ib,te ©teile fefcen; — eine anbere Aufgabe f)at bie 9tegierung 
nirf)t, unb eS ift 3:f)orf)eit, wenn fte if)te Aufgabe anberS auffaft unb 
in anberem ©inne f)anbt)abt. — 

Unb tu biefer Ueberjcugimg frbeint man aurf) enblicb im Sanbc 
felbft gefommen gu fein, aber eg fehlen leiber bie 9Jtittel noeb gu fein, 
um fte mit Racbbrutf in SluSfüh;rung bringen gu fönnen. — Sdfjrenb 
meiner Slnwefenf)cit in Varanü würbe ber ehemalige Velgifcbe Dfft* 
cier, Varon 91. bu © r a t v , von ber Regierung jum ©omman* 
b a u t e gcneral be la g r o n t e r a ernannt, unb it)m ber Auftrag 
erteilt, in ber ©egenb beS 29° ©, Vr. eine Reifje von Vefeftigungen 
am 9tio ©alabo aufjufüfjren, woburd) man bie Sanbfd)aft fübiid) 
von ber VefeftigungSlinie gegen bie Singriffe ber 3nbier von ©tan 
©fjaeoftefer gu ftellen b,offte; er ging im anfange beS 3af)reS 1858 
auf feinen Voften ab, unb frflug in ber ©egenb von SlbiponeS, 
nörblicb von ber Sagoa boS V o r o n g o S , fein £auptquartiet auf, 
von ber ©entral* Regierung mit altem erforberlicfen friegerifeben 
Material reieblicf) verfemen. Die Regierung blatte offenbar ben befien 
Sillen unb febien in ber Verfon be$ Dbetften bu © t a t » eine 
glürflirf)e Sab,l getroffen gu ijaben, aber bie ©iferfücbteleien anbetet 
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9J?arf)tf)abet traten ibr bei ber 9fuSfüf)rung f)inberlicb entgegen; ber 
©ouverneur von ©a ge geigte ftrf) wenig geneigt, ben SluSlänber bei 
feinem Unternehmen gu unterftüfcen, unb bie Gruppen revoltirten 
g. %l)., alg er bag ©ommanbo übernommen f)atte. Dabitrcb würben 
bie beabftebtigten Unternehmungen vetjögert, eg fam erft fpät im 
3af)re eine Rajgia gegen bie 3nbier ju ©tanbe, beren ©rfolge un* 
fteber blieben. 3nbeffen beriebteten bie 3^itungen fpäter vom gort* 
febritte ber Vefeftigungglinie, unb ber ©icbcrftelfung beg füblid) von 
if)t gelegenen SXerraing. Reuerbingg f)at aueb bie Regierung ber 
Vrovinj © a n t i a i o bei ©ftero bem ©ommanbanten iljre Unter* 
ftüfcung aufs Vefte gugefagt unb bie ©rf)altung beS ©ewonnenen 
baburrf) gcwäf)rleiftet; eS febeint, als ob bie 3nbiet nunme()t witffieb 
auf bie unbewohnten unb unzugänglichen Diftticte nötblicb vom 29° 
©. Vr. gurürfgeworfen ftnb, unb fomit bie Slugfül)rbarfeit inbuftrieller 
Unternehmungen am unteten Otio ©alabo babutd) fiefer geftellt wor* 
ben ift. — 

Sie eg auf folchen ©treifgügen gegen bie 3nbier b,ergef)t, er* 
fiebt man am beften aug bem Verirf)t von 3acqueS. sJRan weif 
bereits allgemein, baf bie 3nbier if)re ©infälfe ftetS mit grofer Vor* 
fteft ausführen; baf fie Jtunbfd)after vorauSfd)iden, bie unbewad)* 
teften unb am fieberften gugänglicben ©teilen gu erfpäf)en, unb baf 
fte bann fd)nell unb plö&lid) mit grofer Uebermacbt fyeranrürfen, bie 
forglofe, unbewaffnete Vevölferung überfallen, unb eiligft mit il)rer 
Veute an Viel), Seibern unb ^auSgerätb, in if>te Vetftede fid) gu* 
rürfgtefyen, naebbem fte bie SDtännet unb gewöhnlich aueb bie mann* 
Heben JUnber fogleicb am Drte beS UeberfallS umgebracht baben. 
Sifl man ifjnen biefe Veute wieber abjagen, ober überhaupt einen 
©eblag gegen fie ausführen, fo fann eS nur auf biefelbe Slrt burrf) 
Ueberrumpelung gefcbefyen; man muf ben Drt l)eimlicb auffud)en, 
wo fte liegen, bann rafcb über fte Verfallen unb fo viele if)rer er* 
frf)lagen, wie in ber 3cit, bie man mit it)tten fyanbgemein wirb, mög* 
firf) ift. Siberftanb leiften fie in einem foleben galle, wie überhaupt, 
niebt viel; fie fueben ftd) fo balb wie möglid) aug ber ©eblinge gu 
gießen, unb bureb Verfteden im tiefften Didid)t beg Salbeg ber wei* 
teten Vetfolgung gu entgegen, ©o fjatte man il)nen bereits brei 
£age auf ber gerfe gefeffen, eingefne ©olbaten waren fo weit vorge* 
gangen, baf fie mit entfprecbenb füf)nen 3nbiern jufammenftiefen, 
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unb ber gübrer ober ©aeique ber 3nbier war bei biefem 3 ^ 
menftof felbft verwunbet worben; man mufte narf) btefem ©tetgntf 
ann Dmen, baf bie ^auptbanbe ber 3nbier nirf)t met)t: guerregen 
fein werbe unb fcbirfte ficb gum Rüdguge an Slber ftatt nad) Sot
ten gurüdgugeben, 50g man weiter ben gluf mab nad) ©üben um 
bei ber ferneren Unterfudnmg feines VetteS beijutfltd) ju fem. JBtan 
erreichte auf biefe Slrt bie ©egenb beim Vafo be la V i u b a , tn 
beffen Rät)e, 24 Seguag nach ©übweften, SlbiponeS, bte £aupt* 
ftation aller Unternehmungen gegen bie 3nbier in biefer ©egenb, fteb 
beftnbet. .frier traf man einen jungen «Renfcben, «Ötanuef «öten* 
boga, unter ber Vefaftung, ber früher afg Jtnabe bei ben Snbiern 
©efangener gewefen war unb alle il)re ®ewof,nf)eiten genau fannte. 
Von il)m geführt, erreichte man wäfjrenb einer bunflen, vom fallenben 
Regen f,öcbft unerquidlid)en Rad)t bie ©egenb, wo eine Gruppe Snbier 
lagern follte, unb gewahrte am frühen fDtorgen Raucf,wolfen in ber 
gerne, welcbe in ber 2f,at bie Slmvefenfyeit einer 3nbianerbanbe ver* 
rietben; auch bie fcbwargen SlaSgeier, welche in 9Renge umherflogen, 
jeugten für bie'Silben, benn ftetg begleiten Schwärme biefeS Vogels 
bie 3üge ber 3nbier, um vom Stbfall il)rer 9taf)rung Ritten gu gießen. 
S ie bie &räl)en bei unS ben Schinbanger belagern, fo f)ier biefe 
SlaSgeier bie Raftftätten ber Snbier. — SllSbalb rüftete man fteb 
gum Ueberfali; eine SRenge abgefattelter Vferbe unb Rinber am Ranbe 
ber ©bene bewieg, baf man bem Sager beg geinbeg gang naf)e fei; 
fcl)weigenb gatoppirte bie Gruppe ben 5f,ieren entgegen, aber plö|lid) 
wirb man burd) baS im Voben verftedte, tiefe Vett beS 9tio Salabo 
aufgehalten. Vier Solbaten, 50tanuel 9Jtenboga an ber Spi&e, fd)wim* 
men l)inüber, um bie tyfexbe ber 3nbier fortgutreiben unb bamit 
bem geinbe baS -igmlfSmittel ber glud)t gu rauben. Die Unternel)* 
mung gelingt, buref, baS ©eräufet) ber l)inwegeilenben 5Xb/iere auf 
metffam gemacht, etfennen bie 3nbiet alSbalb ben geinb in il)ter 
Räf)c unb giel)en fid) olnte ßampf gurüd, bie Seiber unb Äinber 
vor ficb i)ertreibenb. Sin Siberftanb würbe niebt gebad)t, faum an 
Vertb/ibigung, ba biefe Gruppe feine Vogen unb Vfeile füfjrte, fon* 
bern blof mit ber Sänge vom Vferbe f)erab fämpfte; man feuerte 
if)nen einige ©ewefjrfalven narf), bie möglicher Seife viele verwunbet 
f)aben mögen, fanb aber nur 3 £obte unb 1 Verwunbeten. Slurf) 
einet von ben Solbaten beS gorts, ber weit vorangeritten unb burrf) 
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baS b,eftige Sluffpringen feines VferbeS fyeruntergeworfen war, i)atte 
einen $anjenftirf) erhalten, an bem er halb ftarb; alle übrigen blie* 
ben unverfel)rt, weil ber geinb ficb in gar feinen Jtampf einlief. 
Die 3 lobten waren ber ©acique, fein Vater unb ein junger 3nbier, 
ber als Saffengefäl)rte unb greunb beS ©aciquen ifjn ftetg begleitete; 
nur biefe brei fyatten Siberftanb geleiftet, bie übtigen alle ficb, afg-
balb gut glucbt gewenbet. Vefottbeteg 3nteteffe bot ber überlebenbe 
©efangene bar; er war fein Jnbier, fonbern ein ©uropäer*Slbfömm* 
Ung, ber aug ber ©egenb von ©otbova flammte unb von ben 3u* 
biern geraubt fein wollte. Wlan blatte aber allen ©runb, aujunet)--
men, baf et fteb fteiwillig ben 3nbiem angefcbloffen l)abe, um beren 
wüfte Sebensweife ju teilen unb nun, wie alle fofebe Uebecläufer, 
bei if)nen in l)ot)em 2lnfef)n ftanb. Die Jtenntniffe biefer Sauge* 
nicbtfe ftnb eg gewöhnlich, von benen bie jnbiet Rufcen gießen unb 
bie ©uropäifeben ©ewob,nl)eiten lernen, benen fie bei vielen Vebürf* 
niffen ben Vorgug geben. — 

S i r fef)ren nach biefer Slbfcbweifung über bie 3nbier, welche 
nott)wenbig erfebien, weil Sieutenant Vage alg ein ^>auptf)inbernif 
ber Stromfaf)« auf ber unteren ©trerfc bie räuberifdien einfalle ber* 
fetten t)ervorf)ebt, gut ©ebifberung beg Rio ©alabo gurüd. Vig 
gum V a fo ©ranbe , oberhalb ©l Vrandho, würbe fein Sauf 
verfolgt; bie weiteren Verid)te von 3acqueg unb Vage leh
ren nun, baf fein bisheriges tiefes engeS Vett allmälig immer 
flauer wirb, unb ber gluf eS fpäter gang verläft, über eine weite 
Rieberung ficb auSbreitenb, worin jeber offene gluf arm fefjft, vielmehr 
ein mef)tete SeguaS bteitet ©umpf ftcf) bilbet, ber mit Saffergewäcbfen 
überwuchert unb niebt einmal für bie fleinften Voote wegfam ift. 
S. Vage fai) ftrf) genötigt, fein Voot mehrere SeguaS weit über 
Sanb frf)affen gu (äffen, um auS bem ©umpfe, worin eS fterfte, wie* 
bet f)etauSjufommen; etft untetf)alb beg ©anbia Vafo wirb ber 
gfuf wieber ein einfacher, breiter unb für gaf)tgeuge brauchbarer 
Saffetarm; big babjn bef)neu ftrf) bie ©ümpfe aug, beren ganje Sänge 
gegen 20 SeguaS unb beren Vreite 2 — 3Seguag beträgt. Slug ben 
Unterfurf)ungen an Drt unb ©teile bat ficb ergeben, baf bag ̂ dett 
beS gluffeg l)ier feit metjr alg einem aJtenfebenafter ftrf) bebeutenb 
verdnbett f)aben muffe; man fief)t an ©teilen, wo jefct Saffer ftef)t, 
baS ©ebälf eingeftürjter Käufer aug bem Saffer hervorragen unb 
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bemetft in einer ©egenb bie äf)nlid)en Drummer einer gröf etm Sin* 
ftebelung ©uanaga f t a , bie einft t)ier am Ufer beg gfuffeS lag 
ufb eine' jatlteicbe ©inwoi)nerfe^aft f)atte. Die Ur,arf,e bergen e* 
tung beg gtufbetteg glaubt Vage einer ©enfung beS Vobeng gu* 
febrdben gu muffen; 3acqueg bagegen b,ält fte wobl rte^ttger für 
golge einer Slufftauung, bie ber gluf in feinem eigenen früheren 
Vett baburcb erfuhr, baf grofe Vaumftämme bann ftd) fes ten , 
hinter benen bag ©rbreid) beS VobenS fid) fammelte unb |o einen 
Damm bitbete, ber allmälig fo f)ocb würbe, baf baS Saffer übet bte 
t)ier grabe fefjt niebrigen Ufer treten unb bie giemlich flache, ebene, 
wie von ber Ratur nivetlirte ©egenb untrer in einen ©umpf ver* 
wanbeln tonnte. 3acqueS betreibt mehrere foleber Dämme, unb 
weift ©puren eines älteren gtufbetteg an ber redeten ©eite beS 9iio 
©alabo, gang in ber Räfje von ©l Vrancbo nad). Vage fanb 
im September, alfo vor bem Jr>ocf,waffer, an ber tiefften ©teile ber 
Sagune nicht mct)t als 4 guf Saffer, unb an manchen Vunften, bie 
er unterfuchtc, nur 2 guf; unb bocb fcfien grabe t)iet bet Reff beS 
alten glufbettes mit bem tiefften Saffetftanbe ficb gu beftnben. Den 
Verfurf), in graber Sinie burrf) ben ©umpf mit bem Voot hjnburcb 
gu fahren, mufte man aufgeben; bie bietet in einanbet gewachsenen 
Saffetpflangen, weld)e er S o t o r a S nennt (eg bürfte bie früher am 
Rio Varana befd)riebene ©amelo t e , Pontederia aztirea, gewefen 
fein), mad)ten alleg fernere Vorbringen unmöglid). Die ©teile, wo 
bag Voot ang Sanb gefebafft würbe, liegt unter 28" 19'oA"m@. V., 
alfo nur 14' füblid)er alg S R a t a n i ; eg würbe von ber ©ftan* 
gia bei ©ftabo, bie ftd) f)ier befinbet, auf 9ld)fen big © r a m i l l a 
(28°30'28") gefd)afft unb bort wieber flott gemacht; aber aurf) fner 
fanb man, ftatt beS gluffeS, nur einen grof en ©ee, beffen tieffte ©tei
len, bem alten Vett angel)örig, niebt über 4 guf Saffer blatten. 
Dort lag ebebem bie Slnftebeluug © u a n a g a f t a in bet 9täf)e. SDtan 
fam von l)iet auf bem ©umpfe etwa 7 SeguaS weiter, bis ©auce 
©gquina am öftlid)en Ufer, fanb aber aueb bort norf) immer bie* 
felben Jpinberniffe; enblicb gab man eg auf, gu Voot vorgubringen, 
verlief ben ©umpf unb ftieg gu Vferbe, ber eben befd)riebenen ©rpe* 
bition gegen bie 3nbier fid) anfd)liefenb. Dabei mufte ber ©umpf 
an einer ©teile burd)ritten werben; eine jwar mübfelige Slrbeit, weil 
ber fd)lammige Voben ben Spieren jebeS fiebere Sluftceten unmöglid) 
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macf)te; bafb f)atte man nur big gur $öf)e beg Vauebeg Saffer, halb 
fanf bag arme ©efchöpf big gum ©attel bjnein. Slber bie it)iere 
ftnb baran gewöhnt, fte gingen rubig weiter, unb man erreichte nach, 
2 ©tunben bag anbere Ufer. — Die gange Slugbefjnung ber Sagune 
gef)t, narf) V a g e , big Raviebä Vafo unter 28°40'35"; f,ier 
würbe bag Voot Wieber auf ben gluf gebracht unb bie galjrt barauf 
fortgefefct; man fanb eine geringe ©trerfe vor Raviebä Vafo ben alten 
verlaffenen Slrm wieber, ber bei bem gort vorbeigeht. Dag Serrain 
ber Rieberung erftredte ftrf) bei weitem mef,t narf) Dften, alg nach, @ü* 
ben; ber gluf befebreibt einen flachen Vogen unb folgt barin gang 
bem Saufe beg Rio Dufce, bem er ftetg in einem Slbftanbe von 
12 —14 Seguag patallel läuft; etft untetfjalb ber Sagune wenbet er 
ftd) wieber mef)r nach, ©üben, unb fommt f)ier, bei Donna Sorenjo, 
bem Rio Dulce big auf 9 Seguag naf)e. Dag ift bet Vunft, wo 
beibe gang äfynfirf) laufenben glüffe einanbet am näebften ftnb; bet 
Rio ©afabo fdbfägt von ba an eine entfebieben öftfirf)e Richtung ein 
unb bef)äft biefefbe fange 3eit bei, big er ficb wieber narf) ©üben 
wenbet, er gcljt im weiten Jtreife um bie Sagoa be loS Vorongog 
f)erum, wefd)e, alg bie tieffie Steife ber Vampag biefer ©egenb, ben 
Rio Dulce in ftd) aufnimmt. — 

©S ift biefe untere ©trede beS gfuffeS, wefd)e wit nunmehr 
nod) gu betrachten f)aben. — SacqueS, ber biefelbe freilich niebt in 
if)rer gangen SluSbef)nung fennen gelernt, fonbern ben gluf nur an 
ben ©teilen gefet)en f)at, wo ber Sanbweg einjefne feiner unenblirf) 
vielen Krümmungen berührt, fagt, ber gfuf gleiche von @a nbia 
Vafo bis narf) ©a ge einemÄanal, beffen f)obe fteifeSänfle, auS 
compactem Sef)tn gebilbet, feine Saffer fo fieber feiteten, wie wenn 
fte mit Steinen unb Äalf gebaute SRauern wdten; bie felbft für ben 
gall, baf baS Saffer barüber ftrf) erf)öbe, borf) nie gerreifen würben, 
fonbern naef) bem Rüdtritt ber Ueberflutf)ung wieber eben fo 
feft baftänben, wie vor berfelben. 3rf) f)abe einen £l)eil biefer 
Strede, in bet ©egenb von Sa ge, gefef)en unb fann bem für bie 
linfe, öftliche Seite beS gfuffeS beiftimmen, aber bie redbte weftlicbe 
tag entfebieben ntebriger unb würbe fcfjon bei einer Steigung beS 
SaffetS von 5—6 guf überflutet worben fein. 

Der Verirf)t, weldjen Sieuten. V a g e gleich, narf) Vollenbung 
feiner Unterfucbung ber Rotb * Slmerifanifchen Regierung mittfjeilte, 
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maVung in ber Slbftcbt erfolgte, um bie Singen beg V u c « h » a u f 
ben grofen Vorteil t)ingutenfen, ben ein paffenb emgertrf)teteS Unw* 
nehmen gur Vefaf,rung beg gluffeg narf) ficb liefen würbe*). Slueb 
Sacqueg ift betfelben Meinung, er fagt, ein Vaar bunbert SKann 
tonnten in einem SWonat bie Jpinberniffe ber aufgehäuften Damme 
unb Untiefen im Strom befeitigen, unb Vafl« *>otte i n Sucuman 
bie Meinung augfptechen, baf 50 gute Arbeiter in 2 «Dtonaten ba* 
mit gu Stanbe fommen würben. 3ur Vefab,rung feien, fo dufert 
ftrf) bet leitete, Dampffcbiffe von 100 Sonnen Saft mit 40 Vierte 
traft unb 18 3ott Tiefgang genügenb; ein folrf)eg Voot werbe in 
Rorb*Slmerifa etwa 10,000 Jataf,on foften unb fein SranSport 
big gur SteUe etwa ben vierten -Xfjeil ber Summe; mit gwei folcben 
Schiffen in abwecbfefnbet £f)ätigfeit fönne ber Slnfang gemacht wer
ben unb bagu würbe bie Summe von 25,000 Vatat)onS hinreichen, 
©inmal jene oben etwäf)nten Jpinberniffe befeitigt, fei it)re Sieber* 
tyolung niebt waf)tfrf)einlirf); man fönne alfo fchon auf ©rttag rech/ 
nen, wenn nur bie Raffte ber jefct narf) biefer Rid)tung ing 3nne« 
tranSp*rtirten Saaten, bei erniebrigter graebttare, afg jefct für ben 
Sanbtrangport gegaf)tt wirb, mit bem Dampffrf)iff if)re Veförberung 
erhielte. — 

Diefe fo günftig lautenben ©tgebniffe ber erften Unterfuchung 
Waren eg befonberg, weld)e ben früher genannten Jpetrn ©ft. RamS 
»eranlaften, fein Slugenmerf auf baS Unternehmen gu rid)ten; er 
taufte auf eigne ©efaf)r ein Vaar paffenbe Dampffd)iffe in VuenoS 

*) ®er erfte feljr furj gehaltene 93erid)t ?ßage'$ nad; 9torb - Slmerifa ift 
in ©umpred)t'« 3eitfdjr. f. atlgem. ffirbf. 33b.VI. ©.366 eingerürft roorben , 
6ie fputeren ©direiben ftel)cn in ber 91 §olge t>on fteuniauii 93b I. i l3ü 
im luSjuge 



So gljlan unterfudjt ben ftlufe uodjmat«. 35 

SlireS, unb begann bamit gundrfift neue Unterfurfiunggreifen, um bie 
Ricbttgfett bet Slngaben feftjuftellen unb batauf feine weiteten Untet--
nef)mungen gu ftüfcen. Sllg irf) mich, in Varana unb Sa ge auf* 
hielt, befufwber «eine Dampfer S a ge grabe ben Rio Salabo; ich 
fal), wäf)renb ich am Ufet beg grofen Seeg bei Sa ge fpagieren 
ging, ben Dampfer ben gluf f)erabfommen unb quer burrf) ben See 
an mir votübeteifen, f)ötte aber weiter von bem Unternehmen nirf)t 
viel, alg Urteile im Vublifum, welche bemfelben niebt günftig wa* 
ten; ber Dampfer fjatte auch, gut 3eit begJjodjwafferg niebt reebt 
weitet fommen fönnen, alg bag erfte SJtal unb bag gange Vroject 
fei ein »erfeblteS. Slber Ramg gab niebt narf), er machte ftetg neue 
Verfuche unb engagitte enblicb, ben Staatg * 3ngenieut von Vuenog 
Sliteg, Jprn. Sog 1)1 an , ju einer eigenen gang genauen Unterfudbung 
beS gluffeg, welcbe bag ©nbetgebnif feiner Unternehmung feftfteflen 
follte. hierüber gab er einen öffentlicben, von einer ©fjarte beg 
R i o Sa fabo begleiteten Vericbt fjeraug*) unb fanbte verriebene 
Slgenten ing Sanb, eine SlctiengefeUfrf)aft gu bitten, um mit beren 
JÖüffe bie fiebere Srf)iffbarmact)ung beg gluffeg gu bewerfftetligen. 
Säh,renb meiner Slnwefenbeit in S u c u m a n traf irf) mit bem dieU 
fenben beg £errn Ra mg, Sr. S o t t e g , gufammen unb etfuf)t aug 
beffen SRunbe bag Vroject mit atien feinen ©runbfagen vollfiänbig. 
©S tautet in ber £auptfacbe, wie icb eS t)iex fchifbern werbe, ge* 
ftüfct auf bie in jener Schrift erwähnten Slngaben beS 3ngenieurS 
©ogblan, beffen Slngaben bie von Vage erfjebficf) mobifteirt 
l)abeü. — 

Sluf bet dteife ftromaufwärtS fam ©ogl)(an ungefüttert nur 
big gum Vafo ÜWiuta, 4 Seguag von Sa ge, big gu weichet 
©teile et ftetg übet 4 guf Saffer antraf. Der Vafo «Riura liegt 
nur 1 Segua nörblidber afS bie ©tefle, Wo man gegenwärtig bie 
Vrüde gebaut f)at; aber ber gluf befebreibt fd)on big bafn'n fo viele 
Krümmungen, baf bie Safferftrafe wenigfteng breimal fo lang ift, 
wie ber Sanbweg. Vom Vafo «Riura bis gur ©inmünbung beS 
R i o b a S Vivo t a g , gang in bet Räh,e von SRonte Slguara, l)at 

*) Documentos relativos a la navegacion del Rio Salado del iNoile de la Re
publik Argentina. Por Est. Raras y Hubert. Buenos Aires. Ib6(l. S — Olli «In?. 
juge mitgeteilt in «eumann 'S 3nrfd)i\ f. allg. 6rbf. 9t. §. *o. VMI. £.-±w. 

3* 
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2 beg Safferg ift gering, etwa 1 guf auf bie Segua (5 3 J auf 
Ä f Ä l ' © e ^ man bie lineare Slugbelmtm,, beg «uffeS 
mit feinen ßauptftümmungen, von ber ©mmunbungsfteUe beg 9t«o 
Tag Vttoraf biS gum W . V »» « Seguag ( 1 0 8 » U«£ « * 
ber Sabbelt gang nahe fommen wirb; fo fann man.ftrf> tue Vox_ 
ftellunq von ben unenblirf) vielen Rebenfrummungen beg gluffeg auf 
biefer ©trerfe madjen, wenn man f)ört, baf bie Vergfaf,rt big balmt 
auf bem gluf gewif über baS Doppelte, vielleicht gar baS Dreifache 
bettägt, inbem fie von ©ogblan gu 218, von Vage gar ju 340 
9)tileS angefefct wirb. Sluf biefer gangen ©trede f)at ber gluf 91 
guf gall unb ftrömt mit ber Scfmelligfeit von ISRife in bet©tunbe, 
was niebt viel ift. — 

Dberl)alb ber 3ufammenmünbung mit bem Rio bag VivoraS 
nimmt ber Saffergef)alt beg Rio ©alabo beträchtlich, ab; baS gluf-
bett ift weniget gefrf)Ioffen unb bie untergeorbneten Krümmungen 
werben immer gat)lretrf)er. 3uvörberft fommt eine furge ©trede von 
4 Seguag, wo bie Strömung fef)r heftig wirb, weil bag Vett in bie* 
fer ©egenb einen gang auffaHenb ftarfen gaff f,at: 18 3oll bie sX?ile, 
alfo 3 guf 71 3oll auf bie Segua. £ennorf) ift bie Stefe fteßen* 
weig fo gering, baf felbft Voote von 9 3oll Tiefgang niebt unbe* 
fyinbert pafftren tonnten, eine ftcf,ere Vefabnmg biefer Strerfe alfo 
nur bureb eine grofe ©orrection beg glufbetteS erreich,! werben fann. 
©rabe biefe ©egenb, in berRäfje beg SRonte Slguara, wo auch. Vag« 
bag erfte SRal umfel)ren mufte, ift bie fcf)limmfte bet gangen untern 
Vattie big gu bem gtofen Sumpf f)inauf, ben wit früher fennen ge
lernt f)aben. — 

Sluf bet Sttede big baf)in, namentlich, vom SRonte Slguarä" 
big gut Sagune «Ötatangag, etwag untetf)afb Sanbia Vafo, bieten 
fid) feine fo etbeblidjen Jpinberniffe bar; ber gluf maebt gwar noef) 
immer gang ungemein viele Krümmungen, bie feine Venufcung als 
Safferftrafe erfebweren würben, aber er bat eine burrf)fcf)nittlicf)e 
Xiefe von 4 — 5 guf gur 3eit beg niebrigften SafferftanbeS; freilich, 
f)ie unb ba unterbrochen von Stellen, wo eS nur 18 ßoü Saffer 
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giebt. Die Vreite beS Vetteg beträgt am Ranbe ber l)ob,en Ufer 
etwa 50 guf, bie beg Safferfpiegelg 30 — 35 guf; ber gall ift 
wieber ber frühere 5 3oll auf bie 9Jtile, 1 guf auf bie Segua, unb 
bie Strömung nocb etwag langfamer, alg in ber unterften Strerfe, 
nur J 9Rile auf bie Stunbe. 3uflüffe von beiben Seiten erf)ält ber 
gluf in biefer ©egenb niebt, wob,t aber begleiten ih,n, namentlid) im 
untern $betle gwifrf)en bem SRonte Slguarä unb bem Vafo Duebrad)o, 
fernet in bet ©egenb von Doftabo, wo bie 3ubiet it)re ©infdllc 
f)auptfärf)Iirf) ju mad)en pflegen, unb weitet oben gwifrf)en SRatangaS 
unb Donna Sotengo, eine Reibe *>on ^ e e n n e o m feinem Ufer, bie jur 
3eit beS »̂ocbwafferS fteb füllen unb aflmdlig wieber, bis ju einer 
gewiffen $iefe, in ben gluf fid) entleeren. 

©ine jweite fef)r febwierige ©teile bietet wieber bie ©egenb ober* 
b,alb SJtotanjaS bis R a v i d) ä bar, wo ber grofe ©umpf beginnt; 
t>ier fef)ft gut 3eit bet $rodenf)eit mitunter alles Saffer, namentlich, 
bei © a n b i a Vafo, wo ber gluf völlig leer war. — Dann fommt 
ber früf)er fd)on gur ©enüge befebriebene ©umpf, welcher bis jur 
Voca bei Riancb,o SRata tä , 7 Seguag unter bem fleinen tum* 
merlidben ©täbtrf)en gleiches Rameng reid)t. Ueber bie Vefcbaffenfjeit 
unb bie ©ntftefmng beffelben giebt ©ogbJanS Verlebt eine mit ber 
von SacqueS übereinftimmenbe Darftelfung; auch, er meint, baf 
ber gfuf hier burrf) Dämme, welcbe ftrf) vot ben hjneingeftürjten 
Vaumftämmen gebilbet fjaben, aufgeftaut wotben fei unb babutd) fein 
altes Vett verlaffen b,abe; baS alte Vett lag weftlid) von bem gegen* 
wärtigen unb lief ftrf) von Ravirf)ä aufwärts, ganj wie eS 3ac* 
queS angiebt, norf) fefjr gut bis Sa g r a g u a verfolgen, bann ver* 
febwinbet es völlig, ©benfo verhält firf) baS neue öftlirf)e Vett, eS 
jiet)t fteb, von ber Voca bei 9Jtatarä auS anfangg narf) ©üb* 
weften, bann narf) ©üboften, fpäter narf) Dften -unb läuft in bie* 
fer Ricbtung am Ranbe beg grofen ©umpfeg big gur Saguna be 
D o n 3ofe fyinab, wo eg im Sumpfe felbft firf) verliert. 3n>ifrf)en 
biefer Stelle unb Sa gtagua im Seften ift eine gleicbmäf ig fumpfige, 
mit Safferpflanjen befleibete Rieberung, welcbe jur 3eit beg Jpodb* 
wafferS in einen förmlichen See ftrf) verwanbeft, inbem ber gfuf 
bann meilenweit über feine Ufer tritt unb bie gange benachbarte 
©bene unter Saffer fefct, einen grofen See votftellenb, bet von ber 
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Voca SRatata big Ravirf)a reicht, b. b, gegen 10 SeguaS Sänge unb 
2 — 4 Seguag Vreite annimmt. M„±-I«, „i*. 

Seiter hinauf über W a t a r d fommen af,nltrf)e^mbettffe nrf)t 
vor; ber gluf flieft im engen Vett, wie wir bereits oben gefegt 
fjaben, von ©. V i g u e l abwärts giemlicb grabe nad) © « W e n , 
ntaebt ungleieb, weniger Krümmungen unb f>at feine reifenbe Stto-
mung; aber oberhalb SSRiguel big 3KitafloreS uberfcbrettet et met)* 
rere flacbe ©tufen ber ©bene, bie if,m eine viel fcbnetlere ©tromung 
geben unb mit Untiefen abwecbfeln, beren Vefeitigung gut Srf)tfffaf)rt 
erforberlicb ift. Kommt man über 9JttrafloreS f)inaug, fo bewegt ftrf) 
ber ©afabo niebt mehr in ber ©bene, fonbern innerhalb weiter S i l 
ier, bie je mef,r nach ©atta f,in immer enger unb fteilet wetten, 
big fte bem gluf ben ©fjatafter eineg giemfirf) teifenben Vergflromeg 
geben. Die £öbe von © a l t a fefct ber Almanaque nacional Ärgen-
tino auf 1195 ÜRetetS (3678 gr. guf) an , woraus bet gatl be« 
gluffeg in biefet obetften ©tterfe einigetmafen entnommen werben 
fann. gteilicb liegt ©alta niebt in ber Räf)e beS £auptfluffeS, fon
bern an einem ©eitenarm, bem R i o be S l r i a S , ber bem fübltdjer 
gelegenen R i o © u a d j i p a S , als bem ftauptatm beS Rio ©alabo, 
guflieft. ©inige SeguaS obetb/alb 9RitafloreS f)aben bie vetfcbiebenen 
Vetgfttöme gu einem Stamm firf) verbunben; bort beginnt ber 9tio 
Salabo, als fouber, unb t)6f)er f)inauf würbe er wof)l frf)werlid), 
wenn überhaupt, von Dampffd)iffen befahren werben fönnen. — 

Der SluSfübtbarfeit biefeS V r o i e c ^ 8 treten tubeffen, narf) ©in* 
ftrf)t ber f)ier mitgeteilten Vorlagen, fo grofe Jpinberniffe in ben Seg, 
baf eS rätf)firf)er erfrf)einen muf, baS gange Vorhaben aufjugeben, 
als unter ben obwaltenben Verf)ältniffen norf) weiter gu verfolgen. 
Slber D o n © f t e v a n R a m S ift nirf)t biefet Slnfirfn; et furf)t viel* 
mef)t eine Slctiengefellfrf)aft bafüt gu gtünben unb frf)lägt if)t, auf 
ben von ©o gl) t a n ausgearbeiteten Vlan ficb ftü&enb, eine burrf)* 
greifenbe ©orrection beS gluffeS vor, welcbe in ber £auptfarf)e auf 
bie nacbfteh,enben giemlieb bebeutenben Vauten hinauSgef)t. — 

3uvötberft müfte baS alte glufbett in ber ©egenb beS grofen 
SeeS von ben ^»inberniffen befreit werben, welche bie Slufftauung 
beS gluffeS unb fein SluStreten in bie ©bene veranfaf t f)aben. Diefe 
Slrbeit würbe niebt fel>r febroierig fein; wir wollen mit S a c q u e S 
annehmen, baf 100 ÜJcenfcben fte in 2 «Ronaten gu Stanbe brach* 
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ten, waS etwa, narf) im Sanbe üblichen DageIot)it, eine Sluögabe von 
3000 VefoS of)ne bie Veföftigung ber Seute erfjeifcben mörf)te. Sdre 
auf biefe Seife ber gluf gereinigt, fo würbe ftrf) junäcbft geigen, 
welchen ©influf baS auf bie untere ©trede feines SaufeS mad)tej 
ob niebt, wie ju erwarten ftef)t, babureb fein Safferftanb um eine 
anfeb,nlirf)e Siefe vergröfert würbe, infofern tbeils bie Verbunftung 
an ber Oberfläche beg ©eeg, tf)eilS bie ©infaugung beg Vobeng unter 
bem See bamit beträrf)tfid) verminbert worben wäre. Sluferbem 
fcfldgt ©ogt)lan vor, bie fleincren Seen neben bem gluf, welche 
fteb gut 3eit beg Jr>ocb,wafferg füllen, mit Scbleufen gu verfemen, um 
wenn bie güllung erfolgt ift, fte abfcbliefen unb nad) Vebürfnif beg 
gafwwafferg in ben gfuf ablaffen gu fönnen. Die SluSfüf)tung bie* 
feg Vorfdjlageg f)at freilief) frf)on gröfere ©rf)wierigfeiten unb bürfte 
unter ben Verf)älmiffen, wie fte im Sanbe beliehen, auf viele £in* 
betniffe bei bet Slugfüt)tung ftofen; man würbe bei jebem ©ee, ber 
eine ©ebleufe befäme, auch, Sof)nungen bauen unb Satter anftellen 
muffen, um bie Slnlage gehörig vor @efaf)ren ju fiebern, benen fie 
of)ne eine beftänbige Vewad)uug gang gewif auSgefefct fein würbe. — 
Slber mit biefen beiben Verbefferungen ift bie gaf,rt auf bem gfuf, 
narf) ©oghlan 'g eigenem ©eftänbnif, norf) niebt fiebet gefteflt, er 
fcfaiägt vielmehr vor, ben Jpauptftrom unterhalb ber ©inmünbung beS 
Rio bag Vivorag burrf) Duerbämme gu terraffiren unb ©cbleufen 
baneben angulegen, welcbe bie ©ommunication ber ©tufen unterfjal* 
ten. Die Slngaf)! biefer Dämme unb ©cbleufen b,at er auf elf be* 
rerf)net unb jebe gu 20,000 VefoS veranfcblagt. 

DaS finb bie Vorlagen, bie Don ©ftevan RamS bet mit 
einem ©apital von 500,000 VefoS gu gtünbenben Sfctiengefellfcbaft 
mad)t; et glaubt bamit bie fämmtlid)en Koften beS VaueS unb ber 
Dampffd)iffe beftreiten unb baS Slnlage*©apital aug bem ©rtrage 
beS Saaren* Transportes ftcf,et unb reid)ltd) verginfen gu fönnen. 
?Ran berechnet ben jäf)rlidben Saaren * Transport nacb ben Vrovin* 
gen S a n t i a j o , l u c u m a n unb © a l t a , bie bei bem Unterneh
men offenbar am meiften intereffirt finb, auf 500,000 Sirroben, ©g 
Idft ftd) annehmen, baf jebe biefer ') Vrovingen etwa '/3 bavon be* 
jtef)t unb baf bie Sttrobe burcbfcbnittlicb big ©antiajo 4 Real, big 
Sucuman 1 V f̂o unb big ©alta 12 Real grad)tfoften verurfarf)t, 
marf)t in Summe eine SluSgabe von 500,000 VefoS jäbrlia)er gracb, t* 
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foften für ben SaarentranSport. Dttrrf) ^ J ^ ^ f ® ^ 
biefe StanSportfoften minbefteng auf bie ^ a fte für bte Slrrobe re-
bucirt werben unb baburrf, würbe ber ©efeHfeJaft mit ber 3«t bet 
ganje Saarentrangport gufatlen, ja eg würbe, bei ermaf tgter gracbt* 
täte, berSranSport wabrfcbeinlid) nod) gunetnnen, mttbm bet:©ewtnn 
grofer anfallen, alg bie Veranfrf,lagung ifm etfcbemen laft. Die 
Slctie wat, fo weit irf) mirf) etinnete, ju 50 Xh.aler befttmmt, bte 
Slnjabl ber Slctien alfo auf 10,000 berechnet. Die Vrovmjen ©an* 
tiajo unb Sucuman jeigten lebhaftes 3ntereffe für bag V^ject; ja 
eg fcbien mir ber Singriff ber Slugfübrung barnarf) bereits gefiebert 
ju fein; irf) habe inbef feit meinet Slbreife von Sucuman, wo irf) ben 
Verkantungen öfters beiwohnte, nidbtS weiter barüber gehört ©o 
weit ich, narf) meiner Kenntnif ber Verfjäftniffe, bie Sache beuttb,ei* 
len fann, halte irf) es für wabtfcbeinlicb, baf baS Unternehmen wirf* 
lirf) jur SluSfübrung fommt, ob eS aber in feinem gangen Umfange 
ins Sehen treten wirb, möchte idh borf) bejweifeln; irf) bin übetjeugt, 
baf man wäfjtenb ber Slrbeit auf neue, niebt in Slnfeblag gebrachte 
^tnbemiffe ftöft, unb bann bie Suft gur ferneren Verfolgung beS 
3ieleS verliert. Ramentlid), glaube id), wirb man bie 3eit nicht ab' 
warten wollen, bie notbwenbigen ©orrecturen im oberen $l)eile beS 
gluffeS gu vollenben; man wirb wahrfdheinlicb gugleid) unten wie 
oben baS Serf beginnen, unb babei manche neue ©rfafwungen macben, 
bie jefct norf) niebt flar genug fteb überfeben laffen. Sollten abet 
witflirf) bie fämmtlicben ©orrectionSarbeiten gur SluSfübrung fom* 
men, fo glaube irf) werben bei ber Vefcbiffung felbft ftetS neue £>in* 
berniffe firf) entgegenftellen; bie Srf)iffe werben viele Reparaturen b,a* 
ben, fte werten von 3eit ju 3eit borf) auf ben Sanb geraten, if)te 
gal)tjeit witb firf) übet ©twarten verlängern, unb ber SaarentranS* 
port, in golge foleber ^inberniffe, fteb wieber von ber g(uffcbifffaf)rt 
ab> unb bem Sanbwege juwenben. Dies ift um fo wai)rfd)einlicber, 
alg ber Safferweg minbefteng boppelt fo lang werben wirb, wie ber 
Sanbweg. Der Alm;inaque narional Argentino reebnet von Rojatio 
nacb ©orbova 112 Seguag, von ©orbova nach Santiajo 132 SeguaS, 
von Santiajo narf) Sucuman 44 SeguaS, von Sucuman narf) Safta 
124 SeguaS, jufammen 412 SeguaS. — Run aber beträgt bie ganje 
Sänge beS Rio Safabo in graben Sinien von Sa ge bis in bie 
©egenb von S e p u l t u r a S , etwa 175 SeguaS, unb bis SRira* 
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floreS 243 SeguaS, ofme bie vielen Krümmungen, auf welcbe, narf) 
Wafgabe ber vermeffenen Diftanjen, etwa 1J Sfuffeblag gemacft wer
ben muf. Darnach würbe SepufturaS 390, SRirafloreS 540 SeguaS 
von Sa ge liegen; jenes müfte als ber gemeinfame Stapelort für 
Santiajo bei ©ftero unb Sucuman, biefeS als ber für Salto angc 
feben werben; benn weiter als SRirafloreS würbe bie Sebifffal)« auf 
feinen gall gelangen fönnen. 3rcat meint S. Vage, baf bie Dampf* 
febiffe if,tegabrt von VuenoS SlireS bis 9JttrafloreS im günftigften 
galle in 45 Sagen würben jurücflegen fönnen, im ungünftigften in 
60 Jagen; aber bie Scbleufenpaffage müfte fef)r vielen Slufentfyalt 
verurfacben unb jebe Vergfafjrt biefen Termin waf)rfrf)einlicb beträrf)t* 
(irf) überfebreiten. 9Rit Sicherheit fann aber nur wäfjrenb 5 3Jto* 
naten, vom December big gum Wai, auf fo viel Saffer im gluf 
gerechnet werben, wie jur Reife erforberlirf) ift; eS liefen alfo faum 
3 gabeten beS 3af)reg ficb unternehmen, bie gange übrige 3eit ginge 
nu&Iog verloren. — Stile biefe Umftänbe frf)einen mir baS ganje 
Unternehmen, wenn auch nirf)t abfolut unmöglid), fo bod) fcb>r un* 
fteber ju marf)en unb irf) glaube nicht, baf man bei einer fo febwa* 
rf)en Vevölferung, wie fte jur 3eit noch im Sanbe eriftirt, auf einen 
grofen ©rfofg ftrf) Rechnung machen bürfe, felbft wenn bie Vor* 
£inbetniffe, bie Slnfdlle bet 3nbier, vollftdnbig befeitigt fein feilten. 
Käme eS aber aueb wirtlich jur SluSfübrung, fo bejweifle id) nod) 
mef)r feinen Veftanb; bie grofen unb jaf)lreid)en Vauten würben einer 
fortwäf)rcnben Reparatur bebürfen, unb wenn einmal vernadhldfftgt, 
wogu alle Saf)rfrf)einlid)feit vorfjanben ift, frf)werfirf) leicht unb fcbnell 
ftrf) wieberf)erfteHen laffen. Die Snbivibualität ber Slrgentinifcben 
Vevölferung ift für alle folche Unternehmungen im hohen ©rabe un* 
günftig unb barum bet gottgang eines jeben, felbft gut SluSfüf)rung 
gebracht, norf) gefäbtbet; — irf) glaube nirf)t, baf bie Vefcbiffung 
beS Rio ©alabo jemals ju einem regelmäfigen unb unbeb,inberten 
VetfehtSwege fteb geftaften wetbY — 
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XMH. 
Weife nad) d o r b o ö n . — 

Den l? 3uni 1859 f,atte irf) bie Jpauptftabt bet SUgentini* 
fcben ©onföberation vertaffen, um meine Reife »a* beri nett tcbett 
Vrovinjen fortgufefcen; icb f«m fl*t gegen Slbenb voRojanc.an, 
unb etfube alSbafb von ben Seuten, bte mid) anS Sanb btacbfcn 
baf jwei Hamburger ©ebiffe im Saben begriffen feien unb nacbjtenS 
nach, ©uropa abfahren würben. RicfetS war mit erwunfcbtet, als 
biefe Rarfriebt; id) begab micb fogteirf, am anbern borgen jum 
Hamburger ©onful, £errn Rufcbewattb, unb ber beftätigte nur 
bie SluSfage ber Seute; baS eine ©chiff gef)e frf)on heute ab, baS an* 
bere in 8 Sagen, ©ofort lief irf), narf) eingeholter ©rlaubnif bet 
Slbuana, beren Vef)örben f)ier wieber, wie in äffen ähnlichen gälten, 
gegen mich, fefjr guvorfommenb waten, fechS Kiffen mit meinen Samm* 
lungen an Vorb beS ©rf)iffeS S tge r bringen, f)änbigte £etrn 9t u< 
frf)ewat)h,, beffen gtofet ©efälligfett icb fchon viele Vemüfnmgen 
für mich, verbanfte, bie nöthigen tyapiexe ein, unb begab micb auf 
baS Voffbureau, um in ber jundcbfi abfab,renben Diligence nach ©or* 
bova meinen V*a& ju nehmen. — 

©S befteben bermafen, feit bie ©ontracte abgelaufen ftnb, welcbe 
bie ©entral*Regierung mit ben £errn R u f i n o l unb g iHol gut 
jperftetfung von Diligencen burrf) baS ganje Sanb abgefcbloffen f)atte, 
jwei Voft^erbinbungen jwifcben Rogario unb ©orbova, beibe Slctien-
unternebmungen, tu benen verfrf)iebene ©efellfcfyaften ficb gebilbet i>a> 
ben; bie eine ©efellfcbaft fäb,rt ben alten Seg, welcher bis gut ©S* 
quina be VuftoS mit ber ©träfe nqrf) 9)tenboga gufammenfdllt; bie 
anbere , beren -£>auptintereffenten bie ©enerale Urquiga unb Vi-
r a fo raS finb, eine neue fürgere ©träfe, welcbe für bie gu bauenbe 
©ifenbafyn urfprünglirf) abgemeffen worben ift. — Da icb ben alten 
Seg bis gur ©Squina be VuftoS frf)on fannte, fo gog irf) eS vor, 
ben neuen Seg gu fal)ren, obgleid) bie Sagen biefer Route einen 
Sag fpäter abgetjn, als bie ber anbern @efellfrf)aft; nämlich, ben 1., 
9., 17., unb 24. jebeS «RonatS. Sfurf) würbe mit gefagt, baf ber 
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3ubrang gum neuen Sege getinget fei, weil bie Voftftationen, wo 
man übernachte, noch manches ju wünfcben übrig liefen; aber grabe 
baS beftimmte micb, ib,n gu wäf)Ien, weif idf> baS Unbequeme einer 
gasreichen Reifegefellfrf)aft b,inldnglicb erfahren hatte. @o fanb ich 
äffe norf) 4 Sage Raft in Rogario, unb bie vergingen mir in bem 
unbebaglicben Drte jiemlirf) langweilig; ich, war froh), als ber 9Jtor* 
gen beS 17. 3uni grauete unb naef) einigen ©tunben bie Slbteife 
beranrürfte. 

Der neue Seg gef)t in jiemlid) rein weftlicher Rirf)tung von 
Rogario aus unb wenbet ftrf) birect bem Rio © a r c a r a n a l ober 
S e r c e r o gu, wät)renb bie alte ©träfe anfangs gang nach Sübwe* 
ften läuft, um bie tiefe füblirfe Viegung ju umgehen, welche ber Rio 
©arcaranal f,ier befd)reibt. SRan bleibt auf ber alten ©träfe, wie 
wir ftühet gefef)en i)aben, in bet Rabe *>eS gluffeS auf feinem füb* 
liehen Ufet unb »erfolgt feine Ktümmungen bis gut ©Squina, wo 
ftdt) bie ©träfe nach, SJtenboga von ber nach, ©orbova trennt. Se&* 
tere überfrf)reitet bann fn'nter bet ©Squina, bei £ et t ab Uta, ben 
gfuf unb trifft auf ber näcbften Station S io Vu j io mit ber neuen 
©träfe gufammen, naebbem biefe bereits 11 SeguaS von Rogario ben Rio 
©arcaranal pafftrt f)at. Sluf biefe Seife erf)ält man, mittelft beS 
neuen SegeS, ®elegenf)eit, baS Sanb nörblirf) vom gfuf in feinem 
wahren, urfprüngfichen 3uffanbe fennen gu lernen, unb baS fjaupt* 
färf)lirf) beffimmte mich, biefen neuen Seg eingufcfjlagen. — 

Um 11 Uhr waren äffe Vorbereitungen gur Slbreife vollenbet, 
Wir fliegen ein unb fuhren in berfefben Richtung, wie bie alte Strafe, 
gut Stabt hinaus, bogen aber halb terf)tS vom aften Sege ab unb 
tarnen wieber auf baS öbe VampaSfefb, welches Rogario narf) allen 
Seiten umgiebt, wie eS bem Sefer aus meiner früheren Scbifberung 
(I.Vb. S . 112) fcfeon befannt ift. Jpeute war fein ©inbtud nod) 
viel trautiget, afS bamalS, vot met)t als gwei 3af)ten, wo irf) eS 
gum erften 5Rat bettat; bie gtengenfofe Dütte beS Vetfloffenen Som* 
metS f)atte allen @raSwud)S vernietet, fein grüner Jpalm war mehr gu 
feben, ein gelbes, trodneS ©eftrüpp bebedte ben ftellenweiS gang fah* 
len Voben unb gaf)llofe Reffe von vettedten Vfetben, Rittbern unb 
Schafen lagen in oft furgen 3n>ifrf)enräumen neben ber Strafe. Die 
Verluffe beS Vief)ffanbeS waren in gofge biefer Dütte überall gleich 
ftatf gewefen, baS gange Sanb feufgte unter bem ©inbrud bet bitte* 
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ten ©rfabrungen bie man Datte vor Kurgem machen muffen, unb 
ren istfanrungen, VK / ({Mf)at machen werben; — alle 
beren Racbwel)en nocb lange ftrf) M " » « m ^ e " ~ 
fflefvräehe brebeten firf) barum unb begeugten bte Unluft, bte Jeber-
m 1 1 ei ben "o enben KriegSunruben empfanb, unb von benen 
ZaTl bei Rogario grabe am nacbfren herübet würbe^Kanonen 
waren auf ben hoben ©eräugen neben ber Stabt am glufufer auf
gefahren unb Solbaten lagetten bajwifcf,en; überall f,orte man Srom* 
mein unb £örnerffang ber ficb übenben Sruppen, wenn man bte 
Stabtgrenje überfcbtitt. Sld)t Sage vorder hatte man ctnen bltnben 
Särm in ber Stabt gemacbt, als ob fte von ben VonenoS belagert 
würbe; Kanonenbonner unb Kleingewef,rfeuer f,atte m ben Strafen 
getobt, unb viele genfterfcheiben jertrümmert, namentlirf) tn ber Rabe 
ber Vlaga, beren ©den mit Kanonen befefct gewefen waren. So be* 
leitete man firf) vor gu ben ernften Dingen, bie ba fommen foüten, 
unb feufgte brinnen wie braufen gleirf) ftatf über trübe 3eiten; benn 
was bie Dürre verfebont fyatte, fcbien ber Krieg nun vollenbS ver* 
nirf)ten ju wollen. Das waren traurige ©rfabeungen für ein f)in* 
länglirf) vom Kampf ber Varteien unb ber Svrannei ber Sieger ge* 
mifh,anbelteS Sanb, baS ficb fünf ruf,iger 3abre beS griebenS t)atte 
erfreuen fönnen, unb nun wieber in ben alten frütmifcben Stube! 
hineingeriffen werben follte. — 9Ran faf, bet 3ufunft mit Slngft unb 
Srf)reden entgegen. — 

©egen H Ub,r waren wir auf ber erften Voffffation, 6 Se* 
guaS von Rogario, angelangt unb t)atten aufet ben ttautigen gol* 
gen ber Srodnif nid)tS gefeh,en, was ber 9Kittf)eifung wertf) gewefen 
wäre. Das £auS beS VfttalterS lag etwas abfeitS vom Sege unb 
faf) fef,r armfelig auS; einen befonberen Ramen bafür hörte irf) 
nicht, eS wirb nacb feinem ©igentt)ümer f)eifen, wie alle folebe ein
zelnen Slnftebelungen, bie -gerftreut im ©amp umherliegen. Dtme 
Vergug faf)ren wir, nad)bem bie Vferbe gewed)felt worben, weiter unb 
verbleiben gang in benfelben Umgebungen; fo erreichten wir um 4J 
Ul)r *>en 5 SeguaS entfernten Rio © a r c a r a n a l , ber f)ier im tie* 
fen Vett gwifd)en fteilen, an 30 guf h,oh,en Slbl)ängen flieft unb 
wenigftenS mit belabenem Sagen niebt burebfabeen werben fann; 
tf)eilS wegen ber Siefe beS SafferS, theifs unb gang befonberS we* 
gen beS fcblammigen, völlig geröllfreien ©runbeS. ÜVL 3eiten beS 
^ocbwafferS fommen Heine gaf)tjeuge auS bem Rio Varana f)ierf)er, 
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ja nod) f)öf)et f)inauf, bis gur ©inmünbung beS Rio Duarto ober 
Safabillo, fann er mit flad)gef)enbeit Vooten befahren werben; aber 
freilief) ift auef) biefer Safferweg von Rogario aus fo viel länger 
unb unbequemer, baf man ifm nicht gum SaarentranSport benufct, 
fonbern lieber gleich, in Rogario bie ©üter auf bie Karren labet unb 
birect lanbeinwärtS fdbafft, wobin fie beftimmt ftnb. DaS Voftt)auS 
liegt an ber anbern Seite auf einer Slnböbe, gang faf)l unb frei ba* 
ftef)enb, of)tte Vaum, of)ne Straurf) unb ol)ne ©arten; wir ful)ren 
auf einer gäbre, welcbe gut unb faehgemäf gebaut war, hinüber unb 
beftiegen alSbalb ben Sagen wieber, um norf) vor ber Rächt bie 
britte Station, nur 3 SeguaS weiter, bei guter 3eit gu erreich,en. 
Slud) auf biefer Strede faben wir nichts VemerfenSwertteS, ber Drt 
bief S o t ö r a S unb befaf eine gute, geräumige Voftftube mit gang 
neuen Vettftellen, je gwei übeteinanber, wie fte auf Sd)iffen in ®e* 
brauch, ftnb. 5Ran brachte eine gute 5Rahlgeit unb beb,anbelte über* 
t)aupt uns Reifenbe mit Slufmcrffamfeit. Die Suft war für biefe 
3af)teSjeit (©nbe beS .Srjerbfteg) augnel)menb warm, ganj ftill unb 
ber Fimmel mit ©ewölf beberft, gletcbfam alg wolle ein ©ewitter 
beraufgieb,n; borf) tarn eg baju nicht, unb eben fo wenig jum Regen, 
ben wir etwatteten. — 

Den 18. 3 u n i . Sef)t jeitig, um 4J Uf)t würbe bie Reife im 
5Ronbfrf)ein fottgefefct unb febon um 6 Uf)t bie erfte Station ber 
heutigen Sagegftterfe, 4 Seguag vom Rad)tlager, erreiebt. Die ®c* 
genb war eben, öbc unb baumlog, wie bisher. Valb nach, 6 Ul)r 
bämmerte ber Sag; bie Sonne erf)ob fteb trübe am Jjporijont gur 
Rech, ten, benn ein bid)tet Rebel bebedte bie giur. S i r fuhren fd)nefl 
unb tarnen um 8 Uhr an bie fed)S SeguaS entfernte fünfte Voftfta* 
tion. Sie liegt an bem febon früher mehrmals erwähnten Sirrovo 
be l a S S o r t u g a S , welcher bie ©renge gwifeben ben Vrovingen 
Sa ge unb ©orbova bittet; ein fd)tnafer, moraftiger, im tiefen Vett 
langfam baf,inffiefenber Varf), über ben eine gute f)ölgerne Vrüde 
gebaut ift, weil weber feine fteilen Ufer, noch, fein fd)lammiger ©runb 
baS Durchfallen geftatten. Slucb auf biefer Strede beg SegeS gab 
eS nid)tS ReueS gu fehen; einige Rebf)ül)tter (Rhyncliotus rufescens) 
unb ein Vaar Jpirfcbe (Cervus campest ri»), bureb, baS ©eräufcb beS 
Sageng aufgefd)redt, eilten im SJtorgennebel über bag Vtacbfelb, 
aber fein Vaum ober Straud) würbe fiebtbar, fo weit wir auch, bie 
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gtärf,e überbliden tonnten. Um 10 Übe waren wir an: bei: Mjtat 
Station in 5 Seguag Slbftanb von ber vorigen; jmar ™™™f»* 
$auS im offenen gelbe, gleicb ben vorigen, aber gefehlt bu«*bnf 
©rbmauern um feinen $of, gur. Vertbeib.gung gegen bte ©mfalle. bet 
3nbier von ©ran ©f,aco. ©g wel)ete nunmebe em faltet Stnb auS 
Rorboft, ber bie Rebel gerftreut l)atte. 

' Die.näcbfte, fiebente Voft, Sog So toS , tff nur 3 Seguag weit; 
ein $auS mit 7 Väumen in feiner Räl)e, ben eingigen, bie wir feit 
Rogario gefeben l)atten, unb beSbalb fict>er ein RatyftattonSort ber 
Vapageien, nacb benen fie genannt wirb. — S t r gelangten babm 
gegen \t Ul)r Mittags unb fanben eine förmliche flehte geftung ge* 
gen bie 3nbier, welche auf if>ren Streifereien von bem befannten 
Ueberganggpunfte über ben Rio ©alabo an ber Sagoa Soffabo 
weit ing Sanb beneingehen, unb big an ben Rio ©atcaranal vor» 
bringen, weil ihnen in bem offenen unb oben ©ebiet öfttieb von bet 
Sagoa bog V°rongoS gar fein Jpinbernif in ben Seg tritt. DaS 
£auS ftanb f)art am Ranbe eineg 12 guf tiefen unb 8 guf brei* 
ten ©tabenS unb hatte an ber Seite beS ©rabenS nur ein Vaar 
gang ffeine, bittet) folibe <£>olglufen verfd)liefbare genfter; ein eben* 
fold)et ©raben gog fid) im Viered um baS ^»auS hierum, ben jiem-
lirf) geräumigen Jpof einfcbliefenb, ber mit einem fünftlirf)en, 18 guf 
tiefen Vrunnen verfemen war. Unmittelbar f>tnter bem ©raben um* 
fafte eine 4 guf f)ol)e ©rbmauer ben Jpof, unb baran febfof ftd) 
an ber einen Seite ein Raum, welchen eine minbeftenS 8 guf f)ol)e 
SJtauer aus feftgeftampfter ©rbe umgab. 3n biefen Raum treibt 
man bie Sl)iere unb verrammelt feinen 3ugang, um fte vor beti 
Racbftellungen ber 3nbier gu fd)üfcen. ©in fcbmaler Vfab aug Vret* 
tern lag birf)t baneben, wo ber ©ingang in ben Jjof fteigelaffen war, 
über ben ©raben, unb bilbete bag eingige ©ommunicationgmittel beS 
£ofeg mit bem benachbarten gelbe. Riebt ohne 3agen febritt ich 
über ben gebrechlichen, lebhaft fcbaufelnben Steg,. ber natürlid) beim 
Jjerannah,en ber 3nbier eingegogen wirb, ßwölf ©ewelwe, von ber 
Regierung gu ib,rer Verth,eibigung ben Vewolntem geliefert, ftanben 
in einer Reibe an ber Sanb beg Voffgimmerg. So lebte bte gami* 
lie beg Vofttalterg in beftdnbiget gutcht vot räuberifeben Slnfdllen, 
bisher freilieb, noch, niebt in bie Sage gefommen, von ibeen glätten 
unb geftungSwetfen ©ebraueb jur Vertl)eibigung machen ju muffen. — 
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jen H Ubr erreichten wir bie achte Voftftation, genannt 
DoS SlrboleS, 4 SeguaS von ber vorigen; ebenfalls eine geftung 
gegen bie Snbier unb gang von berfelben ©inricbtung. Veibe waren 
Reubauten ber Voftabminiftration, ausgeführt, um in biefen gang 
unbewohnten ©egenben Jrjaltepunfte für bie Strafe gu gewinnen, 
bamit bie gur Reife erforberlid)en Vferbe ftetS vorbanben feien. Denn 
ba eS l)ier gar feine ©ftanjien giebt, wo man Vferbe l)ätte mietben 
fönnen, fo faf) ficb bie ©efellfcfaaft genöt.t)igt, Sf)iere für bie Veför* 
betung bet Voft anjufcbaffen unb an geeigneten fünften ju ftatio* 
niten. Det Rame DoS SlrboleS ift begeiebnenb für bie bortige Dert* 
lid)feit; gwei fleine Väume einer eigentümlichen, Veje genannten 
Vffange ftanben auf bem Jpofe unb waren bie eingigen il)rcr Slrt in 
ber gangen ©egenb. 3n il)ter ©efellfd)aft f)atte man bie neue Slnlage 
gegrünbet, um beS grünen Sd)mudeS tf)ter Kronen auf bem Jpofe ficb 
erfreuen gu fönnen. Der Vaum ift nur flein, etwa 10 bis 12 guf 
l)ocb, l)at eine etwas fpettige Krone unb fonbetbare Vlätter von le* 
berartiget Vefebaffenbeit, einer Raute ähnlich,, bereit eine lange Spifce 
ben Stiel bilbet, wäfyrenb bie brei anberen in feine ©tad)efn auS* 
laufen. 3nbeffen ift bie Vegetation umher feineSwegS gang bürftig; 
eine futge Strede von ber Station nad) Sübweften beffnbet fid) eine 
Sagune, in beten Rabe «u bübfcbeg ©ebüfcb grofer Sllgarroben 
(Prosopis dulcis) ftd) gefammelt fjatte. 3rf) ging, big ber Sttenb 
t)ereinbrach, bat)in unb fanb auf bem Seifer einige ©nten, fonft aber 
nichts VemerfenSwertbeS. Der norf) immer giemlirf) frifebe Sinb fäu* 
feite buref, bag feine, gierliche Saub ber beben, man fonnte fagen für 
bie f)iefigen Verf)äftniffe majeftdtifd)en Väume unb verfemte ben ©in* 
famen, ber in il)rem Statten ftd) niebergelaffen Ijatte, alSbalb in 
fentimentale Srdume. 3n mäfiger gerne gog ftd) nacb ©üben eine 
anbere Salbung am ^»origont hin unb bezeichnete ben Sauf beS 
Rio S e t c e r o ; id), fanb i)iex gang biefelben ©inbrüde wieber, wel* 
d)e id) fd)on auf meiner erften Reife burrf/ bie Vampag an äl)nli* 
eben ©teilen empfunben hatte. — S i r übernachteten auf ber @ta* 
tion, weil bie näcbjle, welche feb,r gut norf) gu erreichen gewefen wäre, 
im Vau begriffen war unb ihrer Vollenbung erft narf) SJtonaten ent* 
gegenfah. 

Den 19. 3un i . Slurf) heute ging eg fcl)r geitig, ja noeb gei* 
tiger, alg geffern, b. I). gegen 3 Uhr, weiter. S i r l)atten gur Sinfen 
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fcbönen Sllgarrobenwalb, ber ung ^ ^ / f f i ^ 
wehte viel Sinb unb flarer gjionbfcbein erbellte bte Raebt Um 5 
X woreu 2 auf ber nd*ftm Station, 4 SeguaS von ber von* 
gen w Irf," m ihrer Sage bem anfef,niieb,en^Orte an ber an eren 

benannt wirb Roeb immer begleitete u»S ber « garroben*Safb 
unb belmte fteb f,ier weit nacb Süben auS. *"®™**m rm 
eine getung, gleid) ben beiben früheren, aber noef, unvollenbet; ber 
Vrunnen im Jpofe f,atte 20 guf Siefe unb fterfte gang m bem Sebm 
ber Dituvialperiobe, woraus ber Voben allein, fo weit er b ü r d e 
ten ift, l)ier befiehl. - Um 7\ Uhr erreichten wir bie folgenbe Sta* 
tion SaS V a l m i t a S , 5 SeguaS von ber vorigen, ebenfalls eine 
noch, unvollenbete geftung von gleichet ©intiebtung. Slbet bie ®e* 
genb uml)er hatte etwas böcbff ©igentb,ümlicb,eg, wegen ber fcbönen, 
fo weit man fel)en tonnte über bie ©bene gerftreuten Valmengtup* 
pen; ftäftige, 15 big 30 guf f)of)e Väume mit biden Stämmen, 
beren untere nadte Partie beutlicbe ©puren ber Vlattanfäfce jeigte, 
wäbeenb bie obere von ben trodnen berabfjängenben Vldttern unb 
baran ftefjengebliebenen ©fielen bebedt war; barüber breitete ftd) am 
©nbe bie ftattfirf)e Krone mit jwangig unb mef)r fächerförmigen, bun* 
fefgrünen Vfdttern wie ein Scbirm narf) allen Seiten f)in auS. 
Segen bet berbftlicben 3af)teggeit wat auf Vlütf)en niebt gu reebnen, 
aber aurf) grurf)ttrauben furf)te icb vergeblich, an irgenb einem ber 
Vdume. Ract) ber @efammtäf)nlirf)feit ju febtiefen, fann id) nid)t 
umhin, bie Vaime für eine Copernicia ju galten, wal/rfcbeinlirf) ver* 
fcf)ieben von C. ceiifera Mart. (D'Orbigny, Voyag. etc. Vol. VII. 
pt.d. pag.Al), weil D ' D r b i g n » biefe Slrt niebt fübliiber afg ben 
29" unb ftetg in feuchten Rieberungen antraf, bie gu 3eiten unter 
Saffer ftebn. Slber eine foldbe Dertficbfeit war bie bieftge ebenfo 
wenig, wie alle fpdteren, an benen icb bie Vahne nörbfieb. von ©or
bova wieberfaf). Degf)alb fd)fage id) vor, bieg feböne eigentl)ümlirf)e 
©ewäcbg mit bem Ramen Copernicia campestris gu befegen.*) — 

*) Od) fann, und) ber genauen 3eid)ming, locldje id) baüou geniadjt ()abe, 
folgenbe »Art•'Definition geben: C o p e r n i c i a caule basi nudo, haud annulato, 
superne fiondinm siccamm reliquiis indiito; peliolis laevibus, persistenlibus; lamina 
oibiciilaii, foliolis '-'4 lineaiibus, binis, bicuspidalis , litis nnllis interjeclis, obscure-
viridibii'. 
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£intet ben Valmen gog ftd) am fübficben £otijont bie Sllgarroben* 
Salbung weiter. Die Valmen ftanben einjeln, ober gu 2 —3 neben 
einanber, waren aber von febt ungleicher ©röf e; nur wenige jetg* 
ten einen f)of)en freien Stamm von 20 — 30 guf, bie meiften bil* 
beten einen niebrigen Vufcb, beffen Stamm bie berabfjängenben trorf* 
nen Vfätter völlig bebedten. 3d) geicbnete, wäf)renb bie Vferbe um* 
gefpannt würben, bie ung gundcf)fffteb,enbe ©ruppe in mein Safd)en* 
bucb; ein ffeiner grauet ginf (l)iuca minor) niftete in if,tet Krone 
unb lief ftrf) burrf) meine Slnwefenheit in feinem lieblichen ©efange 
nicht frören; birft baneben faf auf bem jweiten b)bi)exem Vaume, 
einem ber gröften von allen, ber grofe Vampag*Slbler (Haliaetus 
nielanoleucus), flog aber gleich, auf, wie ex micb näher fommen faf). 
©g mufte bag fein gewöhnlicher Sieblinggplafc fein, benn weif er 
Kotf) beberfte bie gange fable ©teile unter bem Vaume. Vielleicht 
fpeculirte er b,ier auf bie £üf,ner ber nahen Slnftebefung unb lief 
bie Diura, alg einen gu geringfügigen ©egenftanb feiner Radffftetlun* 
gen, ungefeboren neben ficb wofmen. — 

Valb nach 10 Übe gelten wir an einer anberen Voffffation, 
bet elften beg gangen Segeg, 5 Seguag von Sag Valmitag. @g wat 
feine neue Slnftebelung, wie bie ftüf)eren, fonbern ein afteS ©ebäube, 
linfg vom Sege, vom ©ebüfcf) ber Sllgarroben befebattet, bag ftrf) 
ung wieber näherte. Recf)tg bavon bef)nte firf) narf) Rotten fafjfer 
©amp aug, worauf feine Valmen mehr ftanben; aber viel Vieh,, 
befonberg Vferbe, weibete auf bem ©runbe, beffen ©ragwuebg bef
fer, alg bighet, fteb augnahm. ©omit verliefen wir bie oben ©e* 
genben, buref) welcbe wir gefommen waren, unb traten in bewohnte 
©trerfen ein. Der Seg fübrte am Ranbe beg Sllgarrobenwalbeg 
weiter unb brachte ung gegen 1 Ut)t an eine ^alteftelle, wo wir 
febnell bie Vferbe werf)feln unb bann weiter fahren. Die ©egenb 
untrer blieb ungeänbert, Sllgarroben umgaben ung auf beiben (Seiten, 
wie vor ung. Darin erreichten wir um 3J Ul)r S i o Vu j io , bie 
vierte Station ber heutigen Sagereife unb bie erfte ber alten Strafe; 
ber neue Seg münbet t)ier in ben alten ein. ©g war eine hübfdbe, 
gut gehaltene Slnftebelung, von einer gebilbeten gamilie bewoi)nt, 
beren weiblid)er Sf)eil burtb angenehm liebengwürbige ©efprädbigfeit 
ftd) augjeidmete. Die ©egenb von S i o V u j i o f)ätte id) gern etwas 
näf)et fennen geletnt, weil f)iet baS neuefte Stäbtchen beS SanbeS, 

«utmfiflet , Mfife. 2. «i. -4 
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bung beg a w r . C a b * L * f U V M « U i n ober gar big S a l t o , 

Ä e e e rt baf man auf fleinen gaf,rjeugen von biet btreet 
11fnarf R ario ober Vuenog Slireg gelangen fann aber bte Setfe 
g e ^ angfam, weil ber Seg ju Saffer minbefteng boppelt fo fang 
ift/ wie ber neue ju Sanbe. Der jüngfte Verfurf), ben ein Deiner, 
Rameng S i l i e n t b a l , mit ber gah,rt ftromabwartS narurltd) gut 
3eit beS JöocbwafferS, 1856 unternahm, brach,te tt)n nacb 7mal 
12 Stunben gab,« bis Rogario. Slber wie viel mebe 3«t ttmtbe 
bagu gehören, bie Reife flufaufwärts gu machen! ©S fcbemt alfo 
aurf) biefer Safferwcg, wie bie meiften im Vinnenlanbe, eine bocbft 
jweibeutige Vraudhbarfeit gu verfprecben. — 

Um 5 Uf)r tarnen wit abermalg an eine Station, SoS 
6 f)a na reg, in 5 Seguag Slbftanb von jener. Sie liegt, gleich, je* 
net, auf einem freien, gelichteten gelbe im Sllgarrobenwalbe, ber, roie 
bisher, mit febe grofen, fcbönen, alten Väumen aufttat. Sin if)ten 
ftäftigen Stammen unb gtöfeten 3*t>eigen fafen viele gtaue glea> 
ten, unb fleine fugeftunbe Vromefiaceenbüfcbel hafteten in 9Jtenge an 
ben feineren 3weigen bet Krone; f,ie unb ba wanb fteb um einjelm 
recht grofe alte Väume jene Srf)lingpflanje, bie irf) frf)on im erften 
Vanbe (S . 144) befcbrieb, weit bureb bie Krone mit ihren grofen 
pfeitförmigen Vtättern fteb verbreitend ©ine Viertelftunbe vor bet 
Voft fab irf) gum erften «Wal bie ©ipfel ber Sierra be ©orbova in 
blauer gerne nach Rorbweft; aber norf) geigte ftrf) fein ©actus, feine 
Valme war mef)r gu feben; bagegen bemerfte icb in vielen ber jet* 
ftreut ftebenben © f) a n a t * Vüfrf)e, von benen bie Station if)ten 9ta* 
men erhalten l)at, grofe, aug ftarf)elreichen Steifem gebaute Vogelne* 
fter, bie bem t)ier häufigen Anabates uninil'us, ober einer bem* 
fetten fer>r dl)nlid)en, vietleirf)t neuen Slrt angehören. Der mit einer 
Slmfel jiemlirf) gleicb grofe, gang gimmetfarbene Vogel flog von 3 ^ 
ju 3eit in ttnfere Räf,e, ober faf auf einem biefer Vüfcbe, burd) 
feine grofe bunffere Kopfhaube ficb bem Kenner halb verratfyenb. 
©r ift aueb ben ©inwofynern a(g einer ber bäufigeren unb gröferen 
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Vögel ber ©egenb wof,t befannt, füfjrt ben Ramen ©ad)et otte unb 
becorirt bie Sanbfcbaft burrf) bie etgentbüinltcben Refter, vom Um* 
fange eines türf)tigen Kürbis, bie in 4 bis 5 guf £öf)e in vielen ber 
Vüfcbe fteb bemerfbar mach,ten. Seine ©ier ftnb weif, wie bie aller 
Slnabatiben. Sluf er if)m war noch ein anberer Vogel häufig, ein 
©rbfpecbt, (Picus campestris), ben icb fcbon von Vraftlien her fannte 
unb ber, abweicbenb von feinen ©ruppengenoffen, gern auf ben Vo* 
ben f)inabgeh,t; aber hier im Slrgentiner* Sanbe fanb ftrf) ftetS bie 
von ber Vrafttianifcben verfcbiebene gröfere Slrt, weldhe man et* 
was unpaffenb Colaptes campestroides genannt hat, weshalb ich, 
bie auf feinen füblicben Sol)itort benweifenbe Venennung: Col. 
australis paffenber erachte. — Der Veftfcer bet Voft war ein fehr 
wof)If)abenber !Rann, beffen Vermögen f)auptfärf)lirf) in feinem Viel)* 
ftanbe befteht; man fd)ä&te feine £eerbe auf 5000 Köpfe. Srofcbem 
ging er barfuf unb f)alf bie Vferbe im ©orral einfangen, weldhe man 
uns vor ben Sagen fpannen wollte, ©r faf) völlig aug wie jeber 
anbere ©aucho. 

Den 20. 3 u n i . ^eutc reiften wir fpäter ab alg bisher, 
etwa um 6 Ul)r, eben fjatte bie Dämmerung begonnen. S i r fufjren 
über fafjfe gelber, ot)ne Vaum unb Straurf), nad) ber näebften, 5 
SeguaS entfernten Station, bie ftd) © o r r a l bei SRaeftro nennt, 
©in heftiger RO.*Sinb begleitete ung. Rad) einer Stunbe gabreng 
f)atten wir angeblich, 3.! Seguag big gur folgenben Voft Deggra* 
ciabo gurüdgelegt. Die ©egenb war flacf) unb eben, gteid) ber vo* 
rigen Strede, of)ne Vaum unb Straurf), alfo bödbjt langweilig, 
©egen 10 Ut)r erreichten wir bie 4 Seguag entfernte näd)fte Station: 
Un ©apt ivo , eine flehte (Sftaniia mitten im gelbe, bie von eini* 
ger ©ultur jeugte; fünftlid) angelegte Vaumgruppen ftanben umf)er, 
boct) fjatte bag ©ange norf) ein fef)r bürftigeg Slugfeljen. 3br folgte 
eine anbere Station, S a g u n a l a r g a , bie nur 1£ Seguag von je* 
ner entfernt war unb gang ebenfo ftd) anfaf). 3ur Sinfen begleitete 
Salbung ben Seg in einigem Slbftanbe, gur Red)ten in nod) wei* 
terer ©ntfernung bie Sierra be ©orbova. Slucf, bie nacbfofgenbe 
Station, S a V o f f a b e « R o v a n o , geid)nete fteb, butcb nicbtS afg 
einen febenbigen, fef)r f)ohen ©actuggaun um ben ©orraf ober Viel)* 
ôf aug; wir waren freifiel) in cuttivirten ©egenben, aber augge* 

beljute ©ulturfldcben, wie bei 5Renboja, fab,en wir t)ier nid)t. — 
4 * 
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Um 1 Uhr hielten wir am R i o S e g u n b o , einem breiten fiefefigen 
glufbett von 10 big 12 guf boi)en fteilen Seh,mgeb,angen etnge* 
faft in' benen fteb J'oifchen bem graugelben Sehm mehrere Ablage
rungen von Rollfteinen mdfiger ©röfe, wie Sauben- unb £üf,net; 
©ier unterfcbeiben liefen. Dag Saffer bee gluffeS war auSnebmenb 
flar,'unb labete mich um fo met)r gum Srinfen ein, als eS für bag 
hefte Saffer ber V™»ing gilt; id) tranf, gegen meine ©ewofmbeit, 
ein ganges ©las unb mufte bafüt büfen, benn am Stbenb fcbon 
l)atte ich, an Diatrhoe gu leiben, welcbe fid) bei mir regelmäßig naef. 
jebem ©enuf falten SafferS in Duantität eingufteUen pflegt. 

S i r fubren burd) ben gluf, ber fef,r flacb ift unb wenig mef)r 
a(S ben Saum ber Rdber bettelte, hielten einige 3eit an ber Station 
Sa D l i v a , unb erreichten um 24 Übt bie le&te Voff vor ©orbow, 
genannt Sa ^ofta bei s )Ronte , ober be R o b r i g u e j naa) 
il)rem bermaligen Vefifcer; von ba bis ©orbova ftnb norf) 5 Seguaö, 
vom Rio ©egunbo bis l)ierb,er aber 6 SeguaS. Die ©egenb war 
nirf)t mebe gang faf)t, vielmebr beffeibete fperrig ftef)enbeg niebrigee 
©ebüfcb ben Voben, gwifeben bem eingelne hebere ©trducher, aber 
feine eigentlichen Väume jerftreut ftanben, ähnlich wie bei SoS SoroS. 
3weimal faf) id) am Voben neben bem Sege einen niebrigen ©actuä 
mit runben ©tengelgliebem, bie eingigen, welcbe mit auf ber ganjen 
gäbet vorgefommen waren. Viele Vapageien ber gröferen Slrt (Psit-
tacus cyanolvseus s paia<j;oniciis) begleiteten unS, l)ier unb ba burd) 
lauteS ©efteifd) fleh verrat()enb. Sin ben Reitern, bie unS begegne
ten, fiel eS mir auf, baf fte feine förmlichen ©teigbügel f)atten, fon
bern an ben lebernen Riemen, ber if,re ©teile vertrat, ein fleineS 
Duerf,olg gebunben, worauf fte ficb ftü&ten, inbem ber Riemen gwi
feben ber grofen unb folgenben 3ebe binburebging. 3e met)r trir 
unS ber ©tabt näherten, befto beffer, namentlid) fjöber unb biebter 
würbe bie Vegetation; id) bemerfte alSbalb gwei verfebiebene ©actuä-
Sltten im Dirfid)t, einen Oreus unb eine 0,untia. ©twa eine Segua 
vot ©otbova fingen bie Väume wiebet an gu fehlen, aber wot)l nur, 
weil man fte fcbon vecbtaud)t b,atte. ©üblich bieht vor ©orbova en̂  
bete bie Vufchwalbung, wcld)e nüd) lebhaft, ihrem ©harafter nach, an 
bie Umgebungen von Vatanä erinnerte, gäiiglicb; man befinbet ftd) 
auf einet fahlen Jpocbebene, l)inter ber man bie St)ürme ber ©tabi 
auS ber Siefe hervorragen ftet)t; ein überrafebenber Slnblirf, wegen 
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ber vielen Kuppeln unb St)urmfpifcen, bie pföfcfirf) bem Sluge ftd) 
barfteflen. Sluf fteilem Sege fät)rt man neben tiefen, vom Regen 
auSgewafcbenen ©rf)fud)ten hinunter unb ftet)t ftrf) alSbalb von un* 
orbentficben fürten ober RancboS begleitet, bie f)ier, wie überall, ben 
Drt umgeben; man fäl)rt in bie fange, breite, von ©üben narf) Ror* 
ben laufenbe ©alle largo, beren ungepflafterter, fein ftaubiger 
Voben bem im totlften ©aloppe ber Vferbe fortgeriffenen Reifenben 
ebenfo läftig wirb, wie baS Reifere, unmelobifrf)e Srompetengeblafe ber 
Voftiflone, welche bamit, gleichwie mit unaufhörlichen Veitfrf)enf)ieben, 
bie Sf)iere anfpornen unb jitgleief) äffe Reugierigen auf bie ©träfe 
loden. ©ine ©infaf)« in eine Sltgentinifcbe ©tabt mit ber Diligence 
gleiche bem ©iegegguge einer ©turmfofonne unb wirb auch, in ber 
Regel fo auggebeutet; feben unb ftd) fefjen laffen ift bag fti(lfcf)wei* 
genbe Uebereinfommen bet ©ingieb,enben, wie bet ©inh;eimifcb,en; von 
allen ©eiten wirb ber Reifenbe angefarf)t, unb er ift in ber Regel 
nur gu geneigt, ben freunbticben Vlid burd) lebhaften ©ruf gu er* 
wibern ober f)ervorgurufen. 

Die Stabt ©orbova*) ift ber gröfte Drt im 3nnern ber 
Slrgentinifcben ©onföberation unb ein von Sllterg her berühmter Stfc 
ber Siffenfd)aft unb feinften Sitten beg SanbeS; fte würbe 1573 
gegrünbet unb allmdfig fo anfef)nlicb, baf fte 1699 ben VifcbofSftfc 
erhielt unb gum SRittelpunft aller geiftUcben Slnftalten beS SaVlata* 
©ebieteS firf) geftaltete. ©egenwärtig ift fie ber ^auptort ber grof* 
ten ober richtiger volfreicbffen Vro»mg gleicben RamenS, unb ber 
Stapelplaj} beS gangen VinnentjanbelS für ben Rotten unb ben 
nörblicben Seften ber ©onföberation. Die vor Kurjem angeftellte 
VolfSjäf)lung ergab 137,000 Seelen, wovon angeblich, 30,000, nacb 
©inigen fogar 40,000 auf bie Stabt fommen, b. f). mit ©infcbluf 
ibter näcbften Umgebungen. — ©orbova liegt an ber (üblichen 
Seite beS Rio Vr imero , etwa eine Viertelftunbe vom gluf, ber 
f)iet einen Vogen befcbteibt, welcher von R S . nacb, SD. um bie 
Stabt herumläuft unb bann nacb DRD. weitet flieft. 3n bet gtöf* 
ten Strerfe feines SaufeS von hof)en ©efjängen begleitet, bie fein Vett 

*) Obre geuijrapl̂ fd ê Üage fallt, naüj ttngubc ter tieften unb i cm|icn 
Charten, auf Ol«id k' e.2?r unb lK° :•<:., 21" tueftltdj Den ^nr o. 
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einfcbliefen, treten biefelben an ber ©teile, wo bie ©tabt erbaut ift, 
nach, ©üben vom gluf gurürf, unb laffen eine Slrt Keffet frei, burcfc 
welchen bie von ben benachbarten £öf)en b,erabfommenben Saffer 
ihren Sauf gum gluf nehmen muffen. 9Jtef)r als einmal ift fte, 
vermöge biefer Sage, in bie ©efabr geraten, von heftigen Regen* 
güffen überflutbet unb fortgeriffen ju werben, wegf,alb man in neue
rer ßeit burcb, ben weftlid)en Sf)eil ber ©tabt einen offenen breiten 
©anal geleitet f)at, ber von ©üben nad) Rotten gegen ben gluf 
füh,rt unb in ber Ttitte von einer l)of)en fteinernen Vrüde überwölbt 
ift. SenfeitS biefeS ©rabenS liegt, fünf DuabraS von ber Vlaja im 
©entrum ber ©tabt, ber öffentliche ©pagiergang, ein elegant einge* 
ricbteteS Vafftn vom Umfange einer Duabra, mit einem fleinen run̂  
ben Sempel in ber SRitte, wetd)eS gugleirf) bie ©tabt mitSrinfwaf 
fer verforgt unb von grofen, frf)attigen Vdumen, gwifcben benen 
Rubebänfe angebracht ftnb, umgeben wirb, ©in eiferneS ©itter um* 
faft bie ganje Slnlage unb trennt fte von ben baneben laufenben, 
fcbon ber Vorftabt angehörigen ©trafen. — 

Die eigentliche ©tabt, b. f). ber in regefmäf igen, gfeicbmäfig b> 
bauten Duabren ausgeführte, mittlere Shell berfelben, b,at 11—12 
Duabrag SluSbef)nung in ber Ridhtung von Seften nad) Dften unb 
14 — 15 in ber von ©üben nad) Rotten, ©enau in ber 3D?itteb> 
ftnbet ficb bie V i a ja mit jweien ^auptgebäuben, ber 9Ratrij unt 
bem ©abifbo; aber and) bie anberen wichtigen ©ebäube ber ©tabt 
liegen gtemlidb in ber Räfje, fo baf man von ber norböftlicben ©fe 
ber Vfaja faft alle mit einem 9Rale überfein fann. Von bort ge< 
wafjrt man, aufer ber fRatrij unb bem ©abilbo an bet weftlidjen 
Seite bet Vlaga, hinter beiben bie Kircbe von ©a C a t a l i n a unb 
baneben nach Seften, bag Ronnenflofter @a Sf)erefa, worüber 
bie ©ebäube ber Univerfttät, bag vormalige 3efu i ten * ©olle* 
g ium, nach ©übweften hervorragen, ©rabe vor ftd) im ©üben 
hat man bie neue Kirche ber g r a g i g c a n e r unb gegenüber im Rot, 
ben bte afte beg ©onvento be la ÜRetceb; enbticb narf) Rorb-
weften, neben bem ©abilbo vorbei, bie im Vau begriffene ber 2>c* 
mtn tcaner ; - lauter Vauwerfe, welcbe fteb burcb ©röfe, ©feganj 
ober ©tgenhetten beg VauftölS auggeiebnen unb g. Sb e nen am 
guten ©inbrurf gewähren, wenn fte au*/alg g r o f e ^ u f t e r S e t 
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Sltebiteftonif nicht fteb anfefjen laffen, wie eine nähere Vefcbreibung 
battf)un witb. 

Die SRatrig ober ©atf)ebrafe beS l)etl. V e t r u S ift ein 
altes ebrwürbigeg ©ebäube unb offenbar baS hefte Vauwerf ber 
©tabt; fie liegt an ber füblirf)en ©de ber weftfichen ©eite ber Vtaja, 
mit ber gronte narf) Dften, unb wirb von einem gtofen, mit einer 
SJtauer emgefaften, etböf)ten Vlafonb umgeben, wogu in ber SRttte 
eine breite Sreppe mit fteinernen ©tufen, unb an jeber ©eite eine 
ffeinete febmätete Sreppe hinauffüf)tt. Die Kirche, von bem 3talie* 
ner *|3 rint o l i, einem Sefuitengöglinge, erbaut, i)at einen eleganten 
Renaiffunceftvl unb ftammt oh.ne grage auS bem Slnfange beS fteb** 
jebnten ober ©nbe beS fecbSgebnten 3al)rf)unbertS; fte ift geräumig, 
f)efl unb in ben beffen Vetfyättniffen angelegt, aurf) mit febe paffen* 
ben, butd)auS nicht überfabenen Decorationen beg Vauftvlg gefcbmütft; 
narf) meinem Urtf)eil bie hefte Kirche, welcbe ich, in ben Slrgentinifcben 
©tdbten, felbft mit ©infrf)luf von Vuenog Slireg gefef)en bette; frei* 
firf) nicht völlig fo grof, wie bie 3Rattij von SRontevibeo ober Vue* 
noS SlireS, aber eigentümlicher unb t)übfrf)et in ber Slnlage. Sin 
ber gronte ftel)t man ein grofeS mittleres £auptportal unb baneben 
jwei etwas ffeinere Seitenportafe, jenes bem SRitteffcbiff, biefe ben 
Seitenfcbiffen entfprecbenb; alte brei von SoSfanifcben Vüaffern be* 
gleitet, bie neben bem SRittelpottal boppelt fteben. Darauf ruf)et ein 
ffad)er ©iebef, ofjne Decoration in feinem gelbe; über ben Seiten* 
portalen erbeben ftrf) bie Shürtne, guvörberft mit einem furjen ©liebe, 
baS mit einer breiten, vorfpringenben ©alcrie enbet. 3e$t folgt 
ber viererfige, an ben Kanten abgeftu&te Shurm, jeberfeitS von jwei 
f)oI)en Vogenfenftern burrf)brocben, in benen bie ©lorfen f)dngen, unb 
von einer balbfugetigen Kuppel überwölbt, bie an ih,rem Umfange 8 
elegante ©iebelfelber unb auf it)ter SOtitte eine febe gterliche Saterne 
trägt, hinter bem ©iebef beg ^»auptportafg tritt ber ©iebel beS 
9)tittelfcf)iffeS bis gur Siefe ber Sf)ürme gurürf, gefrönt mit einem 
Vogengange, beffen 9Ritte eine f,ol)e Valmette giert; unb barüber 
tagt von bet SRitte beS KteuggangeS bie f)of)e, ftattlid)e J^auptfup* 
pel hervor, welche in jeber ©de beg Kreugeg von einem fleinen ad)t* 
erfigen Sf)urm begleitet wirb, auf bem auch, eine flache runbe Kup
pet ruf)t. 'Xiie ^auptfuppet f)at 16 vorfpringenbe, becorirte Rippen; 
einen Vogenfranj um bie Saterne, unb eine flache glodenförmige 
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Kuppel auf ber feieren, beren auffteigenbe Spifce eine grofe eiferne 
SRonfttanj mit ben Snftgnien ber SetbenSgefcbicbte trägt. Die Sa, 
terne wirb von 8 ftarfen Vfeüern geftü&t, bie eingein in eine elegante 
Krone enben. Snwenbig ift bie arrfuteftonifcbe Decoration einfacher 
aber überall gefcbmarfvolf, mit V'taftem, ©eftmfen unb Rofetten in 
ben ©ewöiben, bie alle febe gute richtige Verf)ältniffe an ben Sag 
legen unb ebenfoviel Kunftftnn, wie Kenntnif ber Vaufunft vetta* 
tf)en; alles ift aug einem @uf, paf t gufammen, greift richtig in ein* 
anber unb gliebert fid) gu einem barmonifcben fcbönen ©angen, ba« 
icb lange unb oft mit innigem Vehagen betrachtet tjabe. Seniget 
Settb, afg bag ©ebäube felbft, i)at bie innere Slugfchmücfung an 
Slltären unb ©emälben; nur bag gtofe Slltatbilb, bie »̂immeffafjtt 
Wlaxiä vorfteaenb, war gut unb im Stöle 9Ruriflo'g gemalt. 
Unbebeutenb ift bie Slrbeit beg ftlbernen SabernafefS, unb gut ge-
malt, aber unfünftlerifcb ber Stvf von vier in einer RebenfapeUe 
aufgehängten grofen Vifbern, bie wunberbare ©rfcbeinung bet groerg* 
baften £immelgfönigin in verfcbiebenen Situationen vorfteflenb. 
Slurf) unter ben wäbeenb meiner Slnwefenfjeit im ©orribor auSgefieU* 
ten VortraitS ber fdmmtlicben Vifcböfe wat nur eins, baS afS fünft* 
fertfche Slrbeit Sertb b,atte; äffe übrigen erbeben fteb niebt über bie 
yRtttefmäfigfeit. — 

©ine enge ©äffe gwifeben ber SRatrij unb bem ©abifbo führt 
grabe auf baS Vortal ber Kirche »on S a © a t a f i n a , gu bem gro* 
Jen unb reichen Ronnenffofter gehörig, baS eine gange Duabra bet 

f * t t / i ™ T ; ° b Q m b i e »oc Ru^m " e u Bebaute Ktrcbe fein 
feb, lechtes Serf tft, fo mach, t fte borf) feinen fo imponirenben ©inbrurf, wie 

J ü ^ Ä W e ÄUpPd ift ***"' ™hti2et unb * » l t »WW* 
2b S? t

 mT>,lae 9t0fe ^° r t a r ^ VWm Stt)I unb 
Wirb von guten 3on,fd)en Saufen getragen; bie ©tftf,ürme baneben 
ftnb fletn unb gu unbebeutenb gegen bie grofe Kuppel. Slucb im 
von Ser b "«***! ****** flefebmüdt ift, faf, irf) feinTßilb 
von Sertb; bte SluSfuljrung ber Vilber war jwar niebt fehlecbt 

ten «RetfterS, aber niebt baS Serf eines KünftferS • felbft bie «n-
orbnung war gefebmarffoS, namentlicb an ber K a ' n g f * £ £ 
machen bte ©orbovefen grabe aus biefer Kircbe, we i lX neu ift «nt 
¥W bunt augfieht, viel Sefeng. 3 m Klofttr'wohnen 40 Ro^n 
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welche ßat)l nirf)t übetfchritten wetben barf; alle flammen von be* 
gütetten gamifien ab, benn Riemanb wirb aufgenommen, ber nirf)t 
1000 VefoS ©inttittSgelb jat)len fann. Daf)er ift bieS Klofter wohl 
baS retchffe im ganjen Sanbe. — 

Reben ber SRatrij ftef)t an ber ©de ber nächsten Strafe nacb 
Süben baS jweite Ronnenflofter ber f,eil. Sberefa , ebenfalls eine 
umfangreiche Slnlage, aber viel einfacheren SlnfehenS. Die fleine 
tfntrmlofe Kirche tritt etwas gurürf, biuter bie gront ber Strafe 
unb enthält, aufer einem fehr guten Sfftarbifbe, bie Slufnafjme ber 
^eiligen vom ©rlöfer barftellenb, nichts Seh,enSwerth,eS. ©rofe 
Strecfen ber Duabra, welcbe baS Klofter einnimmt, ftnb an ber 
Strafenfeite mit Sofjnbäufern bebaut, welche baS Klofter vermietf)et 
unb babutd) gute ©infünfte erhält; baS ^otel, in bem ich, wohnte, 
gehörte aurf) gu biefem Kloffer unb ftanb an ber weltlichen ©de ber 
Duabra. ©S war ber allabenblicbe VereinigungSort ber Spieler, bie 
f)ier in einem verfferften Jpinterjimmet if)r verbotenes ®efrf)äft trieben. 
So wofmte budbjtäblid) bie febüe im £aufe beS Fimmels. — S a 
© a t a l i n a mache eben folcbe ©efcbäfte mit auf Specutation erbau* 
ten Sof)nf)äufern, welche bie Strafenfeiten if)rer Duabra einnehmen; 
aber eS waren feine Spielhöllen barunter, fonbern auf et guten tyxu 
vatwof)nungen, nur ein grofeS Sd)ufgebäube für bie weibliche ©r* 
jiebungSanftalt, mit Venfionat verbunben. S a Sfjerefa ift niebt 
fo reieb begütert, wie S a © a t a l i n a , f)at feine limitirte Slngahl von 
Rönnen unb würbe bamals von 25 Sd)meftern bewohnt, bie allen 
Stänben angehören fofften. 3d) I)abe begreiflicher Seife feine von 
ben frommen Damen gefef)en, wofjl aber in Sa ©atafina eine Ro* 
vena von ben Rönnen ausführen fjören, babei aber nichts SiebliebeS 
vernommen; bie f)arten Söne if)rer geifern Stimmen Verrietben gut 
©enüge, baf bie meiften Sängerinnen an 3af)ren weit vorgefebritten 
fein muften. 

Die brei SRönrf)Sflöfter boten auch niebt mehr bar, alg wag 
irf) bei meinen früheren Vefud)wt fofefeer Slnftalten an anberen Drten 
bereits gefef)en f)atte. S. g t a n c i g c o liegt in ber Strafe, bie mit 
ber Dftfeite ber Vfaja gleid) läuft, eine Duabra nad) Süben unb 
f)at eine neue feböne Kircbe in Stöt unb ©röfe wie Sa ©atalina, 
aber febtanfer in allen Verhäftniffen unb minber mit arebiteftonifeben 
Drnamenten überlaben, aber fteif wegen ber verfef)rten Verf)ältniffe 
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ibeer ©lieberung ftd) augnetnnenb. Slnbere Decorationen im 3rt* 
neren bemerfte id) nicht- ©rabe entgegengefefct nad) Rotten ftef)t in 
berfelben ©träfe ber ©onvento be la 5D?erceb, eine alte, giem, 
tid) verfallene Slnlage, wetd)e fange 3eit leer geftanben f)atte, aber 
feit furjem wieber von 5 aug ©f)ile angefommenen SRönchen bewof)nt 
würbe. Da ber %aufh)l folibet unb neuet gu fein ftbien, als bet 
an ben beiben anberen Klöftern, fo betrat irf) ben Jpof, um bie Vau* 
licffeiten näher gu betrachten, unb fanb alte folibe ©onftructionen, 
burdhgehenbS von Stein, mit Vogenballe um ben ,£>of, aber fonf 
nichts von Vebeutung. — S. Domingo ift in ber ©alle largo, 
gwei DuabreS nach Seften von ber Vtaga, in ber Rid)tung ber nörb* 
lieben Seite; bag Klofter febien alt unb weber folibe noch elegant 
gebaut gu fein; bie Kircbe war eingeriffen unb eben eine neue im 
Vau begriffen, beren Verbältniffe ftd) gut augnafjmen. Rur an ben 
Sbürmen war ein grober SRifgriff beg Slrcbiteften gu tabeln; bag 
unterfte ©lieb jebeg Sfjurmeg fjatte eine grofe ovale Deffnung, Ui 
mittlere ein got&tfdbtf genfter unb bag oberfte ein im Runbbog'enfh)! 
geformte«. Senn bie übrige Slrchiteftonif ebenfolcbe gef)ler begebt 
fo wirb bie Kircbe ein SRonftrum ber ©efchmarfloftgfeit wetten, frei* 
hd) aber, wenn fte nur recht bunt augftebt, ben Seuten im Sanbe 
borf) febr gefallen. — 

^ie bebeutenbfte flöfterlicbe Slnlage in ©orbova ift obme grage 
bag ehemalige 3e fu i t en -©o( l eg ium (Convento de la Compania 
de Jesus), jefct ber a l lgemeinen Sanbegun ive r f i t ä t (Universi-
dad nacional de San Carlos) gehörig; ein Weitlduftigeg ©ebäube, 2 
Duabreg von ber Vlaga nacb Sübweften, bag eine gange Duabra 
einnimmt, unb vier verfebiebene £öfe mit grofen, j . Sf). eleganten 
Vauwerfen umfeblieft. Denn eg enthält betmafen, auf et ber Univer* 
fttat, aurf, noeb bie ©elehrtenfcbule ber Vrov ing , baSCollegio 
naciona de Monserrat, eine Slrt ©vmnaftum in unferem Sinne, mit 
bem Lollegio in «Renboga von gleicber ©inriebtung; aber freilieb beibe 
nur 9Ätmatur*Slnftalten,wenn man fte mit ben unfeigen vergleicht, 
benn aueb bte Stubenten ftnb in ber Regel nicht älter, alg unfere 
©vmnaftaften, unb if,t Unterricht ift wahrhaft febülermdfig, ohne 
grettett m ber Sab, ber Stubien unb ber Sitten? 3cb habe mid) 
um e inneren Verbaltniffe biefer Slnftatten niebt viel befummelt; 
ber tagltd) m ben 3ettungen ju lefenbe Slufruf an bie ©entral* 
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Regierung, bie armen Sllumnen ober greifcbüler, welche bereits von 
ber öffentlichen Sof)ltb,dtigfeit lebten, nicht gang verhungern gu lap 
fen, bewies mir genug für ben 3uftanb, in welchem fie fteb befinben 
mocbten. 3d) th,eile barum nur einige Rotijen mit, weld)e als autf,en* 
tifd)e Documente, bem Almanaque naciona! Ai^entino ( S 07) ent* 
nommen finb. Darnarf) hat bie Univerfität einen Rector unb 6 or* 
benilicbe Vrofefforen, für 3uriSprubeng, Theologie, 9Rath,ematif, ©a* 
nonifcbeS Recht, Vfyitofopf)ie unb ©rammatif, neben benen auferor* 
bentfiche Docenten in ben neueren Sprachen, in ber SRalerei unb 
©efd)id)te Unterrid)t erteilen. Dag Veamtenperfonal beftef,t aufer* 
bem aug einem Secretär, Vibliotf)efar, gwei Vebellen, einem ©af* 
firer ober Vurf)fül)rer unb bem Vförtner, welcher bie Unterhaltung 
unb Reinigung beg ©ebäubeg gu bewachen f,at. Die Univerfität 
creirt Doctores juris et the«>logiae, eine mebicinifct)e gacultät eriftirt 
blof in Vuenog Slireg, unb bie pr)ilofopf)ifche ift, wie bag obige Ver-
fonal geigt, f)öd)ft mangelhaft: bie eigentliche Vf)ilofopf)ie ftef)t gang 
im Dienfte ber Sfjeologie unb beftnbet ftd) unter beren Sdnifc nod) 
auf ber fdbofaftifcben Stufe beg SDcittelalterS; man unterrichtet narf) 
fpanifcben ©ompenbien, worin von ber neuern Vf)ilofopf)ie nid)t viel 
vorfommt. Qiftoxifd)e unb pf)r)fifalifd)e Sef)tftül)le giebt eg bermalen 
in ©orbova norf) nirf)t, bie Univerfität lebet nur Vrobftubien, alle 
tbeoretifcbe, rein wiffenfrf)afttid)e Vefrf)äftigung ift bavon augge* 
fcbfoffen. ©o wirb eg begreiflich,, wie fed)g Vrofefforen ibe genügen 
fönnen. ©in erhebliches ^»inbernif ift, aufer ihrer Slbh,dngigfeit von 
ber ©eiftliebfeit, ber fd)wad)e ginangguftanb, in bem fie ftrf) beftnbet; 
ihre ©ubftbien, welch, e von ber ©entral* Regierung getragen werben, 
fliefen febe fpdrlirf) unb an Verbefferung ober Vermehrung ber Sehe* 
ftäfte fann nirf)t gebarf)t wetten, weil bie vorh,anbenen ^ülfSmittel 
faum jur ©rb,altung beS Veftefjenben ausreichen, wie ber faftifrf)e 
trümmerf)afte 3uffanb ber gangen Slnlage gur ©enüge bartf,at. — 

Valb narf) meiner Slnfunft in ©orbova marf)te irf) bie Vefannt* 
fcbaft beS SectotS bet ©ngfifrf)en Sptad)e an ber Univerfität, eines 
StafienerS, welch, er baS ©nglifcbe in Rorb * Slmerifn erft erlernt fjatte 
unb eS nun in Süb*Slmerifa Ief)rte; — er übernahm eS, mid) in 
bet Univerfität berumjufübeen unb mir bie Räume ber Slnftaft gu 
jeigen. — 3u»örberft betraten wir bie Kird)e unb fliegen barin fo* 
gar bis in bie untetittifcben ©ewölbe hinab, wo gasreiche Scfiäbet 
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ber ehemaligen VabreS umherlagen. Die Kircbe fteftt cingerürft an 
ber ©de ber Duabra unb bat einen geräumigen Vorplafc, auf bem 
fid) gur Sinfen aud) ber £aupteingang in bie übrigen ©ebäube be* 
finbet; fie ift auS gebrannten 3tege(n gebaut, aber feineSwegeS ein 
fcböneS ©ebäube, viefmebe frfwerfäUig unb plump angelegt, wie fcbon 
baS ättfere Slnfehm leb.«. Reben bem Vortal flehen gwei mächtige 
viererfige Sfjürme, ob,ne alle ©lieberung, bie oben nirf)t in Kuppeln, fon* 
bem in Spieen von ungleicher gorm ausgeben unb wie unter fteb, 
fo aurf) von ben übrigen Kird)en ber ©tabt, febt abweichen, ©inet 
bet Sf)ütme trug bie 3af)reggaf)l 1675. Dag 3nnere beftet)t auö 
einem eingigen Sanghaufe, olme Rebenfcbiffe, aber mit einem Duet* 
fcbiff f)inter ber Vtitte, beffen Kreugunggpunft mit bem Sänggfcbiff 
bie aufen afg ein biefer vicrerfiger Vau angebeutete, mit einem flachen 
3iegefbacf) bebedte Kuppel ofjne Saterne bilbet. Sin biefem Duerfcbiff 
faf, id) bie 3abreggaf,l 1666. Die Sdnbe bog 3nnern finb ofjne 
arebiteftonifebe Decoration, unb ftatt ber Dede ruht auf bem Vau 
ein aug £o(g conftruirteg/ mit vielem vergotteten ©cbnifcwerf gejierte« 
Sonnengewöfbe, unter welchem bie Vruftbilber ber Vabreg an bet 
Sanb betumtaufen. Die in ber 9Ritte auffteigenbe Kuppel befreit 
ebenfallg aug £olj, unb ift in ben Rifchen jwifrf)cn ben golbenen 
Rippen mit auf Seinwanb gemalten Vilbern vergiert, bie gum Sf)eil 
fcbon in gefcen herunterhängen. Unter ber Kuppel waren auf ben 
©trebewölbungen, welcbe bie Kuppel tragen, bie vier ©vangeliften 
gemalt, ©in am einen ©nbe beg Duerfcbiffeg angebrachtes grofe« 
genfter mit gröftentf,eils gerbrocf,enen Scheiben würbe von ber bavot 
herabb,ängenben jerriffenen ©arbine nur noch, gum Sbeil beberft, unb 
b.ente ohne 3tt>eifel ben glebermäufen gum ©ingang, welcbe oben 
tm gjttttefpunft ber Kuppel fjinter ber Seinwanb beS ©ipfefgemälbeo 
verftedt fafen, unb mit ifjrem Kotf) bie SRitte ber Kircbe ftarf befu-
belt bitten. Die gange Slrbeit, von ben ©inb,eimifef,en als ein Sun* 
ber ber Vaufunft betrachtet, war vom fünftferifrf)en ©tanbpttnfte au« 
f)orf)ft mtttelmafig, gewöhnliche robe £ol}frf)nifcerei, unb eben fo 
baittwetfgtnafig gemalt; felbft bet £orf)a!tat, an bem vier ©taub, 

H^\®*f?l!eben b e m b e c 3««9ftau SKaria prangten, geiehnete 
ftcf, nicht burd) belfere Slrbeit aus, wof,l aber baS gang oben barin 
angebrachte De gemälbe, ©l)riftuS am Kreug vorfteüenb, worin ich, 
fo weit teb es bet ber bebeutenben £öbe feines ©tanborteS erfennen 
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tonnte, ein wertbvolfeg, acht fünftferifcheg Serf waf)rguneb,men glaubte. 
Slurf) bie reich vergttlbete Kanjef war nicht viel wertf), boch entfebieben 
beffer in ber Slnfage alg in ber Slugführung, unb bie grofen, an ben 
Sänben aufgehängten Vilber taugten vollenbg gar nichtg. Reben 
bet Kirche beftnbet ficb nacb © S . ber .^aupteingang in bie Klofter* 
gebäube unb batübet baS alte 3efuiten*Sappen, jefct von einem auf 
,Sr>ol$ gemalten Sappen bet Slrgentinifchen ©onföberation verbrängt. 
Der erfte Klofterbef gefjört mit feinen ©ebäuben bem Collegio de S. 
Carlos; et ift von ©otriboren umgeben, bie im Runbbogenftvl elegant 
unb folibe gebaut, aber jefct fcbon 3iemlicb verfaflen finb. Vüafter 
fteigen von ben Pfeilern ber Vogengänge bis gum Dachgefimfe beS 
oberen ©torfwerfeg f)inauf unb verraten einen ber arrf)iteftonifcben 
Regeln funbigen, gefcbmarfvollen Vaumeifter; aber feiber ift alles fefjr 
vom 3af)n ber 3eit angenagt, namentlich, bie obere ©tage, beren gen* 
fterrafymen getbrochen waren unb gröftentb,eilS aller ©laSfcbeiben er* 
mangelten. 3 * traf auf biefem .ftofe ben 3eidhnenleh,rer ber Uni* 
verfttät, einen Vortugiefen, ber micb in bie im oberen ©torf befinb* 
liehen 3eittnenfäle führte. Tort war Slfleg fefjr gut eingerichtet unb 
mit ©aebfenntnif angeorbnet; aurf» verrietf, bag, wag id) von ben 
Slrbeiten ber Schüler gefeh,en f,abe, eine gute 5Retl)obe unb viel Sa* 
lent bei benen, bie banad) arbeiteten. Slntifc ©i)pgmobelle ober fran* 
göftfebe Vorlegeblätter waren bie SRufter, an benen man bie ©rf)üler 
auSbilbete. — Rad) unten gurüdfebrenb, betrat icf) einige ^pörfäle, 
b. t). jiemlich fleine 3iwmer, aber übrigeng von ©uropäifefer ©inrid)* 
tung; bie grofeSlula unb bie Vib(iotf)ef faf) id) leiber nirf)t, weil 
beibe nerfebl offen waren, unb feiner ber Slnwefenben bie ©cflüffel 
auftreiben fonnte. 

hinter bem erften fef>r eleganten .^ofe tarnen wir auf einen 
jweiten äf)ntid)en, aber einfarfier conftruirten, an bem bie Räume beg 
©pmnaftumg, Collegio de Monseirai, ftcf befnben. Jr>ter war man 
mit ber Reftauration beg anfrf)einenb norf) mebe verfallenen ©ebäu* 
bäubeg eifrig befcbdftigt. Viele Sllumnen wanbelten auf bem .£ofe 
unb in ben ©ängen berum, einige ftubirenb, anbere plaubernb, meb* 
rere auch ©igarren raurf)enb. 3n ber grofen Slula, bie jugleid) alg 
©peifefaal benu$t würbe, fafen bie ©cbüler eingeln an fleinen Sifrfen 
atbeitenb längs ber einen Sanb, ben genftern gegenüber; ein grofeg, 
aber fcbledueg ©emälbe beg heiligen Vlbettbmah,(g war barin aufge* 
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fangen. ^>ier gelang eS mir, bie Vib(iotf,ef fennen gu fernen, ein 
mäfigeg 3immer, ringsum mit golianten unb Duartanten beftellt, 
bag aud) jwei Sllumnen gut Sobngelle biente. Vergebeng fucbte icb 
bartn nad) Serfen über bie ältere ©cfcbicbte beg Sanbeg, nicbtS als 
©ommentate über bie Kirchenväter ober fonftige tbeologifrf)e ©cbriften 
waren gu fmben; fein eingigeg f)iftorifcbeg Serf, fein anberer ©laf, 
ftfer afg ©icero'g Episiolae ad familiäres unb bie 5Retapl)öftf beg 
SlriftoteleS. Sluch ein paar alte ©ncvflopäbien unb Vaöle'g geogra* 
pl)ifrf)*hiftorifet)eg Sericon fanben fteb, vor. .ipier unb ba waren bie 
Vücber herausgenommen unb gut ©eite gcfd)oben, um V âfc für al
lerlei ©erätl) ber Sllumnen gu gewinnen; Seurfter, ^»algbinben, ©rfufce 
ftanben ober tagen bagwifrfjen. 

Rod) waren f)inter biefem gweiten §ofe gwei anbere, von Stäl
len unb Sirthfrfiaftggebäuben umgebene vorf)anbcn; id) faf) barauf 
bie Küd)e, bie Vorratl)gfammern, ben Vferbeftafl, unb wag fonft an 
Räumen für bie Dicnftboten nötbig war, angebracht. Die 3ögtinge 
wofjnten neben einigen Sel)rern im oberen ©torf, ber vormafg bie 
3ellen ber Vabreg entlieft. §iex war ber Verfaß noeb ftebtbatet 
alg unten, obgleich, bie geftigfeit beg ©emäuerg bem 3al)n ber 3eit 
getrost f,atte. Durd) glodenförmige Kuppeln würben bie langen 
©orribore erhellt, aber ben genftern ber Sol)ngimmer fehlten nicht 
blof bie Scheiben, aueb bag ^olgwetf war gröf tentf,eifg jerbroeben, 
felbft aug ben Sl)üren bie güllungen gum If,cil f)erauSgeftofen. 2)a 
aber auch, bie flachen Däcfer fef,r fcb,abf,aft gewefen fein muften, waS 
bie vom Regen burrf)Weirf)ten ©ewölbe ber ©änge lebeten, fo t>atte 
man firf) gu einer grünblirf)en Reftauration entfcf,liefcn muffen; eben 
belegte man bag gange Darf) mit einer frifd)cn Kalt* ober ®»pS* 
fcf)irf)t unb übergog bie abgeblätterten ©teilen ber ©änge mit neuem 
Kalfpufc, Slrbeiten, welcbe bie f)öd)ft unreinliche Vefrf)affenh,eit aßet 
Räume einigermafen entfebutbigten. 3ch l)atte mirf) halb fatt gefeben 
an bem ©anjen unb fehtte giemfieb unbefrtebtgt beim, afle Slnetbie* 
tungen gut Veftcbtigung anberer Snftitute mimnebe ableb,nenb. Doch 
betxat id) noeb auf eine h,a(be ©tunbe bag £ o [ p i t a l für mann* 
liebe Kranfe, neben ber ©apelle beg l)eil. Rocfjug, beffen ©inrief)* 
tung im ©angen genügte, namentlich, wag bie Reinficbfeit ber Räume 
betraf, auf welche fid) meine Vetrad)tungeit befebränften. — ©et)r 
gelobt würbe mir bag S a i f e u l ) a u g (Collegio de las Huerfanas y 
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Educandas), aber irf) beftcbtigte eg niebt, weil ich, mir nacb fo vielen 
©rfabeungen fagen fonnte, baf eg guten ©uropäifeben Slnftalten ber 
Slrt niebt gleich, fommen werbe, unb id) überhaupt feine Suft empfanb, 
mirf) weiter über Dinge ju unterrichten, welcbe ben 3weden meiner 
Reife nicht blof fern lagen, fonbern mir aurf) an ftrf) fein Sntereffe 
abgewannen. 

Sof,l aber wünfebte ich, ben in ©orbova fo einlabenb gur ©d)au 
gefreuten würbevollen Vauftpl ber Sof)nl)äufer aug ©panifd)er 3eit 
näher fennen gu lernen, unb bieg verantafte mirf), einige ber älteften 
unb gröfeften ©ebäube jener ©poebe gu befurfen, ja mir baS, wel* 
rf)eS ich für baS hefte t)ie(t, fogar abgujeicb,nen unb alg Sitelbilb 
biefem Vanbe voranguftellen. ©in folrf)eg altes fpanifcbeg Sohnljaug 
f)at gwar in ber .irjauptfacbe f)ier biefelbe @tnrtdt)tung, wie in SRen* 
boja ober @a ge, aber ber Vauftvl ift niebt blof viel foliber, fonbern 
aurf) entfebieben eleganter, reieber unb gefcbmarfvolter; man ftef)t eS 
ben Vauten an, baf ihr 5Rateria( niebt fo vergänglich, ift, wie baS 
ftaubige ©rbreich ber äfteren £äufer SRenbogaS. Slurf) f>ier bat jebeS 
gute £aug juvörberft ein f,ol)eS Vortal, welch,eg mit Vüaftern unb 
einer eleganten Vefrömtng gefebmürft ju fein pflegt. Durch baffelbe 
gelangt man, unter einem von Kreujgewölben bebedten ©ingang, auf 
ben erften £of, um welchen ein von ©äulen mit Vogenübetwölbungen 
getragener ©orribor herumläuft, auf bem bei allen jweiftödigen Vau* 
ten ein jweiter, mehr gierlid)er unb elegantet conftruirter für bie obere 
©tage gu ftef,en pflegt. Veibe ftnb überwölbt unb mit aug ©tein 
gearbeiteten, meift gefdbmadvollen Valluftraben gegiert. Sin biefeit 
©orriboren liegen bie 3tmmet, barunter bie © a l a , welche neben 
bem ©ingange an jeber ©eite noef ein genfter gu bitten pflegt unb 
ebenfallg mit beben Kteuggewölben gebedt ift. Jpier hinein wirb ber 
befud)enbe grembe guerft geführt; bie anberen, weniger eleganten 
3immer befommt er niebt leicht gu fef)en; aber in ber ©ala ober 
Duabra feb,lt eg niebt an fcbönen Seppid)en, grofen Spiegeln, elegan* 
tem SRobiliat, unb gewöhnlich, aud) niebt an einem gottepiano, ba 
bie SRuftf in ©orbova ftarf cuftivirt wirb. Reben ber Sata liegen 
jur ©eite bie Sobnjimmer, bag beg .$auSf)erm in ber Regel neben 
bem Vortal, unb um einen jweiten l)interen >̂of ftnb, wie in 5Reu* 
boja unb überall im Sanbe, bie @d)laf*, Kinber* unb ©efiubeftuben 
nebft ber Kücfe unb einigen ©fällen angebracht, ©ollte ein foleber 
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jweiter fiof fef,(en, fo pflegt bie obere ©tage beffen Socale ju cntbal* 
ten, mit SluSfcbhif ber Kücbe, bie ftetS gut ebenen ©rbe unb nadj 
hinten angebracht ift. ©ine fteinerne Sreppe führt vom ^»ofe auf 
ben oberen ©orribor hinauf unb t>at gewöhnlich auf b,a(ber >̂obe, 
wo fie umbiegt, eine Keine Kuppel mit ?icbtlöd)em, ober mit einer 
patto aufgehängten Saterne. Die genfter ber unteren ©tage ftnb 
aueb in ©orbova ftetg mit eifernen ©ittern verleben, ja felbft benen 
beg oberen ©todg pflegen bergleid)en ©dnt&mittel ntebt ju fehlen. 
©tebt bag £auS an einer ©de, fo bat eg an ber ©de felbft ein ge* 
räumigeg Verfaufgfocal, gwifd)en beffen ©ingängen von beiben Set* 
ten elegante Decorationen gum ©d)mud ber ©de angebracht ftnb; 
oben pflegt ein Valfon barauf ju ruhen, wie auf bem Sitetbilbe ju 
fef)en. Diefer Severe allein befteh,t aug -£>olj, bag Uebrige aM 
aug ©tein; namentlich ftnb bie biden Sluf enmauern in ©orbova au6 
grofen Rollfteinen aufgeführt; felbft bie fchöne Katl)ebrale befiehl 
f,auptfäd)lirf) aug biefem SJtateriaf, mit Veif)üffe von gebrannten 
Siegeln für bie ©den, Vogen, Rifcben, ©eftmfe unb äffe übrigen 
Decorationen big jur Kuppel f)inauf. — 3d) babe nirgenbg in ben 
Sa Vlata * ©taaten beffere unb frf)önere alte ©ebäube gefeben, als f)iet 
in ©orbova; alle tragen eben fo fef)r ben SluSbrurf ber ©feganj roie 
ber ©olibität an fteb, unb geben, neben ben vielen Kirchen, ben 
ftchetften VeweiS ab für ben guten ©efchmarf unb ben wütbevotlen 
6l)arafter ber fpanifeben Ration, gumal wenn man hebenft, baf nur 
anbertf)alb 3af)tl)unberte feit ber 3nvafton vergangen waren, a\i 
man biefe Serfe beS SuruS unb ber ©olibität ausführte. ©rf)abe 
ift eS, baf bie alten ebewürbigen Vauten in ben Siugen bet beutigen 
Racbfommen ihrer ©rünber feinen Sertb, haben, fonbern wie aM 
Sitte von ih,nen mit ©leicbgültigfeit, ja oft mit 3Rifad)tung angei
feren wetten; gar 5Rand)er gief)t baS Reue, nach mobernen Vebürf-
niffen im barodften ©ml aufgeführte JpauS feines RacbbarS vor unb 
ärgert ficb,, baf er baS feinige nicht audb mit einem foteben meif 
mifratbenen neuen Vrobucte vertaufdhen fann. ©uter ©efebmaef 
unb würbevotfe ©legang trifft man bei ben gegenwärtigen Repttbli* 
fanern eben fo feiten, wie allgemein biefe ©igenfebaften bei ben alten 
ariftofratifd)en gamilien ber fpanifeben 3eiten; ich fjabe, inbem icf) 
biefe ©rfaf)rung öfters machte, mit fagen muffen, baf, wie viel biefe 
Sänbet auch an äufeter wie innerer greif,eit burd) ben Sfbfall vom 
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5Ruttetlanbe gewonnen f)aben, fte bocb eben fo viel an geiftigem Se* 
ben wie an fünftferifcber Vilbung verloren; eS fehlt ihnen baS Vei* 
fpiet ber in alten 3eiten vom SRutterlanbe l)erüberfommenben arifto* 
fratifeben Vorbitber gar fehr; was fte jefct von ©panien, wie über* 
l)aupt von ©uropa an VevölferungSguwarf)S erfjalten, fann fetter 
nur in fehr wenigen gällen tfmen afS Vorbifb aufgeftetlt werben. 
©S gefjört jum Sebirffat SlmerifaS, baf eS in SJtaffe nur ben SluS* 
fd)ttf ©utopa'S empfängt unb von jeher empfangen bat. — 

©orbova , ehemals bie SRetropoIe ber @eift(irf)feit Süb* 
SlmerifaS, f)at gegenwärtig norf) immer einen vorwiegenb geiftfichen 
©fyaraftet; eS giebt in feiner anberen Stabt ber Slrgentinifcben Re* 
publif fo viele Kirchen, Klofter unb geiftliebeS Verfonaf, wie bier in 
bem Sifce eines VifcbofeS, beffen Sprengel aber nur über bie Vro* 
vinjen von Sa Rioja unb ©orbova ftrf) ausbreitet. Die anberen 
VifcbofSft&e foften fteb in S a ge (DiöceftS bei Sitotalj, ju beffen 
Sprengel norf) bie Vrovinjen ©ntrerioS unb ©Orientes gehören; in 
S a l t a (DiöceftS bei 9Jtonte), mit ben Vrovinjen Santiajo bet ©ftero, 
Sucuman, ©afamarca unb3uguo; unb in S a n 3 u a n mit SRenboja 
unb San Suig jur D i ö c e f i g b e l © u » o verbunben beftnben; aber 
feine biefer brei Diöcefen bat bermafen einen Vifcbof, äffe werben von 
einem Verwefer vermaltet, gür ©orbova war ein neuer Vifcbof 
fürjticb gewählt worben unb berfelbe eben im Vegriff, ftrf) inftaöiren 
ju laffen; er reifte wäbeenb meiner Slnwefenb,eit nach, Varand, um 
bort butrf) ben R u n c i o Slpoftofico feine Seihe ju empfangen. 
3rf) t)atte ©etegenbeit, ben neuen Vifcbof unb bie geiftlicben Sürben* 
träger in Vleno bei ber Vroceffton am 29. 3uni, bem gefte beg 
f>etl. V e t r u g , fennen ju lernen, unb ben firrf)lirf)en Vomp ju be* 
wunbern, ber bei biefer Veranlaffung entfaltet würbe; — an jeber 
©de ber Vtaja war, wie in sJRenboja, ein improviftrter Slttar errietet 
unb eine üRenge von Damen ben ganjen SJtorgen mit ber ©inrirf)* 
tung ber Slltäre befrf)äftigt; man jog mit SRuftf aug ber Kirche, un* 
ter einem fcbönen Valbacbin bag Slftetbeifigfte i)erumtragenb, unb 
f)atte eine gfdnjenbe Suite von ©etftlirf)en in Dtnat, binter benen bie 
SRönchgorben ftrf; anfcbloffen, nebft jaf)lreid?ett Saien mit Siebtem in 
ben .ipänben im ©efotge; bie ganje Vtaja war mit geputzten Damen, 
ib,nen naebbtidenben Jperren, Seibern, SRägben, Veonen unb ©affen* 
buben überfüllt, welcbe bem Scbaufpiel jufaben, unb wenn bie Vro* 

s B u r m e i f t e r , Steife. 2. söS. & 
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ceffton vor einem Slltar £ a l t maebte, fämmttirf) auf bie Kniee fielen, 
it)te Slnbacbt wenigfteng äuferficb ju bejeugen. Db Slnbäcbtige über* 
fjaupt batunter waren, mörf)te irf) bejmeifeln; auf micf, maebte bad 
©ange einen f)öcf)ft trivialen, fogar unangenehmen ©inbrurf; ich, ging 
halb nacb £aufc, um niebt in bie Sage gu fommen, vor bem f/djaufpiefet; 
mäfigen Slufguge meinen ,£>ut abnehmen gu muffen unb baebte bei 
mir: mundiis vult deeipi, ergo deeipiatur. 3rf) glaube bamit von 
bem firrf)tid)en ©h,arafter ©orbovaS Jr>inreid)enbeg berichtet gu l)aben; 
irf) erinnere nur noch an meine frühere Vemerfung, baf in bem 3uge 
mebrere fromme grauen ober V e a t a o in fircblicber Kleibung, »je 
Rönnen, im braunen Rod mit weifem wollnen Schleier, fteb befan 
ben, übrigeng aber ber eigent[id)e Vroeefftonggug nicht gtabe grof 
war. Von vielen bet mitgiebenben SRänner wuften meine Veglei-
ter mir bie ©rünbe gang genau angugeben, welcbe fte gur Sf)eilnaf)me 
beftimmt t)aben tonnten ; von ©inigen fanb man eg natürlich, »on 
3Rebeeren beregnet, von Vielen lächerlich, von Keinem ein roabreS 
3eicben feiner Religiofttät; bie meiften gebilbeten Seute ftnb bagegen, 
unb niebt teiebt frf)lieft fid) ein foleber aug freiem eintriebe einet 
Vrocefffon an. — 

Um bie näcbften Umgebungen ©orbovag fennen gu lernen, 
maebte icb mit einigen greunben einen Ritt burcb, biefetben, unb fc 
faf) mir bie auggebehnten Vorftäbte nacb" verfebiebenen Richtungen 
ben. S i t ritten guvörberft nacb; Seften, bei bem V a f e o vorbei, unb 
fliegen hinter ber Stabt auf eine Slnböfje, bie fteb hier neben bem 
Rio Vrimero, gwifeben ih,m unb bem Stabtfeffet beftnbet. DieDbet̂  
fläche beg aug Sehmh,ügeln befteb,enben £öl)eugugeg war mit nie* 
brtgem ©ebüfeh beffeibet, bag jefct, im Sinter , meift blattlos bafianb 
unb bürftig genug auSfal). S i r erblirften bie ©tabt ju unfein 
güfen auggebreitet unb bewunberten ihr wirflieb imponirenbeS §ln* 
febn; bie graben ©trafen, bie vielen Kirchen unb ©apellen, bie j.Si). 
fehr grofen Soh,nf)äufer mit ibren £öfen, unb bie ftattlieb,en JU* 
ftergebaube nahmen fteb »on oben recht gut aug; befonberS tyftjtt 
war ber Vlirf nacb linfs in ein flacbeS Sb,al, baS vom gfuf narf 
Rorbweft an bet anberen ©eite feines UferS f,inaufßeigt, unb bie 
vtelen Sanbhaufer (Duinten) ber wof,!l)abeuberen Vewof)ner ©orbo-

**«\ ""KÄ mmm Ält »on b« » « * ™ 3eit fang 
an bem Sfnbltrf uns geweibet hatten, ritten wir jurürf Jurd) bu 
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©tabt nad) ber öfttieben ©eite, unb beftiegen hier neben bem Sege, 
auf bem wir gefommen waren, bie f)örf)ften Vunfte ber Umgebung; 
ebenfallg fteile Seb,mgeh,änge, bie von 50 big 60 guf tiefen, jähen 
Safferfurrf)en gerriffcn waren. Von l)ier aug machte ftrf) bie ©tabt 
noch beffer, aber bie auf biefer ©eite gasreicher f,erumliegenben Ran* 
cbo'g beg armen Sf)cifg ber Vevölferung ftörten ben ©inbrurf burrf) 
ben ©rf)tnu& unb bie Unreinficffeit, welcbe fte umgaben. Stilen fehlten 
©arten ober ©uttutflärf)en, bie ärmlichen Jpütten ftanben fahf ba, von 
abgenagten Knorfen, Sopffcberben, Kteibetreften, ben faulenben ©in* 
geweiben gefcblacbteter Sbiere K. begleitet unb von £unben bewacf)t, 
bie jeben gremben unangenehm anbellen; lauter wiberlicbe, ftörenbe 
©inbrüde. S i r fliegen von ba hinunter an ben gluf, ber ftd) t)ier 
hart an bie fteilen Slbftürge ber Jpöl)en beranbrängt, unb burd)ritten 
werben muf, wenn man von bet Stabt aug weiter in'g gteie ge* 
langen will; er war jiemlid) breit, h,attc ein fd)öneg, gang flareg 
Saffer, einen feintiefetigen ©runb unb wenig Siefe, benn bie Vferbe 
ber gerabe burd)reitenben Verfonen traten nur big an bag erfte ®e* 
tenf f)inein. Slber niebt immer ift er fo; nad) ben i)iex niebt feltenen 
heftigen Regen fcbwitlt er fehr ftarf an, wirb ungemein reifenb unb 
f)inbert algbann bie Vaffage für 8 big 12 ©tunben gänglid). Daf 
man if)n nod) niebt mit einet Vtüde verfel)en bat, ift ein beutlicbeg 
3eicf)en bet ©leicbgültigfeit gegen alle guten ©inrieb, tungen, welcbe 
eben fo fef)r ber Regierung, wie ber gangen Vevölferung gur Saft ge* 
legt werben fann. 

3rf) war gef,n Sage in ©orbova, vom 21. 3uni big 1. 3uli; 
an festerem Sage trat irf) eine fleine Reife narf) bem grofen Sängen* 
tb,al gwifd)en ben beiben Ketten ber ©ierra be ©orbova, ber foge* 
nannten V u n i l l a , an, über welcbe icb im nächften Slbfdntüt be* 
richten werbe. Säf)tenb biefer 3eit war eg SRorgeng unb Slbenbg 
ftetg fo falt, baf id) mich, meineg ©uropäifd)en Sinterrorfg gegen bie 
Kälte bebienen mufte; Rebel bebedten am frühen SRorgen bie ©onne, 
unb f)eftige Sinbe weh,eten b>"od)ft unbefjagltd). 3d) fanb wdf)renb 
biefer gef)n Sage üRorgeng 8 Übe 6", SRittagg 1 Übe 11°, Slbenbg 
9 Uf)r 5°,5 afS 5Rittel*Semperaturen, atfo einen febe uiebrigen 
Sdtmeftanb; einen fjalben SRonat fpätet febneite eS fogar am Sage, 
unb alle SRorgen hatten wir ©iS auf ben Saffertonnen beS JpofeS. 
Das Klima ©otbova'g gehört überhaupt ju ben weniger angenehmen 
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ber Sa Vfata* Staaten; eS ift, als ©ontinental* V<a&, fy«f im ©om* 
mer, falt im Sinter, i)at viel von heftigen Sinben gu leiben, unb 
wirb von ftarfen, wolfenbruebartigen Regen im ©ommer t)eimgefua)t, 
bie ftetS aus ©üben fommen unb meifteng von ©ewittetn begleitet 
ftnb. Diefe ©ewitter follen ungemein fcbneU entftehen unb nament* 
firf) bie Regenwolfen, welcbe ohne ©ewitter ficb entlaben, gang plöfc.-
lid) aus unfd)einbaren Slnfängen ju bitbtem ©ewöff über ber ©tabi 
fteb geftalten; wab,rfcbeiitlicb gotge bet tatteren Suftftröme, roefcbt 
vom nahen ©ebirge her über bie f)eife ©bene ftrömen unb babei Die 
Dünfte ber ©bene gu Regenwolfen conbenfiren. Sel)r unangenehm 
werben auch bie beifen Rorbwinbe im Jr>ocbfominer; fie bringen 
Srorfnif mit, unb börren ben lehmigen Voben, wenn fte anfjaltenb 
weben, wie im verfloffenen ©ommet, fo auS, baf et hart wirb rote 
Stein. Daher ift t<ie Vegetation um ©orbova niebt üppig unb t>ai 
hier gejogene Dbft nur mittelmäfig. Drangen begießt man auS 8a 
Rioja unb ©antiajo bei ©ftero, Sein ebenbaber, wenigfteng w>n 
Sa diioia; — bei ©orbova wirb feine Seincultur getrieben, ein 
Vaar ©törfe auf ben Jpöfen ber Duinten als Varral liefern' nur 
mittelmäßige Srauben. ©elbft baS ©emüfe ift giemlich rar, wenigftenS 
behauptete eS ber Sirtf) beS Rotels, wo irf) wol)nte, um bamit ben 
Mangel auf ber Safel gu entfcbulbigen. Rinbfleifcb unb «taiS bil--
ben l)ier, wie überall im Sanbe, bie £auptnal)rungSmittel bet Ve
völferung. — 

Die ©rbebung von ©orbova über ben 2)teereSfpiegel beftimmte 
trf), nacb Shetmometerbeobacbtungen, ju 1178,8 granj. guf; bet 
Almanaque national Argentino giebt 467 Metex (1437 guf) an; 
in^ S o o b b i n e Varifh, Serf ift bie Jpöbe gu 1558 ©ugl. guf 
(&. 424) berechnet. — 
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Der lange 3eitraum, ben ich, ber geänberten Voßroute wegen, 
in ©orbova mirf) aufhalten mufte (vom 20.3uni big gum 16.3uli) 
burfte nicht ungenufct für meine 3*verfe verftreid)en; irf) befdb, lof, eine 
Heine Reife in bie nahe ©ierra be ©orbova gu macben, um mich, von 
beren ©barafter im Slflgemeinen ju unterrichten. Viel trug ju biefem 
©ntfchluf ber Umftanb bei, baf ich in bem £aufe eineg borti* 
gen Kaufmannes, £ m . SlriftibeS Slgirre, einige Knodhen > 
unb Vanjerftüde beS Glyptodon fanb unb von il)m erfuhr, baf viele 
folche Knochenrefte in bem breiten Sbaf jwifrf)en ben beiben Ketten 
ber Sierra anjutreffen fein follten. ©r erbot ficb fteunblicbft, mir, 
wenn irf) bahin reifen wolle, bie nötigen ©mpfetjtungen an feine 
bortigen greunbe unb Verwanbten gu geben, unb mirf) baburrf) in ben 
Stanb gu fefcen, baS Stubium ber fofftfen Sf)ierrefre jener ©egenben 
mit SRufe unb mit Untetftü&ung von Seiten ber ©inwobeterfcbaft 
betreiben gu fönnen. 3cf) nahm baS Slnetbieten gern an, rüftete 
mich gur Reife unb ert)ie(t gu meinem Schule von ber Regierung 
einen militdrifeben Vegleitet, b. b. einen Unterofffeier (©abo), wel* 
4)er bie ©egenb fannte unb namentlich, auf ben Voffbaltereien, 
wo irf) Vferbe nehmen mufte, mir als Oberbefmeifter behilflich, fein 
foffte. — 

Die Regierung ber Vroving ©orbova war bamalS in ben £än* 
ben eines würbigen jwar frf)on ättlicben, aber feingebitbeten wof)l* 
woltenben SJtanneS, RantenS g r a g u e i r o , bem als SJtinifter ber 
Dr. jur. 6 a jet eS gut Seite ftanb. Veibe bemühten ftrf), in golge 
ber ©mpfef)tung Seitens ber ©entral * Regierung, mir nü&licb gu 
wetten unb meine 3wecfe gu förbern, wag id) l)ier gern, als 3eid)en 
meines DanfeS, befenne. — 

So reifte id) nun, mit ben erforbertieben Reifebebürfniffen auS* 
getüftet, in ©efellfcbaft meines bisherigen @efäf,rten von Rojario 
her, beS ^>rn. ©ar l D l e a r i u S auS VreSlau, eines jungen, mir 
fef)t jugetbanen SJtanneS, wetebet in eignen Slngelegenbeiten nach 
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Sucuman ging unb bort feitbemieiber verfforben ift j a . £ £ . 

n i l l a ; jenem breiten, ^ ^ " " n ber Sierra ^e ©orbova, roe(> 
fenen Sf>ate jwifrf,en ben beiben Kettei b« ® J £ (gutopäifchen gelb. 
cb.es als eine füf)le, ^ ^ t f i T u J eine j emiieb, Mft 
fruchte fehr geeignete ©egenb e f a n n l \ » ™ J a u ^ m ^ 
wohttabenbe Vevo«mtn b tf* 3fo Ram @l 
btantfcben, er bebeutet. tut)iee * ) « ' ) o ^ 
3eit ber 3nbianer fo unb behielt feitbem tbee / " J f e n e n n U n 9 - " f 

Den 2 3 u l i waren wir beibe am frühen borgen jur«fo* 
bereit; man braute ung gegen 7 Uf>r bie Sb,iere unb efub fte mit 
unferen Sachen, wir fliegen auf unb trabten luftig m frtfcber 9 to 
genfühtung jut Stabt hinaus. Die Strafe war ber Slnfang beS 
Segeg, ben bie Sropen nacb unb von Sa R t o j a machen; et tft 
ein viel betretener, aber befcbwetlid)er Vfa*> über bag ©ebtrge ben 
nur Reiter unb Saftthiere gurüdiegen fönnen; baf)er jwtfrf)en (Sor* 
bova unb Sa Rioja noch feine Diligence* Verhüttung heftest 9Jtan 
wenbet fteb nacb Rorbweften unb fommt halb f)inter ben festen Sin« 
ftebelungen ber Vorftabt an ben gluf, ein giemlicb breites abet fefr 
flarf)eS Saffer, bag bei völliger Klarheit über Kieg unb grobe ®e* 
rolle fangfam nacb Süboften weiter flieft, unb etwa 60 Schritte 
Spiegeffldcbe heftet. S i r ritten f,inburcb, ohne baf unfere Spiere 
tiefer, alg bis jur halben £öf)e beS £arfenS f)ineintraten, unb ge* 
langten am anberen Ufer auf eine breite Sanbftrafe, welcbe fünftlia) 
geebnet an ben fteiten ©ehängen t)inauffüf)rte. Reben ihr jur Sinfen 
lag ein 9Rüf)Ienget)öft, beffen gut gehaltene grofe ©ebäube »on 
Sof)lh,abenb,eit geugten; irf) würbe angenehm überrafebt, unb an äbn* 
Iidf)e Slnfagen ©uropaS bei feinem Slnbürf erinnert. Die ©egenb vor 
unS bitbete einen fleinen fahlen £öf)engug, beffen ®ef)änge ftrf) nad) 
Sübweften weiter gogen, unb jenfeits eine breite tiefe Sd)tu4)t ab* 
fd)Ioffen, worin bie Strafe f,inabfüh,rte. ©S war baS ein Äeffel 
äf,nficf) bem, worin ©orbova liegt, naef Sübweften geöffnet unb bem 
gluf gugewenbet, beffen fteile ©ehänge aus bemfelben lehmigen SJtaterial 
beftanben, baS auch, an ber anberen Seite beS gluffeS vorfjanben ijt. 
Siefe Safferfurd)en bitten eS nacb aßen Seiten gerriffen unb einen 
mit grobem KieS überfebütteten Voben im ©runbe ber Scbludjt ab* 
gefefct, ber faf)t unb öbe war, währenb über ben ®ef)ängen frifefy 
Vegetation ftd) ausbreitete, in weiterer gerne von einem wirffieb/n 
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Safbfaum nad) Rorbweften begrengt, ber gum ©ebtrge ftd) hinjog. 
S i r blieben einige 3eit in ber Vertiefung, ritten burd) biefelbe in 
einem Vogen nad) Rorboften weiter unb fliegen bann am ©nbe 
langfamer ju einer ^»orffläcbe empor, bie ftrf) mehrere SeguaS weit 
in ganj gleicher ©bene vor unS ausbreitete; gröftentfjeilS mit nie* 
brigem Seguminofengebüfd) befteibet, über welches wir vom Rürfen 
ber Vferbe f)erab frei narf) aßen Seiten binweg fehen tonnten. Vor 
unS tag in Rorbweften bie Sierra; ein fang auSgejogener ftumpf* 
jarfiger ©ebitgSfamm, beffen Scbfucbten bewafbet ju fein fcbienen, 
wäbeenb bie Kämme unb ©ipfel ganj faf)I auSfaf)en. Jpoh,eS bunfteS 
©ewölf tf)ürmte ftrf) baneben in Rotten auf, aber bie Sonne in 
Dften hinter unS beleuchtete baS ©ebirge fo bell unb flar, baf wir 
feine furjen Slefte, wie fte gegen bie ©bene ausliefen, beutlicb unter* 
fcbeiben tonnten. Sluf biefer gtäcbe blieben wir volle 3 Stunben; 
bann Ratten wir bie erfte Voft erreicht, bie bicbt vor bem ©ebirge 
an einem gluf mit breitem Vette liegt unb auS ein Vaar drmlirf)en 
Käufern obne grofe ©u(turflarf)en beftebt. S i t fah,en bis bat)in, 
auf er Sropen unb Karren, welcbe Vebürfniffe nach, ber Stabt brach* 
ten, nirf)tS, waS ber ©twäfynnng wertf, gewefen wäre. Die ©egenb 
in ber Srf)iucbt junächft am gfuf war bie betebtefte binftcbtlirf) ibeer 
Drganifation; bie frf)öne Gubernatrix cristatella, von ben ©inge* 
bornen Crestudo amarillo genannt, faf f)ier öfters in ben ©ebüfcben 
am Sege, begleitet von anberen Vögeln, unter benen mir bie ©a* 
d)e!otte (Anabales unirul'us) unb ber Sped)t (Colnptes australis) 
befannt waren, ©in gröferer Vaum, nicht weit von ber Voft, trug 
an feinen unteren fafjleu Steffen jaf)fteirf)e Söwenfrf)äbel, wie ©iegeS* 
ttopt)äen; baS Sf)iet ift f)ier häufiger, als an anberen Orten; bie 
nat)e Sierra bietet if,m gute Srf)Iupfwinfel bar. — 

©leirf) hinter ber V°ft burcb,reitet man baS breite fieftge Vett 
eines jiemlicben gluffeS, beS Rio be S a V a t b a r a , welcher aus 
Rorben f)erabfommt unb bem guf beS ©ebirgeS paraUel lauft, ©r 
war je$t wafferarm unb beftanb blof auS niedrem frf)tnalen Kanä* 
len, bie fteb raufcbenb jwifrf)en KieSinfeln unb grofen Rollffeinen 
h. inburcbwanben; feine Ufer waren fteile @et)änge, 8 —10 guf bocb 
unb fein Vett jwifchen biefen ©ef)dngen über 100 Schritte breit, 
©egenwdrtig erfchien mir ber gluf ein bürftigeS Saffer, aber im 
gtüf)Iing unb Sommer, wenn heftige Regen fallen unb ber Scbnee 
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vom Sinter auf ben $»*m ber Sierra fttmilgt, foll « ( « * * * * 
unb Deftig werben fönnen. Dafür fpracb ™*J"®™$^ » * 
Peine welche gerftreut in feinem Vett tagen ©r **W*Vf* 
3ufluf beS Rio Vrimero, in ben er, einige SeguaS oberhalb ©et* 
bova ftd) ergieft. — 

3enfeitS beS gluffeS ift baS Serrain noch, einige 3eit jiemlid) 
eben unb fahl; man fommt halb an einen fleinen Vacb, ben Sir* 
tovo S a t b o n , ber in ber Richtung von Rorbweft aug bem ®e* 
btrge tritt, unb in beffen Sf,a(e reitet man jum Kamm hinauf. 33iS 
an ben eigentlichen guf ber @et)änge bleibt bie niebrige Vufcf)roal* 
bung, aber fpäter gef)t fte in eine f,öf)ere, ffattfiebete Vegetation übet, 
welcbe in allen Schlucken beg ©ebitgeg wäcbft, unb namentlich, an 
bet anberen, inneren ©eite ber Sierra wirflieb fcbon genannt »erben 
fann. Slm ©ingange in bag enge Sf)al beg Vacbeg tag eine grofe 
©ftanjia mit neuem fcbönen Sohnf)aufe, fcbon giemfirf) in bet 9tdt)e 
von eleganter Salbung umgeben, worin gasreiche Sd)Wärme ber 
fcbönen Columba loricata Wagl. aber alle im 3ugenbfteibe, mit weifen 
gleden auf ben glügeln (Col. maculipennis Licht.) ftd) geigten. Vor mi 
auffliegenb unb von Vaum gu Vaum flief,enb, begleiteten fte uns eine 
lange Strede. 3d) l)abe biefe bübfebe, burrf) bie Sa Vlata * Staaten 
weit verbreitete Saube nirgenbg fo f)äuffg gefefjen, wie f)ier am guf 
ber ©ierra be ©orbova; fte liebt bie ©efetlfcbaft unb fommt immer 
febaarenweig vor, gern in ber Rabe »°n Slnffebelungen ftrf) auffjat* 
tenb, beren Seigenfefbern fie gur 3eit ber gruebtteife giemlidjen 
Schaben gufügt. SRan nennt fte S o r c a f a unb hält jung eingefan* 
gene 3nbivibuen auch, gejähmt in Käufern; mebr aber ftef,t fte aii 
Vraten im Ruf, ber auSgegeicbnet ift. — 

Die Salbung in ber Schlucht am Vadh bjnauf war ungemein 
frifcf,; ein förmliches, wenn aurf) nirf)t grabe fehr biebteS Saubbad) 
umgiebt ben Reifenben unb ftattlicbe Väume mit fräftigen Stämmen 
begleiten feinen Vfab, ber hart am Ufer beg ptätfcbewben Vacbeg 
hinaufführt unb mef)rmatg burcb ben Varf) felbft gef)t, wo enge 
Stellen von beiben Seiten an ihn herantreten, ©rüner ÜJcooStep* 
pieb befleibet hier ben feurf)ten Voben unb erinnert bag Sluge an ben 
fange entbehrten Slnbfirf jenes feuebten, üppigen SalbbunfetS, wel* 
cbeg in ben analogen Scblüdfiten unferer beutfeben ©ebirge ju berr* 
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fcben pflegt; icb buchte unwittfürlicb an bie guf teuren aus meiner 
Sugenbjeit in ben frfjönen Vucbenwälbern von Stubbenfammer, an 
beren ©cenerie irf? burrf) bie ©egenb um micb her erinnert würbe. 
Slber freilief, waren bie Vaume gang anbere unb lange niebt fo grof, 
wie bie alten Vucben ber Stubnifc, welcbe icb bamit vergleichen 
wollte. Der £auptbaum ber bjeftgen Salbung ift bie 5Dcova, ein 

ebenfo eigentümliches wie elegantes ©ewäcbs, beffen nähere Vefcbrei* 
bung beer am Vta&e fein bürfte. — ©r hat bag Slnfehm einer ©frf)e, 
wenigfteng in ber Vefaubung, aber ber Stamm ift niebriger, bie 
Krone breiter unb flacher, bie garte beg Saubeg frtfeber unb bie Ve* 
febaffenbett im ©ingelnen eine anbere. Sluf ber bieten, grauen Rinbe 
fteht man Reifjen bober, burfetartiger Sargen, bie eine feine fcharfe 
Spifce tragen; biefe Sargen entfiel)en erft fehr fpät unb feblen ber 
Rinbe aller jüngeren 3weige gänjlicb. Die Vlätter ftnb gefiebert 
unb beftehen aug 5 — 9 Soeben, meift of)ne unpaareg ©nbblatt; bie 
Vlättcben lanzettförmig, am Ranbe geferbt, jiemüd) berb anjufüblen 
unb fein brüftg punftirt, übrigeng aber glatt unb gerieben einen 
eigentbümlidbett aromatifd)en ©erurf) verbreitenb. Die Vfüthen fte* 
f)en gabfreieb in grofen Srauben am ©nbe ber 3weige, ftnb eingeln 
nur Hein, getbgrün von garte unb haben einen fleinen 5gäh,nigen 
Ketrf), 5 ovafe fpi&e Vfumenbfätter mit eingebognem Ranbe, ebenfo* 
viefe Staubgefäfe unb einen ffeinen fugefrunben, wargigen grurf)t* 
fnoten, aug beffen SRitte ein furger fpinbefförmiger ©riffef t)ervor* 
ragt; bie grud)t ift eine fugefige febwarje Veere von ©rbfengröfe, 
bie wahrfrf)einfirf) nur einen Samen enthält, unb gut Vereitung von 
Dulce benufct wirb. Rad) biefer Vefcbreibung febeint bag ©ewäcbs 
eine wiffenfebaftiieb, noch, niebt feftgeftetlte ©attung ber 3fantf)orp* 
Ieen gu fein, beren botanifebe Deutung ich, affo niebt gu geben ver* 
mag; eS ift ber ^»auptbaum in ber Sierra be ©orbova, ber in äffen 
Sdhfucbten wäcbfr, big gur halben £öbe beg Kammeg t)inauffteigt unb 
f)ier, wie am guf ber ©efjänge, einen giemlidh biebten Salb bilbet, 
in bie ©bene felbft aber niebt mehr übergebt. Reben ib,m wad)fen 
norf) anbere baumartige Vegetabifien, aber feine tritt fo fet)r in ben 
Vorbetgtunb, wie bie SRoöa; baf)et ich, auf fte meine eingebenbe 
Scbilbetung befchrdnfe. SRan benu^t bag ^ofg beg ©tammeg gu 
atten mögfichen teebnifdben 3werfen unb befonberg auch, alg Vauma* 
tertat gur ©onftruetion beg ©ebäffeS ber Käufer. — 
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3n biefem »tova*Salbe ritten wir bie « £ ^ * 
famen nacb Vertauf von 2 Stunben an tf,r oberes 
Seg fteiler jum Kamm binanftetgt. *»« ^ rior ^ ^ 
ober vielmehr f)ier entfprang er au« b« Steje ^ er, w 
len ©ebeinge big jum Kamm «Ort n fem S a t ^ ^ 

aug Wen ^ ^ ^ ' ^ ^ ,ar ©limmer Ibiefer, aber 
fttwerlij b,inn>egtletterte. f ^ ^ 1 " e ^ ^ u r b e g r ö f L eil* von 
von bebeutenber £arte unb gefugten, e» u » v 
lehmigem ©rbreict, bebedt, unb trat nur an ben etlften_ Seüenin 
Sänbe, ober auf bem Kamm, beuttid) gu Sage. S i t raurf>n 
giemtid) eine halb Stunbe, big wir oben angefommen waren De 
S d b verlief ung fpäter, etwa auf brei Viertel ber Kamm of,e, «« 
nadte faf,le Dberfläcf,en beg ©efteing würben unfer Voben. Die 
Stelle, wo man ben Kamm erreicf,t, ift ^ niebrtgfte beS ganjen 
©ebirgeg; man fteht fie überall an offenen Vuuften beg Segeg fcbon 
aug weiter gerne alg einen tiefen Sattel, genannt Sa ©umbre be 
la © a l , ber gu beiben Seiten von beträchtlichen £öf,en etngefcblof* 
fen wirb, ©ang oben, nahe bem Kamm, reitet man eine finge 
Strede burcb eine enge Schlippe, »o jmei Shiere fteb nicht begegnen 
fönnen unb tritt bann auf bie freie Kammfirfte hinau«, fteb, etwa« 
meh,r nach, Sinfg unb Süben wenbenb, um ben Slnfang einer ftetlen 
Schlucht gu umgeben, welche grabe vor bem Sege ftrf) beftnbet. 2Jon 
ber freien offenen £öf,e, bie fteb,er mef,r alg 4500 guf über bem 
«Reeregfpiegel betragen wirb, bat man atgbann einen wetten m 
über bag gange Sbal ber Vunitla; man ftef)t unter fteb bte gtemltd) 
fteil abfatfenben Sänbe ber Sierra, von biebter Salbung befletbet, 
bavor bie burfelig unebene gläcbe beg Sh,aleg, in beren SJtitte ein 
ftlbergldngenber gfuf mit vielfachen Salbungen ftrf) binfrf)langelt, 
unb hinter ihm nach Rorbweft ben fanftgeneigten Voben bet anbeten 
Sf,affeite, attmälig gu einer anberen weltlichen Kette ber Sierra tun* 
auffteigenb. Diefe gange Seite beg Sf,aleg ift faf)ler unb minber 
bewalbet; bie ®eh,änge ber wefttieben S i e r r a Slcbata ftefjen nach 
ba, in röthlirf)er garbe b,erüberfrf)immernb, unb machen ben ©inbruef 
tauf)er, unfreunblicber gelfengef)änge, bie aller unb jeber organtfeben 
£üfle beraubt ftnb. Diefe weftüche Kette ber Sierra ift niebt blof 
faf)Ier, fonbern aurf) höh, er unb fteiler; fte bittet einen giemlirf) gleia> 
förmigen Kamm, of,ne Verfd)iebenb,eit ber girfte burd) hervorragen^ 
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3acfen, in leichter Seflenfinie abgefchfoffen, unb öbe erfcbeinenb ge* 
gen ben grünen öftlicben ©ebirgSgug ber S i e r r a be ©ampo, be* 
ren offene, flachere Sd)lud)ten von einer üppigen Vegetation erfüllt 
wetten, wäbrenb bie anfd)einenb faf)fen ®ehänge baS Kleib einer 
bichten ©raSflur tragen. Die freilich fcbeint aurf) ber weftlicben Sierra 
niebt gu fehlen, benn am Slbenb faf)en wir bie ®ef)änge berfelben in 
einem geuermeer febwimmen, was von ben angegünbeten gelbern f)et* 
rüt)rte, unb ben neuen ©raSwucbS fcbneller h,ervorlorfen foflte. Sllfo 
muf boeb ©raS auf ihren ©ef)ängen waebfen. — 

Rarf) Rotten gehen bie beiben Ketten ber Sierra be ©orbova 
je weiter je mebe auSeinanber; fte verlieren ficb enblirf) am Ranbe 
ber grofen Salgfteppe gwifrf)en ben Vrovinjen von ©orbova, Sa Rioja 
©atamarca unb Santiago. Rarf) biefer Seite f)in bebt ftrf) baS 
Stjat ber Vunilla allmdlig unb wirb, je weiter man in if,m b,inauf 
fommt, immer ober unb faf,ler; ein flacher Vurfel, welcher firf) von 
Seften narf) Dften gwifefaen ben ©nben ber beiben Ketten J)ingiel)t, 
fchlieft baS Sf)al förmlich, ab, unb bilbet eine beträchtliche $bb,e, gu 
beren güfen am nörblirf)en Ranbe bie genannte Salgfteppe ftd) auS* 
breitet. Hier finbet ftrf) burcbauS feine Safferftrafe, welche, wie alle 
neueren ©f)arten angeben, um bie weftlicbe Kette ber Sierra herum* 
liefe unb in bie Vunilla überginge; fonbern eS ift eine gang trorfne, 
bürre Hochfläche, beren <Voben tebiglirf) von tief eingeriffenen leeren 
Safferfurchen, fogenannten Comeiierras, jerriffen wirb, aber nirgenbS 
einen beftdnbig fliefenben Safferftrom einfrf)Iieft. 3rf) werbe baS 
fpäter, wo ich, bem ©nbe beS Sf)ateS näher bin, weiter berühren, 
^ier, an ber UebergangSftetle über bie öftlicbe Kette, ift baS Sb,a( 
ber Vunitla etwa 8 SeguaS breit, wirb aber nach, Süben beträchtlich 
enger. SRan fann annehmen, baf bet Slbftanb beiber Ketten von 
einanber, an ber Stelle, wo fte im Süben enben unb ber Rio Vrt* 
mero auS ber Vunilla bei S . Roque heraustritt, etwa 5 SeguaS be* 
trägt, freilich, aber niebt ber ebene Voben neben bem gluf; ber ift 
faum 2 SeguaS breit. Von biefem ihrem näebften VetührungSpunfte 
laufen bie Ketten nad) Rotten bivergirenb auSeinanber, unb jwar 
fo, baf bie öftfiebe Kette in ber Hauptrid)tung nur wenig nach, Se* 
ften abweid)t, bie weftlicbe bagegen völlig nach Rorbweften ftxeid)t. 
Da wo beibe enben, beträgt if,r Slbftanb ftefet gegen 20 SeguaS. 
Die öftlicbe Kette ift im Slllgemeinen niebriger unb flacher, ibte Sänge 
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wirb auf 25 SeguaS gef r f* bie weftlicbe ift Döbet, fteiler unb, « 
30 SeguaS lang Ueber biefe Kette füf,rt ein unbequemer Seg n d, 
Sa Rio j a ; bie gewöhnliche Strafe wenbet ffd) am Gifte tat 
Schlucht, welche ich, benabgeritten bin, gum ^ ' f ^ ' W * ? 
Saufe befefben eine bebeutenbe Strede aufwärts unb bleibt in feinet Rabe, 
am gufe bet wefttid)eu Kette, bis ©1 Valbe be Rabor, bte ©ftan* 
gien: gjeonte ©avatto, Stpanpitin, Vohtacion, Soto unb ©erroSuelo 
berübeenb. Von Slvanpitin gebt jener anbere befcbwetttcbe Vfab über 
bie Sierra burrf) Vinto, Valtecito unb SfvolaS narf) ©1 Valbe; et 

foll etwas fürger fein. £inter e i ^alte b e *abo1 txitt b ic @tta*c 

eine furge Strede in bie grofe Salgfteppe unb fommt fpäter buref) 
©imbofar, Volca unb #ebionba m$ Sa Rioja. Diefe ©egenb ift 
noch, völfig unbefannt; ben Seg burrf) biefelbe benufcen fetten 3tei* 
fenbe, fonbern t,auptfdrf)tich bie Sropen, welcbe Sein unb grüctye 
auS Sa Rioja naef, ©orbova bringen, er gilt für fehr unbequem; 
aurf) ber Almanaque national Argentinu bringt barüber feine näb> 
ren Slngaben (S . 171), weSh,alb id) ib,n unerörtert laffen muf.*) 

Der Seg abwärts vom Kamm ift viel fteiler, als ber hinauf; 
man betritt einen beinahe fenftechten Slbh,ang unb gelangt barin als* 
halb wieber in Salbung, bie burd) ©legang unb gütfe ber an ber 
anbern Seite ber ©uefta faft noch voranftef)t, im ©angen aber »öl* 
(ig benfelben ©fjarafter befifct. Sluf ein Drittel ber Jpöbe tritt ein 
fchmaler Safferfaben in ber liefe auf unb feitbem befonberS geigt 
ber Salb bie vollfte Schönheit unb Dirf)tigfeit; bie ©ef)dnge, naefte 
gelfenpartieen, werben etwas geneigter unb tragen an ben offenen 
Stellen, wo bie Sonne burcbblirfen fann, bid)te ©ruppen. eine« 
ftautattigen ©ewächfeS, mit l)arten fpifc gegähnten Vlättern, baS ent* 
weber eine Vromeliacee ober eine Vuccacee gewefen fein muf. Slud) 
an ben Kronen ber Väume faf, ich fugetrunbe Vüfchel einer fleinen 
Vromeliacee unb von ben 3weigen btebte, aber feine Sebünggewächje 

*) ®er Almanaque giebt a. o.D. einen anbern 3ßeg au, ber mit bei 
gafjrftrafie nad) Gatamarca bi« Sa« SoSca« äufammenfällt unb oon i>a burd) bie 
©aljfteppe, füblia) oon ber ©trajje nad) Gatamarca gebj; aua) über itin roei| 
id) nid)t« ju fagen. SDcau taun übrigen« aua) auf jener Strafje mit Garreten 
fahren, roenn man ftatt über ba« ©ebirge ju geljn fid, roeftroärt« bon Gotboba 
nad) ©. SRoque roenbet, unb r>ier in ba« Xljal ber f uniün r/ineinfärjrr. 
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herabhängen, welche bem Salbe einen f,öd)ft materifcben ©t)arafter 
geben. Der Voben war mit niebrigen, vollfaftigen Kräutern gwifcben 
SRooSgruppen am Ranbe beS Väd)leing beffeibet; aber bie Vlattbil* 
bung ber meiften, wenn auch frifd) grün gefärbt, bod) hart unb feft. 
Slud) garrenfräuter f,abe ich barunter wahrgenommen. — 

Sbeerifdbe Vewofjner treten nur fet)r fparfam auf; Singvögel, 
bie ung mit angenehmen SRelobien l)ier fo recht erquirftich bätten 
unterhalten fönnen, fehlten burd)aug; ich l)abe nicht eine Spur von 
©efang wäbrenb ber gangen Reife burcb bie Sierra vernommen; 
nur oben am Kamm flog ein ©rfjmarm Heiner grüner Vapageien, 
bie ich für einerlei mit ber Sirt von «Renboja breit, welche ich Gu
mmis riiliiirusiris genannt f)abe. Seiter geigte ficb im SRooS an 
ben Slbl)ängen öfters eine ©d)nerfe, bie am näcbften mit Uelix ni-
yramniophora DOrb. {Voy. d.lAm.mer. Mollusq. pl. 25. figM—ll) 
verwanbt ift, aber aufer bem noch flacheren Vau burrf) bie Slnwe-
fenb,eit von nur einet braunen Sinie bavon ficb, unterfcbeibet. Deshalb 
habe ich fte Helix mnnographa genannt. — Snfeften geigten firf) nir* 
genbS, bie winterliche 3abreggeit l)atte aüe in il)re Verfterfe getrie* 
ben; aud) bie ©cbnede fanb fid) nut tobt, alg leere ©rfaale, aber 
in allen Slltergftufen unb giemlict) wof)f etbalten. — 

Unten angefommen, faf)en wit bie ©träfe ftd) in gwei ©rf>en= 
fel tbeilen; ber eine führte grabe aug jum gluf f)inab, beffen Vett 
wir in beträchtlicher ©ntfernung von ung burcb. Die ©bene ftd) bin* 
jiehen fah,en; ber anbere wenbete fid) red)tg an ber galba fort unb 
blieb im Salbe. Dielen fcblugen wir ein. Red)tg hatten wir neben 
ung bie fteilen @eh,änge ber ©ierra, von bid)tem Saubbad) befd)attet, 
linfg niebrigeg j .Sb. (üdenb,afteg &ebüfd), hinter bem baS weite,' 
flad) mulbenföcmige Sf)a( ber VuniUa fid) ausbreitete, in beträdht' 
lid)er ©ntfernung burd) bie weftlicbe Vergfette begrenjt, ju ber bie 
©bene fonft geneigt jenfeitS beg gluffeg emporfteigt. Der unterfte 
©runb beg Sl)a(eg war mit Vufcbwalbung beffeibet unb barin flof 
ber Rio Vrtmero burrf) bie ©bene. S i r hatten norf) über eine 
©tunbe ju reiten, bevor wir an bie Voftftation tarnen; eg begann 
gu bunfefn, als wir noch, nirf)t bie Jjälfte beS SegeS gurürfgelegt 
f)atten, unb balb umgab unS jtnftere Racbt. Unfer Seg bfieb im 
Salbe, ben ©et)ängen ber ©ierra gang nahe; wir überfcbritten 
nacheinanber brei flache £öbengüge, welche von ben Vergen l)erab* 
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fommen unb burd) fcbmale, aber nirf)t ] * ^ ^ % £ 
Seiten Saffer fiiefen möchte, getrennt wu b n^ un ^; J 
bie Vofta be la « • * , wie «an J £ c "fam J J „ J n 6 auf 

Ranbe ber Salbung nanu OS guas ^ 
bie öftlicbe, 4 auf bte we«be ©eite ^ -» wal)rfctei„lieb ein 
ner ©t)arte liegt hier bte » ^ ^ ^ " ^ / b a « *fc« 
älterer Rame für: bajjeft^obet ent bmacbb M , 

vug euteutnleftttt inen ebenfo unangenehmen wie traurigen 
« t v J S , SereiW erblinbet, mufte fte von ihrer Socbter ge« 

mit ebenfo grofer ®ebuib wie Eingebung, wajrenb fte gugleicf) aû  
für unfere gute Vewirtt)ung ©orge gu tragen i)atte. -
tut ung« flu _ ^ £ m g^^gen be6 gütigen Sages f)atte td) 
von bem freim <ßlafte wt * * hochgelegenen <ßojU)aufe einen weiten 
Vlid üb r bag gange Si)at; ich faf, fanft abwärtg geneigte ben,a(; 
be ©rünbe vor mir, Dinier benen bie von ber gjtorgenfonne grell 
beutttete, btafgelbtötf,tid) erfrf)einenbe, im Duft beg grüble 
fSmernbe ©ierra emporftieg; aber icb fanb nt*t*Keu*; * « * 
berfelbe Slnblirf, nur in anberer Veleuchtung, ben ich, f*on geftetn 
von ber $öt)e ber ©uefta genoffen f,atte. Der Sag war ungemein 
fcbon, bag St)ermometer geigte um 7 Uhr Borgens 11° unb fanb 
äeftetn Slbenb 8 Uhr auf 12« im greien wie im 3tttmer; id) Ijtte 
fein beffereg Setter für biefe 3af,reggeit mir wünfcben tonnen. Jte 
ben bem £aufe »uctfen gang nahe einige SJtopa*Väume, W * 
aenau unterste unb barnacb meine Vefchreibung entwarf; eine 
Shenta (Mimus Calandna) faf in ber Krone beg einen unb fang 
lieblich, wie eg am frühen borgen if,re Slrt ift. Der Reft eine« 
gelleg vom Rabetfchwein (Dicotyle to.quat;.) lag unfern am 
Voben unb bewieg, baf bag Sf,iet i)ier vorfomme; ber g a l t e t 
fagte mir, eg fei nicht feiten in bem benachbarten Salbe ber gaiba 
unb fomme in fleinen Rubeln bigweilen gum Vorfchein; bteMt« 
l)ätte er fürgtieb gefchoffen. Seiter fanb ftcf, nicbtg, wag berVeaty 
tung wertf, gewefen wäre; wir fafen alfo auf unb ritten weiter, ju--
näcbft narf) ber früheren 3efuiten*©ftangia S.Slntonio, bte 4U< 
guag von -f,ier narf) Rotten liegt. Der Seg blieb, wie biSt)er, auf 
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bem unteren Sf)eil ber ®ef)dnge unb bewegte fteb burrf) lichtes ©e* 
büfdt), worin immer noch viele SRovaS ftanben. Ung gur Sinfen 
flof im Slbftanbe einer tjalben Segua ber Heine gfuf, welcher ben 
guf ber öftfid)eu ©ietra begleitet, unb Rio be ©. Slntonio ge* 
nannt wirb, wäbeenb ein anberer ähnlicher am gufe ber weftlicben 
©ierra ben Ramen beg Rio be la © i e r r a füf)rt; beibe vereinigen 
fteb in ber ©egenb, wo wir bie öftlicbe ©ierra pafftrt waren, ju 
einem ©tamm, bem Rio be fa V u n i t l a , welcher a(g bie ^>aupt* 
wafferqueffe beg Ri o Vr imcro angefef)cn wetten fann unb bei 
©. Roque, wo et ben festeren Ramen annimmt, aug bem ©ebirge 
tritt. .Sr>ier erfjält er einen anberen 3"ftuf von Süben her, ber 
ebenfalls Rio be ©. Slntonio beift. Daf,er nennt man ben 
gleichnamigen gwifcbeit ben beiben Ketten ber ©ierra aurf) wof)l R i o 
be la V u n i l l a . Sllte biefe glüfcben finb h,örf)ft unbebeutenb; fie 
b,aben ein fein ficfetigeS Vett, faum 5—6 ©rfjritt Vreite, f)örf)ftenS 
h guf Saffertiefe unb fliefen gwifchen 6 —8 guf beben Sef,mwän* 
ben, beren Slbftanb von einanber etwa breimal fo breit ift, wie ber 
Safferfpiegel. Rur nach heftigen Regen im ©ommer befommen fte 
fo vief Saffer, baf fte ben Voben ibeeS Vetteg gang augfüllen; finb 
bann reifenb unb fd)wex gu paffiren; man muf einige ©tunben 
warten, big bag Saffer ftrf) verlaufen f)at, algbann reitet man bin* 
burd). Vrüden giebt eg auch beer nirgenbg, obwof)l eS niebt an 
£ofj fef)lt, fte gu bauen; irf) f)atte, feit ber Vrüde über ben Slrroöo 
be lag S o r t u g a g , feine weiter auf meiner Reife im Sanbe ange* 
troffen. — 

Rad) einiger 3eit gebe bex Seg von ber öfttieben ©eite beg 
gluffeg auf bie weftlicbe übet; man teilet burcb, fein Vett unb fommt 
fpäter in eine febe fd)öne Salbung, x>ie noch, immer SRotyabäume in 
5Renge enthält. Von if)t umgeben, gefangt man atlmälig auf eine 
£öf)e, wo ber Safb fef)(t, unb bort liegt bie Kirche von ©. Sl n * 
ton io ; ein alteS gar nicht betflidbeS ©ebäube ofme Sbutm, aber 
mit einem fleinen ©locfenftubl über bem ©ingange, bag i)iex von 
ben 3efui ten erbaut war, gu beren reichen Veft&ungen auch biefer 
befte Sbeil ber Vunilla gehörte, ©egenwärtig ift bie ©ftangia ©igen* 
tl)um eineg £etrn Sllcain in ©orbova, ber mir einen Vrief an fei* 
nett hier wofynenben älteften ©ol)n gegeben hatte, burcb ben ich em* 
pfot)len unb in gofge beffen aufg Vefte aufgenommen würbe; id) 
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fvetien uno w»v"» . l ieaent)e öftttcbe ©terra tn mein 

S Ä ^ r U T ^ W * bie n i e t e Vartie, aber 
f s T f genug um einen ©inbrud vom ©angen gu be ommen. Gute 
Rei f umpfer Kammgaden bilbet bie g rfte »on er 3orf)e gegen 
bl ©bette ausfttat)len. Die Oberfläche ift überall eben unb gen«, 
bet, mit Rafen befleibet, ohne ©pur narfter ©eftetne, welche an et 
weHieben ©ierra ftrf) nicht verfemten tayen. 3n allen ^ e n 
unb am gangen gufe beS ©ebirgeS gieht fteb frt,cf,e lebf,atte »toja* 
Salbung l)in, aber bie eigentliche ©bene beS Sf,aleS tft mit meto 
qer Vufcbwaibung befleibet, worin ftachelige Seguminofen »orberr* 
frf)en $let faf, ich auch S l l g a r r o b e n , aber feine «Rovag mel)t; 
beibe ©ewäcbfe meiben einanber, wo bag eine wächft, fann ba« 
gweite niebt gebeihen. ©benfowenig b,abe ich, V a l m e n unb ©actu* 
in ber Vunilla gefeiten. Obwohl bie Vufötvalbung ber von <$v 
treriog bei Varana fehr ähnlich ftet)t, fo festen borf) biefe beiben 
3eugen beg wärmeren fubtropifd)en ©ebieteg gänglirf); bie Vunilla tft 
gu fall für beren Vebürfniffe, aber barum gum Seigenbau auch, befto 
geeigneter. Ramentlid) hier bei ©. Slntouio beginnt er; unb noa) 
weiter hinauf, bei ©tjacrag unb Ouimbaleteg, ftef)t er fo reebt im 
glor. Diefe Dertlicbfeiten finb gwar fdfter, aber ergiebiger für ben 
Sanbwirtf). — 

Racbbem wir ung gehörig geftärft unb unferen Sbteren we 
SJtittaggruhe gegönnt l)atten, ritten wir weiter, bem 3iete unferer 
Veftimmung entgegen, weicheg anbere4Seguag nad) Sag©b,acra« 
ging. Slug bem ©el)öft h,eraugtretenb, wanbten wir ung nach, linf« 
unb tarnen hier atsbalb an bag tief eingefchnittene Vett beg gluffeg 
ber im weiten Vogen nad) Offen um bie Jpöbe h,erumflof, auf wd* 
d)ex bie Kirrf)e von ©. Slntonio nunmeh,r hinter ung lag. 3enfeW 
beg gluffeg würbe bie ©bene gufebenbg ober unb fahler; bie 9Jtot)a< 
walbung, welche ung bisher begleitet f,atte, gog ftrf) nach Dften gegen 
bie galba gurürf unb machte ber niebrigen Vufchwatbung $fofc 
worein wir gelangten. Da war fein gröferer Vaum mehr in w 
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fexex Rabe. 3n folcber Umgebung erreichten wir nach einer ©tunbe 
einen fleinen Keffel, wo faf,(e Sef)tngel)änge ung umgaben, unb halb 
barauf wicber ben gluf, ber nach littfg um bie flehte Hochfläche 
berumflieft, auf welcher wir ung higher befunben bitten. £intet 
bem Keffel lag eine 2)tü()le an feinem Ufer; quer burcb bag Vett 
l)attc man einen ftarfen ©teinbamm geführt, um bem gluf bie nöttn'ge 
Safferl)ö()e gu fiebern, aber feine Vrürfe baneben gur Vaffage ber 
Reifenben angelegt; wir muf ten im tiefen Saffer buref, bag«Rüt)len* 
gerinne reiten unb bitten grofe «Rübe, baraug an ber anberen ©eite 
über fteire @el)änge emporguflimmen; ber Voben, vom hof)en Saffer* 
ftanbe erweicht, gab nach unb bie Sbjete tonnten nirgenbg feft auf
treten. Slber für allgemeine Vebürfniffe f,at man in biefem Sanbe 
feinen ©inn; ein 3eber benft nur an firf); ber SRüCer an benRufcen 
feiner «Rühre, unb nicht an ben Reiter, bem er bamit feinen Seg 
verfperrt; ber mag felbft fef,en, wie er bjnüberfomme. — 3enfeitg ber 
2Rüf)fe würbe bag Serrain nicht blof uneben, fonbern auch felftg, 
wir ritten neben bem tief auSgewafchnen Vett beS Rio be ©. Sinfonie,' 
unb faben ben gluf in einer engen Schluch t weit unter unS, muf ten 
aber bennod) nad) einiger 3eit ju ifmt hinunter, um wieber auf bie 
anbere, öftlicf)e Seite feines UferS übergugeben. £ier blieben wir auf 
fteilen @el)ängen, gmifeben gelfenjarfen, bie auS bem bürftig mit 
©raswuchs befleibeten Voben hervorragten unb I)arte ©timmerfchiefer 
ober ©neus* ©rate waren, ganj äfjntirf) benen, bie ich unter gleichen 
Umgebungen am guf ber ©uchifien ber Vanba oriental gefehen 
f)atte; — wir ritten auf jäher .jpöije neben einer gelfenmauer hin, 
bie einen grofen Votrero umfeblieft, unb fafyen bie ©ftangia S a S 6f>a* 
craS jefct biebt vor unS,. von beben, aber (aubloSbaftebenbengrurf)t* 
bdumen umgeben, am Slbfjange eines gelfenS rechts, b.h. öftlicb, 
neben bem gluf, ber hier mit lautem ©etöfe in mehreren gälten über 
baS fafjlgewafcbene ©eftein binabftürgt, einen ebenfo materifchen wie 
romantifeben ©inbrurf gewäfjrenb. S i r biegen in ben £of unb mef* 
ben unS ob,ne weiteres als ©äffe an, benVrief von Don Sir ift ibeS 
Slgirre vorgeigenb; aber ftehe ba, ber Veftfcer war felbft narf) ©or
bova geritten unb nur feine grau mit ben erwachsenen Kinbern ba* 
h.eim geblieben. 3nbef fanben wir freunbtiche Slufnabme unb halb 
auch angenehme Unterhaltung, afS man in unS ©äffe eigentf)üm* 
tiebet Slrt, wie fte wohl nodb nie hierher gefommen waren, fennen 

» i i r m e t f t e t , Keife. 1. Sßi. Cj 
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gelernt f,atte. greiiid) tonnte ftcbRiemanb vom 3*erfe metner 9tei,e 
einen recht Haren Vegriff machen; um Knochen ju fammeln, meinte 
man, brauchte id) niebt fo weit gu reiten, bie waren ja nahe be, ber 
Stabt viel leichter gu haben gewefen. 3*>ar wuf te man jteml.eb all
gemein, baf wunberfame Knochen, R i e f e n f ö p f e (Cabeza de f„-
gante) wie man fie nannte, hier in ber Rabe S^nben würben, aber 
was baran gu feben fei unb warum man fte feben wolle, bavon »er 
ftanb man nichts. Ratürticb backte ich. h»i bem Ramen unb bet 
Vefchreibung, welche man mir bavon machte, beftänbig an Scbäbel; 
ich, war votler Hoffnung, ben brauchbaren Kopf eineg Megatlieiium 
ober Mastodon f,ier angutreffen, gumaf als man mir auf meine grage, 
ob ber. Kopf auch, 3 d t ) n e bette, ftetg eine bejabenbe Slugfunft gab. 
Si Senor, muchos! lautete beftänbig bie Slntwort. S e r war froher 
alg icf,; in ber Hoffnung, morgen einen fraulichen Schabet auö ber 
©rbe beben gu bürfen, ertrug ich bie für mich febe flrofe Saft im* 
provifirter Vefanntfcf,aft unb ©aftliegerei mit ©rgebung; übetjeugt, 
nur burcb bieg gegefeuer in ben Veftfc beg gefuchten ©egenftanbw 
gelangen gu fönnen. Rod) ein Vaar ©tunben, big morgen früh, 
unb Sllleg war überwunben. SRit biefem Stoff ging id) giemiiep 
unbehaglich in einer Kammer, bie füglid) ein Viet)ftalt t)ätte fein 

.fönnen, gu Vette. — Rod) immer begünstigte ung bag f)errli# 
Setter. Ueber üRittag, in S . Slntonio, l)atte mein S()ermometet 1? 
im Schatten gegeigt, unb beer ftanb eg, 7 Übe Slbenbg, auf 8°; bet 
SRonb febten l)ell unb eine angenehme ruhige Rächt war ju er
warten. — 

Den 4. 3 u l i . — Der beutige SRorgen fal) ebenfo vielw 
fprecbenb aug, wie ber geftrigeSag gewefen war; wir befcbloffen, bit 
furge Strede von f)ier nad) Ö u i m b a l e t e g , ber näd)ften Sftanjfo, 
wo ber Riefenfopf tag, ju guf gu machen unb traten unfere Säu
berung alghalb an. Die ©egenb blieb ungeänbert, eine ©cblud)t mit 
geneigten ©ebängen, in beren Siefe ber gfuf piätfcbernb flofi, rvät) 
renb auf ben ^>öh,en baneben überall, gwifeben bürftigem ©raSrouaty 
faf)te gelfenmaffen in 3ügen hervortraten. 3rf) beftimmte il)re St«i< 
ebunggrich,tung, fo gut eg geben wollte, parallel ber Jpauptricbtung 
ber ©ierra; alfo faft genau nörblid), mit fch,wacher Reigung na* 
Seften; mitunter auch, wof,l Rorbuorbweft, aber weiter neigten ftefi* 
nicht bem Seften gu. ©g waren gröftentheilg ©neugfämme » 
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beffer garbe, bie fteif aber nicht l)orf) aug bem Voben ftrf) erbeben. 
3mifrf)en ihnen bemerfte ich, hier unb ba fleine ©actuggruppen, fonft 
aber weiter feine Vegetation, alg bie bürftige ©taSbefteibun'g beg 
Vobeng; eg liefen firf) brei verfrf)iebene ©actug * Slrten unterfcbeiben, 
aUe fehr fpärlirf) augfefjenb; eine Slrt war eine Opuntia, bie anbern 
beiben I)ielt ich für Mnmmillariae. Severe ftecften fo tief in ber ©rbe 
unb bitten fid) fo bid)t mit fleinen fteifen ©tad)e(n beffeibet, baf fte 
völlig einem Vogetneft ähnelten; gumal a(g bie «Ritte, wo bie jungen 
Sriebe hervorbrechen, ftetg mef)r ober weniger vertieft, wie eingefunfen 
war. ©o tarnen wir gegen H Ul)r, alg bie Suft 7°,1 Semperatur 
geigte, nad) O u i m b a t e t e g , einem alten folibe aug gelSbruchftüden 
gebauten Sob,nt)aufe mit frfönem Scbni&wetf am ©ebäff beg Datb--
ftuh,(eg unb altertfnimlicher Sifcbjetatbeit an genftetn unb Shüren, 
bag jenfeitg beg gfuffeS nad) Seften tag; ebenfalls auf einem beben 
abgeplatteten Vorfprunge mit felftger ©runblage, ber hier vor ben 
fteiferen ©efjängen ber weftlirf)en Sf,alwanb firf) ausbreitete unb im 
weiten Vogen vom gluf narf) Offen umfpannt würbe. Dicht vor 
bem ©ingang in ben £of überfchritten wir fein flareS, flatbeS Saffer, 
baS giemlid) breit war unb unS nötigte, auf hineingelegten ©teinen 
übergufe&en. Vis babjn hatten wir, feit ©f,acraS, auf feinem öftlichen 
Ufer uns befunben; je£t unb fortan blieben wir auf feinem weftlichen; 
ber ©arten wie baS gelb flieg von ber £öf)e gum gluf f)inab unb 
bilbete einen breiten, fruchtbaren ©rbfaum auf beiben ©eiten. 

O u i m b a l e t e S würbe von einer angenehmen gamilie be* 
wohnt, beftebenb auS einer bejahrten Sittwe, beren beiben ©öbnen, 
ber ©cbwefter ber Sittwe unb beren Richte; einem angenehmen 
jungen 9Jtäbrf>eit, voller Ratur unb Unfbulb, baS 'ibre greube über 
ben unverhofften Vefuch, welcher einige Slbwecbfelung in bie ©inföt* 
raigfeit beS fttUeu Sanblebeng brachte, nicht gurürfhalten tonnte unb 
über atleg genau ftrf) unterrichten tief, wag wir trieben unb vor 
fjatten. «Reine erfte grage war natürlich nach, ben Knochen, bie 
t)ier ju futben fein feilten, ©g lägen noch einige bavon in ber 
Kammer, würbe mir geantwortet, man werbe fte gleich ()o(en unb fo 
gefebaf) eg, nach einer Viertelftunbe brachte man einige gröfere Vruch* 
ftüde vom Vanger beS Glyptodon, ein batbeS Veden, einige Rippen, 
unb ein ©tüd vom Schulterblatt, nebft unfenntfichen Reffen meh
rerer Röl)renfnod)en. Subeffen barnad) trachtete ich eigentfich nicht, 
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aen 3d) mufte mirf) bequemen unb maf «'n^etlen Wlm-
geii. ow " P <«.«-„„= ,„ 7äo «Darnach aq Ouimbato 
peratur beS forf)enben SafferS ju /ö . ^ U l l ^ » 
2616,3 grang. guf über bem «Reere, ober l43/,5 gup l)ober als 

e0tb°Um_2Ut)t begannen wir enblirf) ben ©ang nach, bet Vatranfa; 
wit fletterten an ben fteilen ©ebängen beS ShaleS weftltd) vom gluf 
empor unb tarnen atSbalb auf eine weite, völlig, ebene, mtt http 
©tafe fparfam befleibete Hochfläche, welche nach, Rotten gu immer 
mehr ftcf, hob unb borthin feine weitere Ueberftcf,t geftattete, naef 
Seften unb Offen aber bie beiben Ketten ber Sierra überbltden lief. 
Die öftlicbe ober S ie r ra be ©ampo war unS jiemlirf) nahe, etwa 
4 Seguag entfernt, unb burrf) eine breite «Rulbe von ung getrennt, 
worin ber Rio ©. Slntonio fein Vett hatte. 3b,re ©ebinge föwwn 
hier f)öber unb fteiler gu fein, alg weiter abwärtg, wo wir fte über-
febritten unb Ibte giemtirf) flachen Scbluciten trugen feine SBalbung 
mef,r, fonbern ftanben faf)l ba, blof von einer gleichförmigen ©raS* 
ffur bebedt. Die weftlicbe ©ierra Sich,ata lag fehr weit von.in* 
ab, f,atte noch, immer benfelben blaf gelbrotf,en Son, unb fanf InnKt 
bie ©tenje ber Hochfläche, baher wir nur if,re obere £älfte \tp 
tonnten. Der Voben, auf bem wir gingen, war barter fefter Jon, 
ganj ebenfo befchaffen, wie biebt bei ©orbova unb wie bort von t» 
fen Safferfurchen jerrrffen, bie ftcf, alle narf) Offen bem Sto & 
Slntonio guwenbeten. 3ablreicbe Vaue von Vigcacb,ag, weitetet; 
higher in ber gangen ©egenb bei ©orbova nirgenbg gefeb,enJatte, 
tagen gerftreut umher. Sin manchen ©teilen waren grofe haften 
ber Oberfläche fortgeführt, ber Sef,m gu einem flauen Keffel au^r 
fpült, ben fteile, 3 —4 guf bebe, fenfreebte Sänbe umgaben. W 
Stellen nennt man t)ier ebenfo, wie bie tiefen unb engen Safp 
furchen, ©ometierrag unb in einer folcben ©ometierra faf, 10PH 
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tief unter ber Oberfläche, ber gefuchte Riefenfopf. «Rit ber ge* 
fpannteften ©rwartung trat ich, an bie Srflucbt, a(g unfer gübeer 
mir gurief, näh,er gu fommen unb wag faf, irf), — einen vollftdn* 
bigen Glyptodon- Vanjer, nicbtS mehr unb nicbts weniger. Der 
Vanjer ftanb fenfrecht im Sehnt, bie offene Vaucbfeite gegen ben 
Safferrif gewenbet, ben gewölbten Rüden gegen bie ©rbe; er war 
ganj leer unb feine Spur irgenb eineg Knodf)eng in feiner Rabe ju 
ftnben. Offenbar batte man bie f)erauggefpülten Sfefettf,eile fcbon 
äffe gefjolt, ober bie in ber Srffucbt faufenben Regenftröme fjatten 
fte mit ftrf) fortgeführt. 3ch fletterte mit vieler «Rübe in bie 25 guf 
tiefe Schlucht, beren ©runb big auf ben ©fimmerfchiefer benunter* 
ging unb fuchte barin abwärtg eine lange Strerfe, aber irf) fanb 
nicbtg; niebt ben fteinften Sheif eineg Knorfeng, fein Srfienfelbein, 
fein Slrmftürf unb noch viel weniger einen Sirbei; a l l e s war ver* 
fdhwunben; für mirf) f)atte nur ber leere Vanjer übrigbleiben fotlen. 
Slber aurf) ben mufte irf) fterfen faffen. Dag ©rbreirf) untrer war 
fo feft unb gäbe, baf eg nur mit ber ^arfe ftrf) unter grofer Slrbeit 
etwag entfernen lief, unb wie wir eg entfernt fjatten unb ben Vanjer 
näher löfen wollten, brach berfelbe afgbalb in Stürfe. ©g wieber* 
f)olte ftd) bie gewöhnlich, e ©efebichte; bie Knoibenrefte waren ju mürbe 
geworben, um ftcf) heil f,erauglöfen ju laffen; fte gelten jufammen, 
fo fange bag fefte ©rbreirf) fte umgab, aber jerfielen in Srümmer, 
fobafb man biefe ihre Stürze entfernt f,atte. 3rf) lief ben Vanger 
alfo ruf)ig ft&en unb bat meinen «Begleiter, feine weitere Slrbeit an 
ihn gu verfchwenben; fefbft wenn irf) ih,n heil f)erauggebrarf)t l)dtte, 
würbe irf) ifm unmöglich heil fjaben trangportiren fönnen; — wag 
follte eg nü^en, einen längft befannten ©egenftanb norf) mit grofer 
«Rübe unb verlornen ©elbopfern ang SageSfirft gu gießen? Sein 
Umfang war übrigeng bebeutenb, bie Vreite betrug über 2 guf im 
Sirf)ten, bie Sänge 4 guf; ich tonnte vollftänbig htminfrieeben, ob* 
gleich am unteren ©nbe etwa noch ber vierte Sheil beg @eh,alteS 
mit ©rbreich ausgefüllt war. — Run wufte ich, was bie Cabeza de 
Gigante bebeutete; man fjatte ben runben Vanjer beS Glyptodon für 
baS Scbäbelbarf) eines Riefen gehalten, aber von einem Kopf war 
baran nichts vorbanben. «Rifmutfjig feh,rte irf) mit biefer traurigen 
©ntberfung nach Ouimbateteg t)eim unb brach, te nichts von berVar* 
ranfa gurürf, als einen fleinen merfwürbigen Schmetterling (Bombyx), 
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r TA „« *«• S a n b ber ©ometierra faf, nebft 
ber lebenb unb gang frtfrf) an ber .wan b er ©egentwatt 
einigen Schnerfenfcb,aien, bte bann ftaften, « F m m . V 
angehörten, ©ine bavon » « ^ ^ g bie anbere gröfere 
Voi/â e etc. Moll. 321, p*. 41. 6« ff ^ ™> i m Ä i I n 
Slrt ofme 3**« « ber «Rünbung * » ^ t , * Ä S L 

(Den 5 °*uli — ©* » « unfm ^ ' ^ ' X .?. « • x)en J . J U U . aefätliae gamilte tn Outm-

ben um gehörig geftübftüdt gu haben, ©egen 1 Uhr machten n> 
uns Wiebe auf*bm «Rarfcf,, »on bem älteften Soime begleite^ un 
warfen febeibenb ber angenehmen Vet)aufung noch einen teunbUcben 
Vlicr gu Obgleich, minber romantifcb, als ©bacraS gelegen jetch* 
„ete ficb DuimbateteS burrf, beffere ©ultur auS; namentlubrcat 
ber ©arten neben bem £aufe ein wabeer S a l b f,ob,er Vtrnbaume, 
fo grof unb foloffal, wie ich fie nie guvor gefcf,en falte, ©leid) 
alten Sinben umgaben fte im Vogen baS @et)öft. Sluf einem bet 
unterften Väume, beffen 3wige weit über ben gluf ftrf ausbreite
ten faf ein grofer Reiher (Ardea Cocoi), ber hier auf gtfcbe lauerte, 
©S war mir auffallenb, biefen Vogel fo weit von allen gropeten 
©ewäffern tief im ©ebirge angutreffen. Reben ibm bitbeten Jtvet 
Sauben*Sitten, bie V a f o m i t a (Cohimba Picui) unb bie V « l o m a 

b o r a b a (C. aurita) baS hauptfärflicbfte wilbe ©eflügel ber ©egenb 
Slucb Rebf)üf)ttet (Rhynchoius rufescens) fotlen beer f)äuftg fein, id) 
habe aber feinS gefeben. Von Heineren Singvögeln bemerfte id) 
nur Turdus fuscater, Sturnella militaris unb Saltator aurantnro-
stris; namentlich ift ber erftgenannte Vogel bei ©orbova häufiger, 
als irgenbwo im Sa «piata*@ebiet mir vorgefommen. ©nblicf) fqto 
ber S o r b o (Molobrus sericeus) biet fo wenig, wie überalt; icf) faf) 
ihn f)duffg an bem gleifrf pirfen, baS man gum Sröcfnen im gteien 
in ber Krone grofer Väume aufguf)ängen pflegt. — Schon um 
2 Übe waren wir in ©f)acraS unb nahmen von unferem Sief)-
ftatt wieber Veftfc; irf) fammelte umf,er, fanb aber nirf)tS, als ein 
Vaar Safferfäfer in ben Sachen dm gfuf oberhalb beS ffiaffet-
falleS, namentlich, einen Gyrinus, ber mir anberSwo nicht triebet 
vottam. — 

Den 6. 3 u t i . — Der Slbenb war unter lebhaftem ©efprarf) 
übet bie ©abega be ©igante vergangen; man fagte, baf hart am 
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Sege, gleich unter ber «Rüf)le, ein anberer Riefenfopf liege, ber 
Wirflieb 3äbete betbe; eS würbe alfo verabrebet, ben morgen noch ju 
unterfueben. S i r traten gu bem ©nbe unfern Seg möglichst geitig 
an, begleitet von bem ©ohne beS ^»aufeS unb jwei 3ungen mit feade 
unb ©paten bewaffnet, welche ben <Sd)a% beben folften. ©S ging 
auf ber früheren ©träfe gwifd)en gelfengraten an fteiien ©eljängen 
gur «Rüf)le gurüd unb f)inter if)r bis in ben Keffel an ber öftlid)en 
Seite beS gluffeS, welchen id) auf ber ^tnreife erwähnt fjabe. «Rit* 
ten butd) benfelben, ber auch, nid)ts anbereS als eine ©ometierra ift, 
füf,rt ein Slrrovo feco unb barin tag bie ©abeja biebt unter ber 
Oberfläche; eS würbe eingefcblagen unb fcbon nach, wenigen Rieben 
erfebien ber febarfe Ranb eines Knochens, ber ftumpffantig gegadt 
war. Qiex ftnb bie 3a't)ne, rief man mir gu; id) trat f)eran unb 
fanb in ber St)at ©ebilbe, bie ben Kronen ber @d)weinSgäf)ne nid)t 
unähnlich fafjen; id) glaubte anfangs felbft, bie 3ab,nreif)e eines in 
ber Siefe ftedenben ©ebäbefS vor mir ju f)aben. ©rabt weiter, rief 
icf), eS fcheint ber «Rübe roertb ju fein, unb alSbalb förberte man 
bie Slrbeit; aber auch hier würbe irf fcbnetl enttäufcht, nacl)bem etwa 
ein ©imer voll ©rbreid) entfernt war, faf) id), baf bie vermeinte 
3af,nreibe ber fd)arfe Ranb eines ®lt)ptobon * VanjerS war, ber auf 
ben eigentümlichen, bafbtreiSfbrmigen Ranbfcbilbern einen Vefa£ 
f(einer, beweglicher, ftumpfbreiediger Slnf)ängfe( trug, bie mand)en 
3äh,nen täufrfenb äbnlirf) feben. Damit war jwar eine fleine ©nt* 
berfung gemacht, benn biefe ©igenfrfaft beS ®tt)ptobonpanjetS fannte 
man biSf)er nicht, aber ein grofer gunb war eS immer nid)t; irf) 
überjeugte mich, beutltcb, baf auch hier ein ganger, wof)t erhaltener. 
Vanger, beffen offene Vaucbfeite narf) oben lag, in ber Siefe ftedte, 
unb lief mifmütbeg baS Sorf) wieber guwerfen, um if,n vor fpäterer 
rurf)tofer 3ertrümmerung gu bewahren, nur ein Vaar Ranbgarfen 
mit mit nef,menb. «Reine Vegleiter waren gufrieben geffellt, unb irf) 
gum gweiten «JRal belehrt, c.tf man ftetS am heften tl)ut, SluSfagen 
ber Seute niebt für baS gu neunten, was fte befagen; benn auch, l)ier 
hatte id) feine 3 a h n e , bie mir fo beftimmt verseifen waren, 
gefunben. — 

Säf)renb ber Slrbeit beS ©rabenS unterfuct)te icb bie ©ehänge 
ber ©ometierra; fte beftanben aug einem rotbgelben, fehr gäben «JRer* 
gel mit horigontalen ©traten von KieS unb fleinen Rolffteinen, bie 
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als Stummer beS benachbarten ©ebirgeS firf) ju etfcnnen gaben. 
Die Rollfteine ftnb nie fcharfedig, aber auch ntd)t gan fp anf̂ , 
fonbern ünregelmäfig fnotlenförmig geftaltet, waS >« 8««W « * 
ernung, von welcher fte hierher geführt würben, anjubeuten frfem 

Oben auf bem rotDgelben «Rergel lag eine etwas weichere @i)td)t, 
welche atlmälig in bie graue Dammerbe von 1 guf ©tarfe übet, 
geht SluS biefer oberften, auch, bunfler gefärbten Schiebt machen b.e 
Seite beer ihre 3iegetffeine; fte feheint alfo ein reiner Sehnt ju ,e,n. 
Riebt fehr tief unter biefer Schmlage liegen bte ©Ivptobon * fanget 
unb ffetS mef)t im oberen Riveau ber Varranfa, als im unteren, 
wenn bie ©omeli.rra recht tief ift; ihre Stellung ift meiftenS bie 
botijontale, bie irfncrere Rüdenfeite nad) unten gewenbet; ftet)en ite 
fenfreebt, fo ift baS fch,werere bjntere ©nbe nach unten, baS totere 
vottere nach oben gerichtet; — fte ftnb faft immer leer, otme bie 
baju gehörigen ©felettbeife, waS beweift, baf fie längere 3e<t ^rum-
gefüf)rt waren, bevor fie feft eingefüllt würben. DaS fowof)t, als 
auch bie Slnwefenbeit von Rotlfteinen im «Rergel, ben irf) auch, fjiet 
unbebenflieb für ein Diluvialgebiibc fjatte, fpricht gegen bie von 
£ m . V r a v a r b aufgeffetlte £t)potf,efe, baf bie VampaSformation 
eine D ü n e n b i t b u n g fei; eg ift unmöglid), bie barin abgelager
ten Roltfteine für atmofphärifche Depoftta ju erflären, man fann 
nur annehmen, baf fte von Saffern beerbet trangportirt, aber niebt, 
baf fte vom S inbe gufammengeweht würben. Vei VuenoS Sitte« 
feblen afterbingg fotd)e Rollfteinlager, aber nur beSbetlb, weil fein 
©ebirge in ber Rabe iff, »on bem fte h,erabgefüf,rt werben tonnten; 
wo ©ebirggjüge in ber Rabe finb, ba i)abe id) ftetg aud) Roliftein--
ftbiebten im Diluvium wahrgenommen. — 

Die ©cbübten beg ©timmetfcbieferS unb ©neufeg, woraus bie 
Sierra be ©orbova in beiben Ketten bauptfärf)tirf) oeftef)t, fallen, 
wovon ich mirf) an mehrern ©teilen übergeugen tonnte, narf) Offen 
unb ffteichen narf) Rorben, mit etwag weftlicber Reigung. ®rantt* 
unb weife Duarjgänge butebfefcen baS @rf)iefergeftein unb treten b)te 
unb ba als Kämme unb ©rate barauS hervor. Die garbe beS ®w-
nitS ift ffeifd)rott), ber ©timmer fef)t grof blättrig abgefonbert, ber 
Ouarg gering an Umfang unb wie ber getbfpatb, aber f)etler, fleifcb> 
rotf) gefärbt. Der ©Iimmerfct)iefer war ftets fef,r feinblättrig, grau-' 
weif unb bem 3tacolumit äl)ntid); ber ©neuS fleinförnig febieferta,. 
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3n ber ©ometierra, wo ber eben berührte Vanjer lag, fanb icb unter 
ben Rottftetnen aurf) ©b,lotitfrf)iefer * unb Serpentin * ©türfe; auch 
feinkörnige ©rünfteine glaube ich bewerft ju f,aben, aber bie ^>aupt* 
beftanbtf)eile waren ©neuS unb ©ranittrümmer ber benachbarten 
Sierra. — 

9Rit h,erjlirf)etn Dattf für bie Vemüf)ungen, welche fte meinet* 
wegen gehabt h,atten, trennte id) mid) mtnmebe von meinen Veglei* 
ttrn, unb trabte auf befanntem Vfabe ber ©ffangia S. Slntonio ju, 
um bort wieber etwas Raff gu t)alten. Slber ihr freunblid)er Ve* 
fit̂ er war nicht anwefenb; et hatte ingwifeben eine Reife narf) ©or* 
bova unternommen unb bie Seute weigerten ftrf), ol)ne feinen Vefel)! 
unS frifche Vferbe gu geben; fo muf ten wir auf benfelben Sf)ieren 
ganje 8 SeguaS bis jur Vofta be las 9Rot)aS reiten; wir fliegen 
alfo halb hinter ber ©ftanjia an einem febattigen Orte ab, unb nah,* 
men ein gtübftüd ju uns von ben mitgebrachten ©fwaaren, f)ier 
eine Stunbe ber Ruf)e pflegenb. ©S war norf) immer baS febönfte 
Setter unb bie Suft über «Rittag im Schatten 16° warm. — 

Sluf ber jweiten Strede bis gur Voft fanben wir feine anbere 
Unterhaltung, als ben Vlid auf bie beiben Vergfetten, beren Scbit* 
berung ich mid) fcbon mehrmals befleifigt tjabe, alfo nid)t wieberf,ole. 
S i r waren fcbon um 2 Übe gur Stelle unb f,atten norf) viele ßeit 
bis gur Rächt übrig, uns bie Umgebungen gu betrachten, ©g ift 
ein fd)öner Vfid über bag gange Sf,af, nad) Rotten befd)ränft burd) 
bie Jpöf,en f)inter Ouimbaleteg, nach, Seften burrf) bie fteile Sierra 
be Slcbata, nad) Süben burcb, bie ©egenb von San Roque; man 
überbfidt eine bufrfig bewalbete «Rulbe vor ftrf, worin ber Rio S. 
Slntonio ffieft, unb ftefjt bavor wie bab,inter fable budelige >̂öf)en 
vor ber Sierra, gang wie jenfeitg Ouimbaleteg im Rotten. Sllg eg 
bunfelte, ftanben bie unteren Slbbänge ber Sierra wieber in glam* 
men; wir erblidten eine geuerfette, bie tangfam am Verge f)inauf* 
fletterte unb halb f)ier erlofdb, halb bort wieber f)od) aufffaderte, wie 
eine neue auggetrodnete glur von ben glammen ergriffen würbe. 
So brannte eg bie gange Rad)t burrf), unb norf) am «Rorgen faben 
wir graue Raurf)Wolfen von ber Vranbftätte auffteigen. 

Den 7. 3u fi. — S i r traten unferen Rüdweg narf) ber Stabt 
um 8 Ut)r M 8° Särme an; eine herrliche SRorgenfonne erteud)* 
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tete bag Shal. Die Strafe gef,t im Salbe am guf *&£** 
©ampo fort unb fommt narf, anbertf,alb ©tunben an b e Sd )N 
bergauf, an beren Schönheiten ich nocbma g mich erqutrft. Sa 
brauet,ten 20 «Rinuten f,inauf. Oben angefommen, gmg grabe t„e 

febe gasreiche Srope über ben Kamm; wir mumm abfft g vom 
Sege «nebe alg eine Viertelftunbe t)aiten, um atte tot S&w* mhü 

gu laffen. ©in hungriger ©onbor begleitete fte; ich faf, bent map. 
tätifrfen Vogel gang in meiner Rabe über bem 8bgrunbe frfwe en 
unb in grofen Vogen bie mül)fam ben fteilen Slbi)ang b,inaufflet* 
ternben Sbiere begleiten, gleichfam alg folge er ihren Schritten tn 
ber Hoffnung, baf eing ihm gur Veute werben möge. Slber er 
würbe betrogen unb gog mit ben Shieren abwärtg über bte Saat
fläche weiter, ©leicf, barauf fam ein Schwärm ber fleinen grünen 
Vapageien wieber, bie ich aurf) bei ber £inreife h,ier getroffen t)atte 
(Conurus rubrirostris Nob.). — Der Vlirf von biefer £öf,e ift be-
lofynenb nad) beiben ©eiten; weftlirf) bag breite St)al ber $unilta 
mit bem gluf in ber Siefe, beffen wellenförmig gefrflängelten Saffet* 
ftreifen man beutlirf) feben fann; öftlicb bie enge Vetgfd)lucf)t mit 
ifjren bewalbeten ©efjängen, bie bjntereinanber terraffenartig b.tttab* 
fteigen unb abwechfelnb in einanber greifen. S i r ritten in 25 «Mi
nuten benunter, brauchten alfo mef,r 3eit, alg beim £erauffteigen. 
Um 1 Uf,r waren wir auf ber Voff am guf ber Sierra, 6 Segua« 
von ber Voft in ber Vunitla, unb 4 Seguag von ©orbova. Da fte 
tief am Ufer beg Rio @. Varbara liegt, fo ftef,t man nur wenig 
mebe, alg baS Vufchwerf ber £aibe umf,er; aber fcbon jenfeitS be* 
gluffeS, wenn man aus ber ©ebtrgSfcblurft heraustritt, hat man 
bie Sbetrme unb Kuppeln ber ©tabt in ©icht. Diefen Vlid b«P 
man, fobalb man naef) einiger 3eit über bie Slbbänge beS gluftfya-
leS auf .bie ©bene gelangt ift, unvetänberlich bis ©orbova vor fteb, 
unb fann an ben allmälig beutlicberen Umriffen ber betvorragenben 
©ebäube bie fortfebreitenbe Slnnäf)crung bemeffen, mit etwas Slnbe-
rem aber faum ficb unterhalten, benn ringsumher ift niebtg J« fefyen, 
alg bie ebene, mit niebrigem bittren Seguminofengebüfrf) befletbete 
glur, bie gutefct immer faf)fer wirb, je mef)r man fid) ber ©tabt nä
hert. Rodf) einmal verliert man fte auf furge 3eit aug bem ®efid)t, 
wenn man in ben Keffel f,inabgeritten ift, beffen id) beim Veginn 
ber Reife gebad)t habe; bann fteigt man auf bie .ipöbe nebenbei 
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«Rüt)Ie empor unb bat nun mit einem «Rat gluf unb Stabt in 
unmittetbarfter Rabe vor ftd). Der Keffel bot mir abermalg bie 
Unterhaltung einer «Renge fjübfcbet Vögel bar, wefrfje t)iet if)ren 
Siebtinggort gu f)aben fd)einen; id) faf) nicht blof bie fd)öne Guber-
natrix cristatella wiebet, fonbern aud) bie Diuca minor, einen blei* 
farbenen gutftngenben ginfen, ber bie mittlere Strerfe ber Vampag* 
©egenben bewohnt unb hei Rio Ouinto wie bei Sag Valmitag am 
Rio Sercero mir begegnet war. Dagegen unterhielten mirf) auf ber 
^aibe vorher bie vielen grofen bornigen Reffet ber ©achefotte 
(Anabates unirufus), welcbe icb, nirgenbg fo jahlteid) gefehen fjatte; 
aurf) ber Vogel flog hier f)äufig, mir waren, feit ber Strerfe vor 
©orbova, nie fo viele am Sege begegnet, wie heute. — 

Um 5 Uf,t erreichten wir ©orbova unb fanben im ©aftbefe 
unfer 3immer noch in Vereitfchaft; ich entlief meinen Sergeanten 
mit paffenber ©elbentfrfäbigung für feine gute «Begleitung, unb über* 
gab if)tn frfrtieflid) bie Sf)iere jur Slbliefcrung an ben Vofthatter, 
bem fte gehörten. — 

XXV. 
Steife und) luciunan. 

Seit meinet >̂eimfef>r aug ber Vunilla big gur Slbreife nach, 
Sucuman verffoffen noch 8 Sage, bie id) in ©orbova bei giemlirf) 
ffblecbtem Setter aushalten mufte; id) erfältete mid) unb litt an hef
tigem Vruftfatarrf), bet mir ben Slufentbalt bafelbft boppelt unange* 
nef)m mad)te. S i r t)atten mehrmals ©iS am «Rorgen auf ben 
Saffertonnen im Jpofe. Der unfreunbfichfte Sag war ber 11 te; id) 
beobachtete «RorgenS 8 Uf)r 1°,5 im greien unb Reif auf allen 
Däd)ern; bis «Rittag flieg baS Sf)ermometer, obgleich, bie Sonne 
hell fchien, nur auf 9° im Schatten, unb ging bis SlbenbS 10 Uhr 
auf 4°,5 hinunter; am Slbenb vorder war eS um biefelbe 3eit nur 
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30 imgreien gewefen. Säbeenb beS ^ ^ J ^ ^ * 
riobe, am 8. Suii, flanb baS Sbermometer um 8 1Uhr ttgen au 
10«, hob ftcf) biS 2 Uf,r auf 160 u n b ^ t btS 10 Ub,r StbenbS auf 
80,8. 3n ähnlicher £öf,e ftanb eS wäh,renb bet Reife burd) bte Vu* 
nilla; Sage mit Semperaturen von 2 bis 3« über 0 tarnen bamal« 

nicht vor. — 
Der 16 3uti war enbtich ber erfef,nte Sag ber Slbretfe; mit 

begaben uns um 9 Ul)t auf baS Voffbureau unb hefften, alSbalb 
abjufaf)ren; aber bie noch feblenben RegierungSbepefd)en gelten un« 
über 2 Stunben auf; — gulefct famen fie, wir beftiegen bieJtutfcbe, 
welche gtüdlicber Seife auf er mir unb £rn. D lea r iuS nur noa) 
einen Vaffagier aus Salta hatte, unb fubeen unter bem gewöhn* 
lieben Särm gum Sf,ore hinaus, von grofen Sdmeefforfen, bie einem 
mäfigen feit einer Stunbe anhaltenben Regen gefolgt waren, beglei
tet. Df,ne §mbernif erreichten wir nach, 10 «Rinuten ben Rio $tt-
mero, burchfuhren ihn leitfit, Ratten aber grofe «Rübe, an ber anbern 
Seite beS gluffeS ben ffeilen, über 50 guf f,of,en Slbfjang fjinauf 
ju fommen, welcher am gangen nörblichen Ufer ftrf) f)ingiet)t; bie 
Vferbe glitten auf bem vom Regen erweirften, frf)lüpfrigen Sef,mbo-
ben rürfwärtS unb muf ten gewaltig ftd) anftrengen, bis fte auf bie 
,£)öf)e ber ©ebänge gefommen waren. £ier wartete auf unS nod) 
ein Reifegefäfjrte, eine Dame mit if,rer fleinen Sorfter unb Dienerin, 
für welche bie Rotunbe beftimmt war; fte beftieg, von rüftigen Fir
men burcb, ben Kotf) beS SegeS getragen, unter ben Sf,ränen ibjrer 
Vegieitung ben Sagen unb algbalb rollten wir auf ebener (Strafe 
eiligft Weiter. Der Seg führt am öftrieben guf e ber Sierra be 
©ampo nach Rotten, parallel bem Rio be ©a V a r b a r a , ber etwa 
4 Seguag von ung im Seften feinen Sauf f,at; man fäfert über bie 
gortfefcung berfelben ©bene, welche ich, auf ber Reife nad) ber Vu
nilla mebe nad) Seften gu bereits burd)ritten war, unb ftel)t nid)t3 
um ftrf) f)er, alg garten Sel)mbobcn mit niebrigem ©ebüfrf) befleibet, 
welcher ©orbova, alg «Raterial beg ebenen Vfadbfelbeg über bem Sf)al 
beg Rio Vrinwro, umgiebt unb tangfam etwag emporfteigt, je weitet 
man ffcb vom gluf entfernt. Regen unb ©rfnee fielen norf) immer, aber 
ber festere febmotj, fo wie er ben Voben berührte; wir muf ten lang* 
fam fahren, Weit bie burebweiebte fothige ©träfe vielerlei £inbetJ 

niffe unS bereitete; bat)er erreichten wir erft nach 4 ©tunben bie 
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erfte Voffftation, © I V a j o bei R o g a r i o , 5 Seguag von ©or* 
bova. ©g war ein eingelneg Jpaug, von giemlieb bürftigem Slnfehn, 
auf offenem gelbe, von Sllgarroben * Väumen umgeben, mit ein Vaar 
Rand)og gur ©eite. Jpier befd)lof man, bie Rad)t gugubringen, weit 
halb bie Dämmerung hereinbrechen werbe unb ber fd)lecbte, jefct fo* 
tbige Seg im Dunfeln fd)x mühfam gu befahren fei. «Ran frflug 
alfo bag Rad)tlager auf unb wartete auf bag Slbenbeffen, bevor man 
ftd) ber Ruhe übergab. 3d) maf um 6 Ul)r Slbenbg bie Sufttem* 
peratur gu 6° R. unb fror babei gang gehörig. Die Ijieftge ©egenb 
i)at Ueberfluf an Söwen (Felis concolor), ich faf) eine ganje Reibe 
von ©chäbeln auf ben Vfoffen beg ©otralg; nod) in ber vorigen 
Rad)t hatte eine breifte ^eftie ftd) ein güllen geh, olt; man war ent
lüftet über bie gred)f,eit beg St)iereg unb bereitete jum näcbften Sage 
eine allgemeine 3agb beffelben vor, bie auch f)iet, in ©rmangelung 
von ©cf)iefgewebeen, ju Vferbe mit bem Saffo abgeführt wirb, 
unter güf)rung von gasreichen Quitten, welche bag Silb ftetlen, 
big ein führner Reiter it)m ben Saffo umgeworfen f,at, woran er eg 
afgbann gu Sobe fcbfeift. Daher bleibt feiten mel)r, alg ber Kopf 
vom Söwen übrig, ©ingelne gewanbte ©auchoS greifen ben Söwen 
auch allein mit bem «Reffer, unter Veifjülfe ber ^unbe an, inbem fte 
il)ten Slrm in ben Vond)o widetn, unb ben als ©chilb ftd) vorleb
ten, bis fte ben richtigen 3eitpunft gum ©tof abgepaft fjaben. — 

Den 17. 3 u l i . «Ran wedte ung fehr geitig, fcbon vor 4 Ul)r, 
aug bem ©cblafe, um bie 3urüftungen gur Stbreife gu machen; eg 
war eine fdböne moiibbeüe Rächt, aber fo faft, baf ber geftern gang 
weiche Voben vom groft ftarrte, unb bie Regenpfü&en umher mit 
©ig belegt, ober gar big auf ben ©runb fid) in ©ig verwanbelt hat* 
ten. ©in gtofeg geuer brannte mitten auf bem £ofe unb barum 
lagerten bie Veone, ftcf) mit «Rate erquidenb. Um 5 Uhr fuhren 
wir weiter, gang in benfelben Umgebungen; bod) bemerfte id) einige 
gröfere «Ro»a*Väume im gelbe alg Seieben, baf wir ung ber 
©ierra mebe genährt Ratten. 3d) faf), a(g bie ©onne aufging, aüe 
Kämme berfelben, big gur f)alben Jr>öf)e hinab, mit ©chnee beberft; 
bag gange gelb unb aüe Vüfd)e waren bereift, bie Suft fehr falt, 
aber ruf)ig unb alg bie ©onne aufgegangen war, angenehm. 3n 
biefer Umgebung tarnen wir naef) 2 ©tunben an ein grofeg, vormalg 
ot)ne grage anfebnltcbeS JpauS an freier ©teile mitten im Salbe, 
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baS jeftt öbe unb vertaffen auSfat); bie Sobnung eines berüchtigten 
SegelagererS © a f t e l l a n o S , ber gu Rof aS 3eiten l)ter h,aufte, bie 
Reifenben auSplünberte unb nad) Vefinben aud) umbrad)te, ofjne baji 
bie Regierung eS wagte, feinem Sreiben ein ©übe gu machen, "weil 
er eS mit bem S c a n n e n I)iett unb beffen JpelferSt,elfer in bjeftger 
©egenb war. ©ine l)albe ©tunbe weiter liegt bie Voftftation U 
© u e r a , fünf SeguaS von R o g a r i o ; früher war ©aftellanoS 
felbft Vofttaltcr gewefen. — 

Von Sa © u e r a big gur näcbften Jpalteftelfe © a l i t t a ftnb 
nur 2 Seguag. Stuf bem Sege babin feben wir einen niebrip 
£öt,engug quer vor ung, ber bübfd) bewalbet ift unb von ber Sierra, 
bie fid) atlmälig etwag weiter naef, Seften wenbet, betabfommt. 
Die ©egenb umf,er wirb unebener, Heine Zügelungen erbeben ftd), 
unb anbern vielfad) bie gernfubt, je naebbem wit ung auf ben Re
belt ober in ben Siefen befinben. Dicht vor © a l i t r a pafftren mir 
einen fleinen Vach, ben S l r r o v o © a r n e r o , ber füboftwärtS fieji 
unb fpäter firf), gteirf) vielen ähnlichen, in Sachen verliert, nur jur 
3eit von heftigen anl)altenben Regen ben Rio Vrimero erreiebenb. 
Vaib hinter bem Vach folgt eine fumpfige, bufcblofe Rieberung, jrri-
frfen mäf igen fal)len .ipöben gelegen, in beren Siefe ftrf Safferlacben, 
g. Sh. mit ©atg gefchwängert, fammeln; wir faljren burd) eine folebe 
Saffertacbe binburrf), bereit Oberfläche norf) fingerSbicfeS ©iS be-
berfte. DaS von tjier nur eine furje ©trede entfernte VofttauS ftef/t 
einfam, auf einer offnen ©teile im bübfd)en Sllgarrobenwalbe, bet 
feit ben Safferlacben wieber ben ebenen Voben befleibete; wit hielten 
um 9 Uf,t Borgens am £aufe, wechselten fchnelt bie Vfetoe mi 

fuhren eiligft weiter. — Die benachbarten ©egenben ftnb gut ange
baut, mau erreicht nach, 2{ SeguaS eine hübftbe ©ffanjia ©arrowa, 
mit einer ©apelle, welcbe bem © o l l e g i o be « R o n f e r r a t in ©or* 
bova gehört unb von einer anfef)nlid)en Vevölferung mit weiten 
©ulturbobenfläcben umgeben wirb, bie firf) befonberS fübwärtS am 
Slrrovo ©arnero l)ingiel)en. ©in Heiner ^öf)engug trennt ben Drt 
von einer ähnlichen Slnftebelung,4 Seguag weiter, wo baS ehema
lige 3efuiten*©oüegium 3 e f u S « R a r i a liegt. «JRan ftef)t biefatt-
lid)e Slnlage frfon einige 3eit vorher, wenigftenS ben l)of)en Äirtb-
tf)urm unb bie alten geigenbäume beS ©artenS in feiner Umgebung 
über bie Zö()en hervorragen, unb glaubt nicht anberS alg ein Deut-



SefuS «Otaria unb ©infacate. 9 5 

fcbeS Dorf in feiner Rät)e gu haben, fo völlig t)eimifcb ift ber ©in* 
brurf. ©egenwärtig wohnt barin ein reirfer ©ftangiero aus Vara* 
guap, wefcber ficb, vor ber bortigen Regierung geflüchtet bat; er fam 
an ben Sagen, ftrf) narf) ben Reuigfeiten ber brohenben KriegSun* 
ruhen gu erfunbigen, wäf,renb feine grau unb junge fjübfebe Socbtet 
von ber Serraffe vor ber Kirche jufal)n unb ängfflid) auf bie Rad)--
richten warteten, welche er bringen werbe. 3d) bewunberte ingwifrf)en 
ben Vau ber vormaligen Vabreg, bie ©olibität ber Sfntage wie bag 
©efrfmarfvolle beS ©ntwurfg, ber in feinem bermaligen etwas ver* 
fallnen Sleufern norf) immer einen fef)r guten ©inbrurf machte. Da* 
bei fielen mir gwei gemauerte ©effel, wie Sebnftüt)le, oben auf bem 
Dache in bie Slugen, welche of)ne 3weifel gum bequemen Slugruf,en 
unb Umfcbauen ben erften .Sperren gebleut hatten. Dicht vor bem 
©ingange in bag £aupttbor unb neben ber Serraffe vor ber Kircbe 
flieft ein flarer frifcber Varf über ben Seg, ber von ©übweffen 
fommt unb narf) Rorboften weiter gef)t, f,ier eine «Rüfjle treibt, bie 
gelber ber ©ftangia bewäffert unb bann, gleich bem vorigen, in ber 
©bene ftrf) verliert, etwa 1 Segua unterhalb ber Slnftebelung. 

Reben ber folibe aug Vrurffteinen aufgeführten ©artenmauer, 
hinter ber befonberg frföne Orangenbäume mit golbenen grüchten 
ftanben, weiter faf)renb, erreichen wir gang in ber Rabe bie faum 
1 Segua entfernte grofe ©ftangia ©infaca te , beren ©inbrurf aber 
lange niebt fo gefällig ift, weil bie ©ebäube naebläfftg gehalten wa< 
ren unb beg t)übfchen ©rfmiurfeg ber Vetaubung burcb alte grud)t* 
bäume entbehrten. Doch, hatte aud) fte eine Kirche, aber of)ne Sf)utm, 
gur ©eite beg Sofml)aufeg. Rarf) bem Almanaque national Argen-
uno liegt bet Ort 610 «Reter (1877,5 Var. guf) über bem «Reere. 
Die ©egenb umher ift hügelig, wir fahren am Slbbange eineg nie* 
brigen ^öl)engugeg ^in, ber nach Seften, wo er allmälig f,öf)er 
wirb, bie Slugftĉ t befrfränft, nach Offen einen weiten Vlirf über 
bag Vlacbfelb gewät)«, bag bufebtg bewaibet unter uns liegt; ne* 
ben unS treten gur Sinfen fable nadte gelfenpartieen aus ber 
©raSflur beS VobenS hervor, worin id) ©neuSfämme, benen äbnfid), 
bie id) in ber Vunilla an ber anberen ©eite ber ©ierra gefet)en t)atte, 
erfenne. Daraus waren auch, bie Vaulirffeiten in 3efuS «Raria 
aufgeführt. — hinter ©infacate tritt ber Seg aufs neue in Sat* 
bung, bie über einen quer von Seften nad) Offen ffreiebenben £ö* 
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bengug fid) ausbreitet; benfelben, welchen wir fcbon beute «Rotgen 
hei Sa ©uera gefeben hatten unb ber je&t bicht vor unS tag; flaute 
Zügelungen, bie von i()tn ausgeben, machen ben Voben hjer uneben 
unb bie gäbet im Vorwagen hefd)Werlid). «Ritten burd) biefe ©treefe 
läuft eine tiefe, vom bichten ©ebüfeh, überwucherte Safferfubrt, bie 
jefct leer unb 'mit KieS am Voben bebedt war, gu 3eiten luftiger 
Regen aber einen reifenben Vergftrom ju enthalten pflegt. DaS iji 
ein beliebter ©sbtupfwintet von Spi&bubeu, bie barin Segelagetei 
treiben; ber unheimliche V a r a n c a l t a c u , bie «Rorbftätte beS be
rüchtigten ©eneralS O u i r o g a , ber einft mit RofaS um bie SSette 
bie wefttieben Vrovingen ber ©onföberation: Sa Rioja, ©. 3uan, 
«Renboga, vor feinen blutigen Sbaten ergittern marfte, bis er i)ier 
auf beS «RcifferS Vefe()l, ber ben Unmenfcben gu fürchten begann, 
im Reifewagen erfeboffen würbe.*) gür mirf) f>atte bie Partie beS 
SegeS ein erhöhtes 3ntereffe wegen ber vielen f)übfrf)en Vögel, mel
de ich in bem bichten feuchten Sa lbe antraf; mehrere Sauben, ein 
©perft ClMcus melanochloiu.s) unb bie ©achelotte (Anabates uni-
rui'us) t)üpften gat)lreirf) burd) baS ©ebüfd). Später lichtete ftcf) bie 
S a l b u n g , wir erreichten eine offene Stelle unb f,iet lag, wie ge* 
wöl)it(irf), baS VofttauS SaS S a l a S ; fo genannt nach, einem im 
gangen Slrgentiner Sanbe f)äuftgen Sttaurf (Coulteria tinetoria), 
weichet gum ©elbfdrben benu&t wirb. — ©S war eine fehr gute 
Station, 5 SeguaS von ©infacate, von grofen Sllgarroba * Säumen 
umgeben, bie fteb auf bem freien gelbe vor bem biebten Salbe ma-
lerifrf) ausnahmen. — 

Die näcbffe Vofttalterei l)eift D e v i f a b e r o S , fie liegt 4 Se
guaS von Sa SalaS; wir trafen um 4 Ut)r RarfmittagS bafelbfl 
ein. Sluf bem Sege bal)in fahen wir eine jiemlicb l)oh,e ©ierra in 
blaugrauen Sötten vot unS, weld)e baS hügelig unebene St)at, in 
bem wir fuhren, paratlel ber Sierra be ©orbova, abjufd)liefetrfd)ien. 

*) 3n SOcenboja, wo ber 9faiuc du i roga ' 9 lange 3eit fold)en ©cfjreifen 
»erbreitete, ba$ mau bamit beu tttubern broljete, toie bei uu§ mit 8ued)t Stu-
|>red)t, fah, id, bei einem taleutooUeii Ötuler ba$ lebensgroße SSilbnifj M ®<'. 
fürchteten; ein uitljciinlid) niad)enber SBlicf brotjete aus feinen Singen unb 5a* 
eigentl,iimlid; geträufelte §aar erljöljete beu bautouifd)eii Slufcbriicf feinet ®e 
fid)te8, ba« eine iia)tc SDcorbbrennerpfjijfiogiiomie l;atte. — 
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©ine Stunbe vor DevifaberoS führte unS ber Seg an einem einjefn 
ftehenben ^>aufe vorüber, neben bem nach rechts ein anberer Seg 
abgeht, ju bem 3 —4 SeguaS entfernten ffeinen Stäbtchen S o t o t a l 
S i r etblirften aus bet Vofffutfcbe ben Sbutm ber Stabt unb einige 
weife Käufer jwifcben jweien ungleichen Kegelbergen, bie bort frei 
aus ber ©bene emporffeigen; nadte gelfenmaffen, von beUrötblieber 
garbe, mit jerriffnen ©ipfefn unb terraffirt geneigten Slbh^dngen; bie 
durften öftliehen Spuren ber Sierra be ©orbova, welche ficb von 
hier nach. Rotten norf, weiter in bie ©bene f)inein erftrerfen. Sei* 
terf)in faf)en wir einen ähnlichen £öf)enjug, wie ben, ber vor uns 
jur Sinfen tag, in paratfeler Richtung fteb augbeh,nen unb f)örten, baf 
man benfelben nach jenem Stäbtchen bie S i e r r a be S o t o r a l 
nenne, wie ben ung jur Sinfen nach ber Voffffation bie S i e r r a 
Devifabera ; beibe ftreieben, wie bie Sierra be ©orbova, vonRor* 
ben nach Süben unb flehen faf)l unb nadt ba, ohne aüe Vegetation. 

' — ©ine Stunbe fpäter erreich, ten wir bag geräumige unb gute £auS 
ber Station, blieben barin aber nur furje 3eit, bis bie Vferbe um* 
gefpannt waren, unb fuhren 6 SeguaS weiter nach ber Voff 3 n t i * 
guafi , wo wir übernachten wollten. Der Seg gef,t gwifeben ben 
beiben Sierren im Sf)al weiter nach Rotten unb wirb allmälig im* 
mer rauher, fetftger unb unebner; man überfchreitet gwei Ouerfättel 
welcbe bie ©egenb in brei ffeine «Rulben abtheiten; in ber brüten 
«Rulbe liegt bie Voff. Runb um ung f,er ift atteg mit Vufchwaf* 
bung befleibet, bie allmäfig bober unb anfehnlicb,er wirb. Radf) einer 
Stunbe gef)t gur Sinfen eine breite gabeßrafe ab, bie in einet äfm* 
lirfen SRulbe btnauffübet, wie biejenige wat, wotin wit ung beffn* 
ben; fte bittet ben Sinfang beg Segeg nach ©a tamatca , weichet 
;Von biet nach Sog Vogog wcftwättg weiter (duft. Die gange ®e* 
genb umher leibet «Rangel an Saffer; eg giebt nirgenbg einen 
Vach, geschweige benn ein gtüfehen; aurf) bie Siefen ber «Rulben 
ftnb hart unb troden. Daher man fünßlicbe Vrunnen gu graben 
oerfucht, aber an meiern Steüen felbft bei 40 Varag Siefe noch 
fein Saffer gefunben bat. S o eg gtüdte, wie g. V. in Sog VogoS, 
Das mebeete nut 10 VataS tiefe Vtunnen beftgt unb bavon fei* 
iten Ramen etf)ieft, tief man ftd) niebet unb grünbete Slnftebetun* 
gen, bie freilich oft trautig genug auSfeben. Das einjige Mittel, 
fid) Saffet ju vetfebaffen, ftnb bte ReptefaS; Steüen, wohin man 

»utmeifter, Keife. S.33b. 7 
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baS Regenwaffer von allen Seiten jufammenleitet unb ju einem 
Keinen Seich, fammelt. Solche ReprefaS waten fortan faft betjeber 
Station, wo fein Vrunnen firf) befanb, als (elmttge trübe Vf^en 
gu bewerfen; unb barauS fcfepfte man baS Saffer VmXtaOa.-
3wifchen bewalbeten£öf,eu verfterft, bdten wir gegen 8 Uf)r M* 
vor bem Vofttaufe, wie eS fcbon bunfel geworben wat; aber bie 
Rächt erfchien mit lau, viel behaglicher als geftern Stbenb 34) ftnbe 
bie Sufttemperatur borf) nur *• . jntiguafi liegt an ber ©teil«: eine* 
alten 3nbianerborfeS unb heift barnacb; fein Rame bebeutet: $ a i i 
ber S o n n e ; für unS würbe eS ein £ a u S ber Racf)t, wir begaben 
unS ermübet von ber langen Reife, halb gur Ruhe. -

Den 18. 3 u t i . Stm heutigen «JRorgen überfab ich ertt ben 
©f,arafter ber ©egenb, wo wir unS betäuben; öbe fable Vetgjüge 
mit jerftreutem ©ebüfch tagen um unS t)er; ber $immel wat norf 
bicht bewölft unb bie Suft in golge beffen füf)l. - Um 6 Ul)t füll
ten wit ab unb ftiefen gu meiner Verwunberung, nad) futjtr -Jett, 
auf eine ©ruppe von Valmen, bie gang fo auSfat,en, wie bie jtfito 
auf ber Reife nach, ©orbova gefehenen, unb ot,ne 3»eifel berfdta 
Slrt, für welche ich. ben Ramen Couernicia caiiiuesiiis r-orgefdblagen 
b,ab'e, angehörten. Der Voben ift f,ier b,art unb felftg, fparfam mit 
Seb,m beberft, dbnlicb wie an manchen Stellen ber Vunitla, unb ba
rin wuchfen bie Valmen, mitten jwifchen gelSpartieen, unb feineSwegS 
auf Sumpfboben, wo Copernicia ceiitera ficb am tiebften anftebelt. 
— S i r fuhren aufs Reue in einem flachen, mulbenförmigen Ŝ ale 
aufwärts, bag altmätig immer bufcbdtmer unb fetftger würbe; we
nige «Rinuten fpäter tarnen anbere Vafmengruppen mit grofen |*o-
nen Väumen jum Vorfd)ein, bie fteb jat)lteicb unter baS ntebtige 
©ebüfch mifd)ten, eg mit ihren ftattlicben Kronen überragenb. «eine 
©egenb ber ganjen Segeftrede aufwärtg hat mir fo gefallen, m 
baS bieftge, patmenreid)e Shal am Rottranbe ber Sierra be SottoW 
worin wir unS ben gröften St>eil ber heutigen gabrftrede befanben 
unb baS übet ©. V e b r o t)inauS bis nach O u ehr ad)i to «KjJ 
babei immer fetftger würbe unb immer böher anftieg. Ramentlw) 
war bie Sanbfd)aft um ©. V e b r o ein wai)reS Vatmengebüfa);-
in unabfeh,barer SluSbel)nung von ben fchenen Vdumen befleibet, 
bte wir auf einer £öf,e bavor in meilenweiter ©rffretfung al«» 
einjige bicfate Vegetation beS VobenS überblirften. ©cbon eb,e w 
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bie näcbffe ©tation, @a © r u j erreichten, Ratten bie Valmen alles 
anbere Vufcbwerf verbrdngt; fte ftanben I)ier aber noch nicht fo 
bicbt, wie fpäter bei ©. Vebro, unb wucbfen nur auf ben unteren 
©ebdngen bet £öben, weld)e neben bem Sege ju beiben ©eiten ftrf) 
hinjogen, bis jut t)alben £öbe f)inauf. Radte gelfengtate unb 
3aden tagten neben unb über ifjnen befonberS auf ben i)öf)eren weft* 
(ichen ©ebdngen aus bem Voben hervor unb bewiefen, baf ber 
UQtergtunb überaß f,arteS ©eftein fein mufte; bie ganje ©cenerie 
erinnerte an bie Umgebungen von ©IjacraS unb OuimbaleteS in ber 
Vunilla, nur bie Valmen fehlten bort, aber ber bürre ©raSwuchg 
war betfelbe. — Um 9i Uh,r waren wir in ©a © r u j , 5 Seguag 
von Sntiguaft. Die ©tation ift ein einjelnftebenbeg £aug, ol)ne 
aüe Vegetation in feiner «Rabe, auf ben örtlichen ©ebdngen beg Sl)a* 
ieg gelegen, wo auggebel)nte ©cbafjucht getrieben wirb; ben gangen 
Voben ringg um bog £aug bebedten trodne «JRiftmaffen ber Sbiere. 
3d) f)ob r)ter ein Vaar ©efteinSproben auf von ben anftefjenben gel* 
fen; eg waren feiner ©timmerfcbiefer mit grobförnigem ©ranit, gang 
wie in ber Vunitla. 3n ©rmangefung anberer Vefchäftigung, benn 
von Käfern tief feine ©pur fteb wahrnehmen, geicbnete id) bie gegen* 
überliegenben Slbbänge in mein Safrfienhucf); eine bürre £öbe, oben 
mit einigen Vüfcben, bie ich für ©1)anareg (Gourliea decorticans) 
hielt; baneben bie alte Steinmauer eineg grofen Votterog, ber bis 
gur Siefe hinabreirfte unb gerftreute Vatmengruppen einfrflof; in 
ber unterften Siefe Dicotvlebonen * ©ebüfd), wotin ein Heiner Vach 
murmelte, ber mit uns nach Rotten flof, aber halb wieber ver* 
fchwanb. Die Vatmenvegetation war grabe an biefer Stelle bütf* 
tig, weil bie menfd)tid)e £anb fte beteitS tuinitt hatte; umgeftütjte 
Stämme tagen umhet unb abgebtannte Kronen ffarrten hie unb ba 
auS bem Voben; baS tangfame Sad)Stf)um beS ffeifen, feffenfeften 
VaumeS gteidht bie Sunben nie wieber auS, wefdh,e baS menfd)tid)e 
Vebürfnif aller Vegetation bereitet, wo bauernbe Slnftebelungen ge* 
grünbet worben ftnb; man fteht ffetS neben ben menfchlichen Soh* 
nungen nur Rteberlagen unb Srümmer, bie abftofenben 3eugen 
ber fortfcbreitenben ©ivitifation, bie juerff Roheit burrf) noeb gtöfete 
Robheit überwältigt. Valb f)intet S a ©tug überfcbritten wir wie-
ber einen Ouetfattet, unb famen jenfeitg beffelben in eine anbete, nach 
Rotten taufenbe längliche «Rulbe, wetche bic t̂ mit Valmen befleibet unb 

7 * 
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nod) frönet anjufeben wat, als bte ftübere Sluf bet erften, fam) 
abwärts ffeigenben Strede war bte Vegetation ein f o r m i e r jßal-
menwalb; 30 guf f,ohe fenf rechte Stämme ftanb en tn «Rengebann, 
ftetS von anberen, niebrigeren Väumen berfelben Slrt begleitet, bie 
«eine ©ruppen jufammenfefcten; - hür eine bebe, bort eine nie 
briger; hier fchtanfe glatte Sd)dfte, bort biefe, von ben frebeng* 
benen Vlattftieien befleibete, unb bajwifehen ein hattet, völlig fab> 
Sebmboben, ohne ©actus * ©ruppen ober anbeteS Vufehwerf. U 
mdtig gegen bie «Ritte bet «Rutbe, gefeUte fteb, bufchigeS Untetbotj 
feinblätttiget Seguminofen hinju, baS mit feinen langen ©taebeln 
nun vollenbg ein ganj unburcbbringlicbeS Dicficht bilbete. 3n foleber 
Umgebung nähern wir ung bem nörblicben ©nbe ber «JJtuIbe unb 
feben von bort gwei anbere ähnliche Später vor unS, welcbe bh» 
girenb auSeinanber laufen; baS linfe nach Rorbweften, baS rechte 
nach Rotben, vielleicht mit fanfter Reigung narf Offen; beibe @cben-
fet gleich bi*)t auf tbeen Slbtjängen von Valmengebüfct) befleibet, 
aber faf)l in ber Siefe, of,ne Saffer, ein ebener gelber Sebmboben. 
Der S e g füf,rt narf) recbtS unb bringt ung halb an bie Station 
S . V e b r o , einen fleinen gterfen mit guten, reinlichen ©ebäuken 
unb einer thurmlofen Kirche, bie frei an einem offnen Pafce liegt, 
nach Offen von einem Seiche umgeben, ber vielleicht auch nur eint 
grofe Reprefa war. ©g ift 11 \ Übe, eine gablreicbe Verfammlung 
b,atte fteb, gufammengefunben, um einem Kirchgange beijuwot)nen, ber 
eben abgehalten worben war ; ber .Sperr Vfarrer pflegte beS leiblich 
©enuffeg in bem benachbarten grofen Sof)nh,aufe beg ©ftangieto, 
unb trat vor bie Sfnir, alg bie Vofffutfcbe anfut)r. 9luä) icb em-
pfanb bag Vebürfnif förperlieber Stdrfung unb fah mich, in tat 
von «Rännern unb Seibern belagerten Kaufläben, beren eS mehrere 
gab, nach. S e i n um, fanb aber nichts mebe, als gerrorfnete geigen 
unb Vranntwein, ben ich, alg ein mir unbequemes ©etränf, wt-
ffbmäb,ete; ben S e i n unb bie übrigen ©f waaren h,atte bie gtofie 
©efellfibaft ber Kirmef bereits vollffänbig ju fid) genommen. - & 
Vebro liegt auf einer fleinen Slnf)öt)e, mitten im Sh,al, an ber # 
lieben Seite ber ©ehänge, unb bietet einen weiten Ueberblirf über bi« 
benachbarten, fämmtlich mit bunfefffbwarjgrünem Vatmengebüict) ^ 
fleibeten .Ipöben bar ; ber ffeife, büffere Salbcharaftet macht einen 
eigentbümlicben ©inbtud, man füf)tt, baf man in einem anberen 
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Selttt)eil fteb beftnbet, wenn auch ber Drt felbft einen ©uropäifcben 
StuSbrutf hat; bet Slnhlirf ift roobltbuenb, weit neu unb unetwartet 
im Vergleich mit ben vielen oben, f,atb wüffen ©egenben, woran 
baS Slrgentiner Sanb Ueberffuf f,at. Sluch bie jiemlich grofe Saf* 
fetflacbe beS SeicheS, ber fünffficb aug einem baneben fliefenben 
Vache an ber tiefften Stelle ber «Rulbe aufgeftaut ju fein fcbien, er
bebt ben erquitflieben ©inbrud. Rad) bem Sltmanaque ift übri
gens S. V<ttro ber l)öd)ft gelegene Ort beS ganjen SegeS von 
©orbova nach Santiago bei ©ftero; fein Voben erhebt ftrf; ju 870 
«Steter (2677 gr. guf) über ben «ReereSfpiegef. 

©egen 12^ Uhr fat)ren wir weiter unb fchlagen eine etwas 
mehr öftlicbe Rirf)tung ein, inbem wir an ben ©ebdngen nach Ror* 
ben uns erheben. DicbteS Valmengebüfdb umgiebt uns biet, baS 
atlmdlig febwäcbet witb, je weiter wir faljren; wir erreichen eine 
faf)Ie baumtofe £öbe, wo grofe abgerunbete gelsblörfe in ©ruppen 
um uns her liegen. 3m Verlauf von anbertbulb Stunben fommen 
Wir an ein einjefn ftef,enbeS £auS, an ber anberen Seite ber £ocb* 
fläcbe, unb hier wedbfetn wir bie von S . Vebro mitgenommenen 
Vfette, ohne ung weitet aufjubalten. Die Sttaf e geh, t etwag betgab, 
Wit beffnben uns in einer Salbung, worin id) «Rova* Väume er* 
fenne, bie feffige ©et)änge tiefen, unb fommen nad) anberen anbert* 
halb ©tunben an bie Voffffation Ouebrach i to ober SaS ©ocaS, 
5-SeguaS von S. Vebro. Die ©egenb umtjet ift eine weite ©bene 
mit niebtiget Vufd)walbung, wotin halb wiebet Valmengtuppen auf* 
ttaten, bie ftd) mehren, je näher wir ber Voff fommen, bie bavon 
ihren jweiten Ramen füf)tt. Sie liegt, ein einfameS £auS, im @e* 
büfd), beffen ©t)ataftet ganj berfelbe bleibt. — S i r faf,ren eilig 
weitet, of)ne abjuffeigen, unb etteieben um 5 Übt bie 4 SeguaS ent* 
fernte Station SaS V i e b r i t a S , gleichfalls ein einjelneS £auS 
auf einem fallen oben geffenrüden, ber unS einen Vlid über bie 
benachbarte, ebenfo bufdbig bewalbete ©bene gewährte unb jur Sin* 
fen an anbere £öt)en ftd) antetjnt. Viele Valmen ragten norf) im* 
mer auS bem ffruppigen ©ebüfch ber Rieberung hervor; aber fte 
waren ffeiner unb unanfef)nticher, als bisher. — j^wei SeguaS von 
ViebritaS liegt baS Stabilen 6 t ) a n a t , bet gtöfte Ort auf ber 
ganjen Strede von ©orbova nach Santiago, angeblich, mit 800 ©in* 
wofjttetn. S i t hätten ih,n nodt) gut vor einbrechenbet Dunfelf)eit 
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erreichen fönnen, wenn ber V e t t e r in » r i t a S nicht fo faum-
e7fgewefen wä're; er bejeigte feine Suft, feine ^ j M * £ 

Uauvtete bie Sonne fei frfon untergegangen unb er ntcbt v rpfttd)-
et n * b er 3eü norfSbiere j« ffeüen. Darüber verging bie 
3eit 1 gelretf.in einen Deftigen Sortwecbfet unb wir Reifenbe in 
bie Rächt; enblirf bequemte er ftd), bie Vferbe tarnen >•»* ™ W « 
m Dunfetn weiter. So f)abe irf) von ber ©egenb btS Sh,anar 

uiehtg gefeh,en, man fann aber leicht ftrf, vorftelten wie fte aussen 
wirb, wenn man bebenft, baf ber Drtgname von bem gletcbnamigen 
Strauch mit grüner glatter Rinbe (Gourliea decorticans Gill. Hook^n 
rührt unb weif, baf biefer am liebften auf öbem fanbtgem 6*0. 
hoben, bem ärften Süftentanbe wäcbft, wo nichts anbereS fortfont-
men fann. Darum ift biefer frdftige, f,olgige Strauch, ber felbft ju 
fleinen Väumen firf erbebt, von um fo gröferer Stcbugieit, Junta! 
weit feine harten, einfamigen grücbte ein trodneS «Rarf emfrfltefen, 
baS afg Rabrunggmittet benu&t werben fann. SluS biefem ©runbe 
giebt eg viele Slnftebelungen neben ©banargebüfcben unb viele Ort* 
fcbaften, bie ©b i l i a r ober ©f, a n a r e g helfen; ber nabrtjafte 
Straurf) hewog ben «Renfcben, in feiner Rahe fteb nieberjulaffen. 
Vom Stäbtchen, in baS wir gegen 8 Uhr gelangten, faf) ich, ntcbt 
viel; ich fanb eine förmliche V^aja barin, woran baS V ^ a a * H 
wo man mir Vorbeaur* Sein anbot. 3*) lief mir eine glafcbe ge, 
ben, fanb aber ein fünftiirf, fabricirteS ©etränf, baS vom Vorbeaur-
Sein blof ben Ramen führte. «Ran fagte mir, baf eS fowê l in 
VuenoS Stires, als auch, in Valparaifo ©tabliffetnentS gäbe, bie ft* 
blof mit bet gabrication folcher angeblichen Vorbeaur * Seine be-
fcbäftigen. Slucb ift ber gewöhnliche VreiS von 4 Real ju gering 
für gute Seinforten, bie fo weit, wie hierher, inS Sanb gefdMft 
wetten muffen. — 

Den 19. 3uli. — Die Slbreife aus ©hana r am heutigen 
«Rorgen erfolgte im Dunfein; wir f,atten fdfon bie erfte, 4 Segua« 
entfernte Station: Vojo bei S i g r e erteicht, wie bie ©onne auf
ging. Rorf) immer umgab uns bie bisherige niebrige VufrftMfcWfl 
mit Valmengruppen; erft 2 SeguaS f)inter Vojo nah,m bie ©egenl 
einen anberen ©baraftet an. Seitbem faf, ich bie Valmen imt) 
wieber; an ihre Stelle trat, als .^auptgewäehS beS VufcbwetfeS, b>< 
betlgrüne Svngeneftfte mit fleinen, feitförmigen, jweifcblifctgeit M& 
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teen, welche irf) fo häufig auf bem ©cbuttboben neben «Renboja an
traf, unb bort afS eine Baccharis-Sltt erwähnt f)abe; ich faf) fte feit» 
bem bis Santiago vielfach, unb traf fte fpäter nocbmalS in ben Um
gehungen von ©atamarca, wo bie ©egenb gang benfelben ©f)araftet 
befaf, wie bei «Renboja. Sluf ähnlichem fanbigen Schuttboben fuhren 
wir bis Vor t e jue to , ber nächsten Station, 5 SeguaS von Vojo; 
einem fleinen, auS mehreren RanchoS beffebenben Oertcben, baS ma* 
lerifdb gwifchen grofen, abgerunbeten, faf)len ©ranitfelfen an einem 
ftären Vach liegt, bet ficb bajtvifcben Vabrt gebrochen hat unb einen 
ttoftlofen abet boch, fo cbatafteriftifd)en ©inbrud auf mid) mad)te, 
baf id) irgenb eine belienmäfige Sh,eaterbecoration barin verwirfliebt 
ju feben glaubte, fo wilb unb fcbredl)aft erlebten mir bie ©egenb 
umf)er. Doch fanben wir bafelbff eine freunb(id>e Slufnabme; bie 
Vewotjner waren im Vegriff, ihr grüf,ftüd ;tt vergehren, unb feilten 
bereitwillig bie Jpälfte beffelben uns hungrigen Reifeitben ;u. Die 
Stelle get)ört frf»on gur Vrovinj von Santiago bei ©ffero, welche ba' 
mit ihren Slnfang nimmt; fte liegt nach bem Sllmanaque 620 «Reter 
(1908 granj. guf) über bem «Reere, 100 (307,8 guf) tiefer als 
Vogo bei Stgre, beffen «ReereSbibe alfo 2215,8 guf ift. — 3n 
Vorte juelo th,eift fteb oie gabtftrafe nach Santiago in jwei 
Scbenfef. Der eine weftlicbe Slrm bleibt ganj auf bem weftlicben 
Ufet beS Rio Dulce*) unb beruhet eine jtemltcbe Strede bie öbe 
Saljfteppe gwifcben ben Vrovinjen von ©orbova, Sa Rioja, ©ata* 
marca unb Santiago; er war frübet bie befat)rnere Strafe unb 
wirb noch jefct von ben Karrenjügen vorgejogen, weil bie Vaffage 
butrf) ben gluf mitunter Schwierigfeiten mad)t. Slurf ift er ein 
wenig fürjer; man berührt mehrere beträchtliche Slnftebelungen, wo* 
runter Slmbargafta, Roria be Sl«acud)o, Silipa unb «Ranogaffa bie 
bebeutenbffen ftnb. 3ttufcben Slmbargafta unb Roria liegt bie Salj* 
fteppe. Der anbere ö ft l i d) e Seg wenbet fid) bem Rio Dulce ju 
unb burcbfcbneibet ihn gweimal, baS erfte «Rat hinter ber Vofta bei 
«JRonte, baS jweite «Ral bicbt vor Santiago. Sluf biefer Strafe 

*) 3m Almanaque nacional Argenlino ift biefer loeftlidje SSeg, offenbar in 
ftolge eine« J»rurffet)lerfe, nl* ber öftlidje bejeidjnet (©. 1 <i7) unb ner öftlirije nl# 
ioeftlia)er. 35ab,er bie Srrtljümer, rooranf fa)ou §r. K i e p e r t Ijiiitncift iuv)<eii. 
m a n n ' « 3eitfd)r f. aflgem. ©rbf. 7 ftb. ©. öfjo 
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fieaen bie Drtfcbaften OrquetaS, ©imbotar, ©f)ifquita «tarniA* 
T s o o; Vftentheiie *on 3nbianerabföenmfingert bewofmtbie 
"od) W i « alte «Rutterfpracbe, baS D u i d ) u a , beibehalten haben. 
Di7 Voff fäbrt W immer biefen öftficben Seg, obgleich et ber meu 
tere ift aber mef,r Vequemtirffeiten barbietet, als jener; feitbem 
man nicht mef,r räuberifcbe Slnfälte von Snbianerbanben ju fütd)-
ten f,at, wetrfe vor 1 5 - 2 0 3af,ren f)ier von 3«t ju 3«t fteb m 

° Die näcbfte Station hinter Vorteguefo auf bem öftlicben 2Bege, 
ben wir einfrfiugen, f)eift SaS O r q u e t a S unb ift 4 SeguaS ent
fernt. Die ©egenb baf,in erfebien mir fehr ttautig unb bewat)rl)eitete 
bie SluSfage unfereS ortsfunbigen Reifegefäbtten auS Salta, baf, fo 
wie man in bie Vrovinj Santiago eingetreten fei, baS Sanb immer 
ober unb wüftenartiger werbe bis gur ©renge ber Vrovinj Sucuman, 
wofetbff mit einem «Rate wieber grüne gturen mit reichlichen SBief,-
weiben i^afto) ftrf) einftellten. RiebrigeS ©effrüpp beWucl)S ben fal
len fanbigen Voben, aus bem f)ier unb ba nadte, angewitterte ®ta-
nitbudet hervorragten, beren verfallene Schutttrümmer bte benaa)-
batten Sanbfftiche bebedten. Seitetf)in ttaten einige ffhöne ©actus* 
©tuppen auf, bod)ftämmige, tiefenmäfige O p u n t i e n , beten Stämme 
«RannSbide t)atten; — fpätet wutbe baS ©ebüfd) volfet, malerifd)et 
unb etgentb/ümlicber burcb baS ©tfebeinen eines beben, rfaraftetifti-
feben VaumeS, beS Ouebracho , in beffen ©efeUfrfjaft attmälig an
bere riefenmäfige ©anbe t abe r*©ac tuS ber ©eruS*©ruppe fteb 
einftellten. — Der Ouebracho bleibt fortan, bis gut Vrovinj ftt-
cuman, bet Jpauptbaum ber Salbung unb bebarf, als foleber, einer 
weiter eingef,enben ©f)arafteriftif. ©r ift ein angenebnteS ©er»dcf)S, 
baS auf b,oĥ em, grabem, fräftigem Stamm von 2 — 3 guf 3)uta> 
meffer eine ftare, mäfig weit auSgebef,nte Krone, mit feinen, an ben 
©nben berabbängenben 3^eigen trägt, woran breitlanjettförmige, 
2 — 3 3otl lange Vtätter mit ganjen Ränbern unb fchatfer 6 # 
fi&en, halb etwas abwechfelnb, halb je 3 einanbet gegenübergeffeDt. Die 
Vlumen ftnb Hein, weif von gatbe unb fteb, en an ben ©nben bet 
jüngffen 3n>eige, wo auch, bie gtofen bteit elliptifeben grüchte, ge
wöhnlich ju 2 —3 nebeneinanber hängen unb wenn fte h,äuftg auf
treten, bem Vaum ein befonberS rfarafteriffifcheS Slnfefjn geben. $" 
ich benfetben botanifch nirft beffimmen fonnte, fo nat)m id) einige 
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ber reifen grüchte mit, woraus fteb ergehen bat, baf ber Ouebracho 
ju ben Slpocpneen in bie ©attung Aspidosperma Man. gef)ört 
unb ohne 3»eifel eine noch unbefcbriebene Slrt ift, für welche mein 
Kotlege, £r . V rof *• Schi echt enba t , ben Ramen Asp. Ouebracho 
vorfcbldgt, unter welchem er ben Vaum näebffenS in ber Votan. 3eitung 
(1861. No. 22. Taf. V.) befpred)en wirb. Der Ouebracho ift für bie f,ieftgen 
©egenben von grofer Sidt)tigfeit, feines nufcbaten .ipoljeS wegen, baS 
fid) burd) £ärte unb Dauerbaftigfeit auSjeid)net. «Ran unterfchei* 
bet'bavon 2 Sitten; baS eine ift minbet h,art unb bleibt ftetS f)eU 
gefärbt, bafjet man biefe Slrt Ouebracho blanco genannt f)at; bie 
anbete fjärtere, röthtirf) gefärbte ^poljart bunfett an ber Suft halb 
nach, es wirb julefct ganj fehwarjrott) unb füfjrt ben Ramen Que-
bracho colorado. Veibe Väume ftnb aud)«botanifd) verfdt)ieben; ber 
VI an CO (Aspidosperma Quebracho blanco Schldl.) hat breiter tan* 
jettförmige VIdtter unb in gotge beffen eine anfcheinenb bicbter be* 
Iaubte Krone; ber ©olorabo (Aspidosperma Ouebrarho colorado 
Schldl.) fchmdlere, langtanjettförmige, Heinere Vlätter unb erfcbeint 
luftiger, eleganter, als jener. — 

3n biefer bübfd)en Ouehrad)o--Safbung, bie fpäter burd) jaf)I* 
reiche grofe ©anbetaher*6actuS noch mer)r gefchmürft würbe, erfranfte 
id), ju metner grofen Vetrübnif, fo empffnblicb, baf ich alles 3n* 
tereffe füt meine Umgehung vettot unb jutüdgefebut in bie Sagen* 
ede mich faft bewuftfoS fortfchteppen laffen mufte; ich notirte mir 
nur, baf bie ©egenb bis an ben Rio Dulce benfefben ©barafter 
beibehielt unb in ber Räl)e beffelben eine faf)Ie Steppe würbe, auf 
ber niebrigeS, batbefrautattigeS ©efttüpp ftanb, mit S a f i c o r n i e n 
gemifcbt, wefrfe ben mit Satj gefdfwängerten Voben verrieten. Räch 
einiger 3eit ffeüte fnb jenfeits beS gluffeS berfelbe hochffdmmige 
Ouebrarf)o*Satb wieber ein, fjier juerff gefrfmüdt mit jabtreicben 
Stöden beS hoh,en ©anbetaber * ©actus, welcbe über baS bufcbige 
Untetf)oIj f)ocb f)etvorragten, unb auf birfem Stamm von «RannSf,öf)e 
unb Stärfe eine weite Krone jaf)ftofer, fenfrecbt emporftrebenber Sleffe 
trugen. Veibe ©ewädt)fe, ber Ouebracho unb biefer © a c t u s , 
waren bie gröften unb hauptfäcbticbffen Veffanbtbeile ber Salbung; 
fte ftanben barin aber nicht gebrängt nebeneinanber, wie bei uns bie 
Salbbäume, einen bichten geffhfoffelien Salb bilbenb, fonbern fperrig 
jerftreut untrer, fo baf man jeben Vaum unb jeben ©actus für fid) 
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allein fat), frei nach, alten Seiten über baS niebttgere ©ebüfrfj fe, 
vottagenb. - S i r pafftrten auf biefer langen Strerfe nacb emanbet 
bie VoftffationenS. S l n t o n i o , 4 SeguaS von SaS OrquetaS, uni 
© i m b o l a r , 2 SeguaS von SSlntonio . #ier würbe baS Rarftlaget 
gehalten; ich ging mit lebhaftem giebet <u Vett unb f,atte noch eine 
anbere Kranfe, ein «Räbchen von 10 3af)ren, mit mir in bemfelben 
3immer. Doch, frflief ich, uachbem ich eine Saffe Sbee m.t etma« 
Vrob genoffen hatte, halb ein. - S i e icb am folgenden «Morgen, 
ben 20 3uli, erwachte, war mein 3uffanb gwar etttagltd)«, aber 
irf, fieberte noch immer unb fanb mich fo fd)wad), baf td) auf Reben 
unb noch mebe auf baS Veobaebten bet ©egenftänbe Verjicbt letjlen 
mufte; ich lef-nte mirf wieber in meine Sagenede unb notirte blof 
bie Stationen,' welcbe *>aren: Von ©imbolar nacb Sa ©uatbia 
3 SeguaS, vonba nacb ber Voffa bei «Ronte 8SeguaS; unmittel
bar hinter biefer Station burrf)fuf,ren wir ben Rio Dulce unb ge
langten 4 Seguag bavon an bie Station ©t ) i lque ober 6f>ii-
q u i t a , wo wir bie «Rächt gubracbten. Von ba big Santiago bei 
©ftero ftnb noch 37 Seguag. — 

Den 21. 3 u l i . — «Rit Rüdficft auf meinen immer noch fefjt 
angegriffenen 3uftanb fuf,ren wir beute erft um 7^ Ut,r weitet; bit 
Suft war ruhig unb jiemlicb warm, ber Jpimmel mit leichtem ®e-
wölf bebedt. Die ©egenb, burcb welche wir famen, bilbete eine weite 
©bene, mil unbegrengtem £origont, von niebriger Vufrfwalcung be
fleibet, worin einzelne gröf ere Väume jerffreut ftanben. RichtS «Jteurt 
bot firf, meinen Vlirfen bar, alg bie eigentf)ümticbe Rüftung bet r>ie* 
ftgen Reiter, genannt ® u a r b a * « R ö n t e ; beftebenb auS jwei grofen 
Schubern von Kutjhaut, welcbe vorn fo unter ben Sattel gelegt wer
ben, baf fte frei vom Seibe beS Vferbeg abfielen unb bie S3eine be* 
Reiters vor ben «Verlegungen burcb bie ftarfen Stacheln bet $üja> 
fcbüfcen, ben fte ohne biefe Vorrichtung beim Durchreiten auSgefe&i 
fein würben. Die bornigen Seguminofen marf)en bieS ©cbu&minel 
ebenfo nötf)ig, wie bie langftacheligen ©auten*©actuS, womit fte ge-
fellig wacbfen, unb bie faft noch verlefcenber werben, als jene. $ 
ift ein ähnliches ©ebüfch,, wie auf bem ©cbuttlanbe neben «Ötenbojfl 
(vetgl. l .Vb. ©.221), baS j . St)l. auch aus benfelben @e»äa)fe» 
befteb,t; wenigftenS f)örte ich, bleiben Ramen von ben ©ingebonten 
nennen, als ß f ) a n a t (Gourliea decorticans GUI. Hook), @Gpt! 
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ni l lo (Acacia Cavenia Hook); aber aud) neue, j . V. ben V i n a l , 
beffen Vlättet als 3nfufton gegen rbeumatifcbe Slugenftanfbeiten an* 
gewenbet wetten, ein ©ttaud) mit ungemein ftatfen ©fächeln, aber 
fleinen fäfccbenförmigen Vtumen; ben@uapacan (Porlieria hygro-
metrica R. et P.), beffen f)arteg £olg gern ju atlerhanb ^auSgerätf,, 
wie Söffein, Kellen, Rapfen verwenbet wirb, u. a. m. — ©ern f,ätte 
ich biefe Vffanjen näher unterfurf)t, aber bie ©ile beS VoffwagenS 
lief mirf) baju nirf)t fommen; irf war fror), baf icf wenigftenS bie 
grüehte beS Ouebracho erlangt hatte. 3n ©rmangelung anberer 
nü&licber Vefrf)dftigung bettachtete irf einjelne hebe, btattleete Väume 
bet Sanbfchaft, bie ich, füt abgeftorben galten mufte, an benen grofe 
Valien in einanber gefügten ©traurf)WerfeS, ©trob, ober Reifer, f/ingen, 
beten Utfptung unb Vebeutung ich mir nicht recbt erflären fonnte; 
benn füt Vogetneffer waren fte offenbar gu grof, aurf gu frei hängenb 
angebracht; aber meine Vegteiter behaupteten, baf eS bennorf) Vogel* 
nefter feien, unb gwar bie Vauten beS fleinen grünen VapageiS mit 
grauer Kehle (Conurus inurinus), ben man im Sanbe ©a t i t a 
nennt; ber Vogel h&be bie ®ewobttf)eit, fein Reft gefeltig anjutegen 
unb barum erfcbeütett bie ©ebäube fo umfangreich. Vatb faf) irf 
aueb bie Vögel paarweis ab* unb juffiegen. — Um 12 Uf)r erreirf* 
ten wit bie 6 SeguaS entfernte ©tation V o q u e r o n, beren 3nbiani* 
feber Rame Sacod)aquetjumi lautete, .frier ffanben bie Käufer wie
ber auf ©telgen, wie ich baS fcbon früher an manchen ©teilen ge* 
feben hatte; etwa gwei guf übet bem Voben befanb fid) ein aus 
Satten unb mäf igen Valien gebauter Roß, mit ©trob, beberft, worauf 
«Renfcben unb Vorräthe tagen. «Ran fagte mir,. eS gefchdbe, um bie 
gewonnenen RahrungSmittel beffer ju fcbüfjen; fowohl gegen bie 
geuebtigfeit, welche nach heftigen Regen, wie fie mitunter tjier vor* 
fommen, in bie Käufer bringe, ben überall ©alg fjattigen Voben 
auslauge, unb babutcb bie Voträtbe verberbe; als aurf) unb viel* 
teidbt ganj befonberg, wegen ber Shtere, namentlich ber VijcacbaS, ba
mit bie nicht in bie Sohnungen bringen unb bie RahrungSmittel 
beS «Rettfcben, wetebe überall faft nur auS «RaiSfolben beffetjen, ver* 
jehren. Der @aljgef)att ift übrigens aurf) f,ier ^auptfächlich auf 
fcbwefelfaure ©alje, auf Ratron unb @»ps ju bejieb,en; ©blorüte 
fommen nicht im Voben vor. DaS ©rbreirf) felbft war berfelbe harte, 
rotbgelbe Sehnt, ben man überall junächff unter ber Dammerbe an* 
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trifft; hier gröftentf,eitS ganj narft batiegenb, unb f)öd)ffenS mit fei* 
nem ©anbe bebedt, weil eine waf,re Dammerbe mit ©raSwurfS nir* 
genbS in biefer ©egenb vorbanben ift. RiebrigeS ©ebüfd) wurjelt 
barin jerftreut umher, auf ber erften £ä(fte beS heutigen SegeS siel 
mit jenen grofen Slrmleuchter * ©actus gemilcht, bie ich frfon mebe-
malS erwähnte; ich faf) f)ier bie gröften ©rempfare, welche mit »ot-
gefommen ftnb, manche über 20 guf hoch, mit ftarfem, fäulenföt* 
migem ©tamm von 4 — 5 guf £öbe, ber fteb aber in mehrere tabial 
abgeb,enbe £auptäfte tf)eitte, bie wieber gasreiche, fenfrecht aufffeigenbe 
Rehenäfte trugen, aüe gleich bed), gleich ffarf, unb gleich, frifch au«-
fefjenb unb in «Rengen von 50 — 100 ©äufen bicht nebeneinanbet 
ftebenb. 3eber Heine 3weig war fo bid wie ein mäfiger «JJtannfc 
fcbenfel, 6* ober 8 fantig, an ben Kanten geferbt unb in jeber Kerbe 
mit ©fächeln befefct. Setter faf, irf) in biefer winterlichen 3at)reSjeit 
feine Vfumen an ben fcbönen ©törfen; eS ift aber niebt gu begweifeln, 
baf fte grof, bübfd) unb weif ober j . Sf). rofenrotf, von garbe fein 
werben; fo hfüfjenb, vielleicht mit bunbert unb mef)t fcbönen 35lu* 
men gefebmüdt, muf baS fonberbare unb imponirenbe ©ewäcbS einen 
überaus prachtvollen Slnblid gewähren. — 

Um 2 Uf,r waren wir in S l t a r n i S q u i , 5 SeguaS von S5o-
queron; einem bürftig auSfef,enben, Keinen ©täbtd)en, von 3nbianet> 
Slbfömmtingen bewofjnt, baS nichts beffo weniger feine Vtaja mit 
tf)urmlofer Kitche unb mebtete giemtich grofe ^äufer befaf, bie alle 
mit einem ©orribor narf) vorn wie nach bmten becorirt waren. Da« 
©ange faf) f)äf(irf>, äxmlid), gerlumpt unb unrein auS, befonberS bie 
Seiber mit if)ren groben 3nbianerpf,»ftognomietf, welche ftch alSbalb 
um ben Voffwagen verfammetten. «Ran belagerte unS förmlich in 
bem erbärmlirfen Vofff)aufe, wo nidf)t einmal ein ©tuf)I gum SluS* 
ruhen gu f)aben war, um Rachrichten von ben brotjenben Verwicfe-
tungen im ©üben gu f,ören; felbft ber £er r Vfarrer, bie erfte 9te-
fpectsperfon beS Ortes, fanb fteb ein, um ©rfunbigungen einjitjieb,en 
über ben ©ang beS Krieges ber ©entralregierung mit VuenoS Stire«, 
ber bamals noch, von beiben Steilen of)ne aüe ©nergte betrieben 
würbe; weSf>atb auch bie Vevölferung, auS Slhneigung gegen ben 
Krieg, noch nidbt recht baran glauben wottte. 3n SltamiSqui fct)lt 
eS an Saffer, man bat nur eine grofe Reprefa voft trüben, lehm
gelben RegenwafferS, baS jum Srinfen bemtfct werben muf; -
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ebenfo bürfttg ift bie Vegetation umher; ber Voben war ganj feiner 
Setmtftaub, ofme atleS ©rün von Rafen ober ©ebüfd); nur einige 
afte Sllgarroben ftanben neben ber Stabt. Rirf)t Webt habe ich einen 
trautigeren Ort im Sanbe angetroffen, als biefen. — 

Sluf SltamiSqui folgt in 3 SeguaS Slbftanb bie ©anaba 
be S. R a m o n , ein ärmliches 3nbianerborf mit jerftreut ftebenben 
RanrfoS, aber in bei weitem befferer ©egenb, als SltamiSqui. ©s 
liegt mitten im Sllgarrobenwatbe, ber jwar nicht fo birft ift, wie hei 
ung ein ©ict)en* ober Vud)enwalb, aber borf) immer belferen Voben 
verräth, wo er flehe; bie Umgebung beg Dorfes war offenes gelb, 
mit einem niebrigen ©ebüfch beffeibet, baS mit t)obem £aibefraut ober 
Sabina*Vufrf)Werf viel Slehnlirf)feit hatte; bajwifchen Heine Streden 
©raSflur, eine Slrt Seibelanb bilbenb. SllS VoffbauS biente ein 
langes ©ebäube jur ebenen ©rbe, mit einem breiten Sonnenbad) auf 
ber Seite beS ©ingangeS; ein Ranrfo baneben ftanb wieber auf 
Stetjen unb war bie Vorratf)Sfammer. Von ben anbeten Jpäufern 
faf, id) nur in ber gerne bie flachen Dächer auS Reiftg über baS 
©ebüfd) hervorragen. Die Vevölferung ift jafjfreicb, aber ärmlich 
unb bäffid), mit SluSnahme einer beffer gefteibeten, recht bübfeben 
Vetfon, bie ficb, gleich nach Slnfunft bet Voff einfanb, um mit 
ben Veonen ju chatmirett; — aüe rebeten unter fteb Ouichua, be* 
fonbetS bie Seiber. S i r muften hier mehrere Stunben auf bie 
Vferbe warten; etft gegen ü Übt famen fte, als eS fcbon lange 
bunfel gewotben wat; borf) fubeen wir weiter unb erreichten in golge 
bavon baS 4 SeguaS entfernte Stäbtchen Soreto erff um «Ritternacbt, 
bal)et wir ot)ne Slbenbeffen unS jur Ruhe begehen muften. — 

Den 22. 3u l i . — Soreto ähnelt SltamiSqui, wenigftenS im 
Vauffvl, auch hier hatten faft alle £äufet ©orribore an ber Strafe, 
waren aber beffer gebalten, namentlich weif angeffrirfen; auch bie 
Vevölferung etfebien mir arbeitfamer unb als golge bavon wof,lf)a* 
benber. «Ran verfettigt beer gute wollne Derfen unb VonchoS, welche 
Slrbeit befonberS ben grauen obliegt; fie brachten mehrere ju uns 
an ben Sagen, unb boten fte für 5 —8 VefoS an, was ich als 
mäfigen VreiS rüf)tnen f)örte. «Rir freilich fam er febe hoch vor, 
wenn id) an bie ©uropdifchen greife unb gabrifate baebte. «Rebr* 
malS faf) ich grauen am Sege hinter bem Sebftuf)! ft&en unb be* 
wunberte bie ©infadhheit ihrer Vorrichtung; auch hier in Soreto 
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ftanben Sebffühte mit halbfertigen Deden ™f ^ ^ ^ * f 
„ S t ? » 3immer, webt man, ftd) jur Stufte e RabmenS 4 ^ i e 
b bienenb, bie feff in ben Voben eingerammt ftnb. - Um 74 Ubr 
fuhten » t aus Soreto unb tarnen afSbalb in einen i)oebffammtgen, 
u t genTtgarrobenwalb, ber aurf, an bet anbeten Seite ber « * 
ftd, ausbreitet. Det ©efammteinbtud wat beer, abgeben von ber 
pegifffrf)en Differeng, faft ©uropdifcb; bu bte unb ba am 3 % 

ffeh,en ert RancboS auS Krummh,olg mit ^raudnverf unb S e e 
wurf ähnelten febt begleichen Vauten tu fd)led)ten armlichm Dör
fern ^ommernS wie ber «Rarf, womit aurf) bie aus Reifem gefod}-
enen 3äune unb bet feinfanbige faf,(e Voben ü^teinfttmmten. în
tet ben 3äunen ftanben einige alte geigen* unb Vffrftcbbaume, » 
iefet ohne Velaubung, mich an grofe alte Vim* unb Slepfelbaume 
erinnerten; ein Heiner ©emüfegarten unter ben Väumen unb eme 
arofe Reqentacbe neben bem £aufe (Reprefa), worauf ©nten uml>ei-
fehwammen, erf,öf)ten bie Säufchung. «Bituntet fanb fteb, aurf) eine 
©inhequng von Sllfalfa unb barauf eine Kuh mit it)rem Kalbe, unb 
baS macf,te bie SlefjnlicbWt vollffänbig; viele Saufen unb $tymt 
liefen umher unb etwas abfeitS vom Jpaufe auch wob.1 eine 3tea.en-
heerbe bie in ber bürren fahlen glur naef, Rabrung fuebte. -

'Räch einer Stunbe bedien wir bie erfte Voff Venco, 2 Segua« 
von Soreto erreicht; eine ©ruppe jerffreuter Sef,mb,äufer, wie id) fte 
eben befebrieben t)abe, bie VorratbSfammern baneben auf Steljen, 
an einem langen Seid) in Umgebungen, wie bie gefebüberten. Der 
Seid) ftanb burd) einen Strm mit bem gang naf,e im Seften jhef* 
ben Rio Dulce in Vetbinbung unb war einer von ben vielen «ei
nen Seen, welcbe baS Vett beg Rio Xutce, wie beg Rio ©alabo 
begleiten unb vom £orfwaffet t,errüf,ren, wenn ber gluf nad) bet
tigen Regen aug feinen Ufern tritt; — einige grofe balbtrorfne Sll
garroben befebatteten bag £auS gundrfft bet Strafe unb weife 9 t # 
fifrften birf)t baneben auf bem Seiche; bag ©anje madjte ben W 
brud einer nieberlänbifrfen Sanbfcfyaft, beren Staffage an ®aufl>ö 
unb 3nbianerweibern nicht malerifcber t)ätte fein tonnen. — 3ö) 
baebte an meine 3ugenbeinbrürfe, wie ich fte auf bem Sege so« 
Stralfunb narf) Verlin, langfatn mit ber Voft burcb bie ©anbfelbet 
ber «Rarf faf,renb, frfon vor 35 3af,ren empfangen hatte. gelten 
auch bott bte Sllgarroben, fo lag eS bod) nahe, ffe mit alten 8Befe» 
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gu vergleichen, bie an ben grofen Dred* unb «Rifflarfen in fold)en 
atmfeligen Dörfern ber «Rarf gu flehen pflegen, begleitet vom Viel), 
baS barin umbetwatet. RiebrigeS ©ebüfd) ber mehrmals befprocbe* 
nen, V r e a genannten Vffanje (Tessaria ab^imlioitii-.-, D.C. I. Vb. 
©.233) bcfleibete auch t)ier, gang wie bei Vorbotlon, weite ©treden 
unb ein Heiner Vaum mit taurf)grünen Vlättertt, woran fcböne gelbe 
©lodenblumen itt Srauben f)ingen, wat)rfcb,einlirf) eine Vignoniacee, 
mahnte mich an Varana, wo baffefbe ©ewädus f)duffg war. — 

Die näcbffe ©tation hief ©onrf)opojo unb war 3 SeguaS 
von Vemco entfernt; aurf) fte lag mitten im Salbe, aber eS war 
feine Sllgarroben*Sa(bung, wie bisher, feit SltamiSqui unb barüber narf, 
Süben hinaus, fonbern Ouebrad)o * Salb mit Vrea * Unterbot}. Die 
Väume waren t)ier fehr fd)ön, fte würben merftid) grofer, je weiter 
wir norbwdrtS famen unb t)ier trat guerft bie gweite, feiner gebaute 
Sltt, bet Ouebracbo colorabo auf, an feinem fcblanferen Vau, lichterer 
Krone unb feinem Vlattbilbung frfon aus ber gerne fennttid). Der 
Uebergang aus bem Sllgarroben * Salbe in ben Ouebrad)o * «Salb er* 
folgte übrigens gang atlmälig; von 3eit gu 3eit traten wieber Sllgar
roben * ©ruppen auf, bie ben Ouebracbe verbrängten, bis jutefct, je 
näher wir ber ©tabt S a n t i a g o bei ©fte ro famen, bie Ouebrad)oS 
entfd)ieben cie Oberbanb gewannen, f)ier gemilcht mit riefenmäfigen 
©anbelaber * ©actug, welrfe neue Slbwed)feluug in t>ie jnaletifcbe See* 
nerie bet Sanbfd)aft brachten. Slucb grofe Opuntien mit 1.« guf 
langen, ovalelliptifcben Stammgliebern begegneten ung, burcb tbeen 
bebeutenben Umfang ftrf) würbig ben ©anbelaber * ©actug anreibenb. 
Valb f)inter Soncbopojo befteibeten ©ruppen einer eigentümlichen, 
aloeförmigen Vffanje, beren Vlätter aber nicht bid unb fleifcbtg, fon
bern bünn unb leberartig waren, ben Voben, ber übrigens faf)ter 
Sanb war unb feine anbere frautartige Vegetation trug; wahr* 
febetntieb eine g)uccee mit gegähnten Vlattränbern, bie id) auch bei 
Varana gefehen tjatte auf ben beben Ufergef)ängen an fahlen trodtteu 
Stellen. Sie trug bort rotbe Vlumen in fperrigen Srauben. — 

3mtfrf)en Sonchopogo unb S a n t i a g o bei ©ftero liegen 
nod) jwei Stationen, benn t>ie ©ntfernung beiber Orte beträgt 14 
SeguaS; id) habe bie Ramen berfelben leiber mir nicht gemerft; nach 
bem Sl lmanaque , beffen Slngaben freilich auf biefer ganjen Route 
fef)r fehlerhaft finb, mögen fie 3 q u e r a unb ©arbojo gef)eifen ba* 
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ben S i r beeilen unS bei feiner von beiben länget auf, als nötbtg 
war', bie Vferbe gu wechfetn, unb barüber bette irf) J* * < # " * * 
Ramen verabfdumt. Der ©harafter beS SanbeS anber fteb übrigen« 
uichf wir blieben im lichten Salbe auf trorfnem, Webten ©anb-
hoben in ber Rabe beS Rio Dulce. £inter ber lefeten Station ftytt 
man an einer grofen Vranntweinbrennerei vorüber bte bart am 
Ufer beS gluffeS liegt unb ein fehr gutes, umfaffenbeS ©tabttffement 
m fein febten; ber Seg bleibt feitbem bicht am gluf, auf tofem Sanbe 
neben niebrigem Vufrfwerf, ohne Vaumwucb* unb überfebreitet ben 
Rio Dulce erft { SeguaS vor ber Stabt. ©r tft bafelbff gegen eine 
Viertelftunbe bteit, aber fo flach, baf bie £interräber ber Vofffu# 
norf niebt bis gur Slchfe im Saffer waren; baS Saffer, völlig Hat, 
flieft über groben KieS unb Sanb, ohne aüe Rollfteine, worin bie 
Räber einfd)neiben, waS bie Durrffafjrt befd)Werlid) mad)t. Schon 
|)atten wir bei Viertel ber Vreite gurüdgelegt, als ber Sagen fteefen 
blieb unb trotj aller angewanbten Kraft ber Sfjiere nirft von ber 
Stetie gu febaffen war; eS muften noch 2 Vferbe von bem voraufr 
gefaf)renen Vagage* Karren gef,ott werben, unb mit beren Jpülfe famen 
wir enbtid) hinüber. DaS Ufer ift ganj ebener, iofer glugfanb unb 
ffet)t faum ein paar guf über bem Safferfpiegel; baS öftlicbe faßt 
noch, fanfter bem gluf ju, als baS weftlicbe, unb ber Voben war i)ier 
etwag fefter, alg bort; eben ging bie Sonne unter, wie wir baS an
bere Ufer erreicht tjatten unb im tiefen Sanbe (angfam weiter fut)ten. 
©eitbem naf)tn bie Dunfeibett fo fchnett ju, baf eg ffnftere «Jtacb) 
würbe, bevor wir bie ©tabt erreichten; wir faf)en im Dunfeln meh
rere f,etle gfammen auf bem gluf, bei benen gefifebt würbe unb fuhren 
fpäter unter bem üblichen Särm in bie ©tabt hinein, alle 6d)au-
(uffigen vor bie Sfntren todenb. ©g war 6! Ul)r, wie wir imW-
t)aufe abfliegen. — 

Den 23. 3 u l i . — © a n t i a g o bei ©ffero ift ber £auptort 
einer ber gröferen Vrovinjen ber ©onföberation, beren ©renje ber« 
malen nach. Offen gar nirft feffffef,t, aber faftifrf) über ben Rio 6a-
tabo nur fef)r wenig f)inauggef)t. — greilirf) it)r Slnbtid entfprtcbt bie
fer Vebeutung nicht, im ©egentf)eil, fte ift bie traurigffe V^^mJ'0'' 
^auptffabt, welch, e irf im Sa Vtata*@ebiet gefeben h,abe, unb wirb 
barin wof)t nur von ©. Suig ober Sa Rioja übettroffen. 3̂ «m 
Umfange nad) f,at fie bie ©effatt eineg faft regelmäfigen Vietecf«, 
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bag etwa 5 OuabraS fang unb ebenfo breit fein mag; fte liegt gegen 
eine halbe Segeffunbe vom gluf entfernt, in einer weiten ©bene fo 

. niebrig, baf fte beim #od)waffer überalt von Saffer umgeben ift. 
3bee ©trafen ftnb ffauhig unb enthaften bie unb ba ein gutes £auS • 

, bte Vtaja beftnbet ficb in ber Rahe ber norbwefflichen ©de, unb ift 
blof an jwei ©eitert, nach ©üben unb Seften, von Käufern umge* 

, ben; bte beiben anberen ©eiten ftnb noch unbebaut, ober liegen in 
.Srümmern, wie bie ©atf,ebrale be ta «Rerceb, welche einftmafs 
ein fdf)öneS ©ebäube gewefen ju fein fcbien, gegenwärtig aber einge* 
.ftürjt war, ber Schutt beS ©ewöfbeS erfüllte baS 3nnere beS ganjen 
,@rf)iffeS. Sluferbem gewährte ich in ber ©labt noch jwei Shürme, 
beibe ju je einem Klofter gehörig, von wetcben baS eine von grancis' 
canern, baS anbere von Dominicanern bewohnt wirb, aber nur ein 
Vaar «JRönehe entbcilt; jenes angeblich brei, biefeS jwei. Snbeffen 
war betgtanciScanet*Sb,utm ein neues unb ganj hübfcheS ©ebäube. 
Die 3abf ber ©inwobner gab man mir ju 5000 an, bie ber ganjen 
Vrovinj ju 75,000, narf) ber neueften 3äf)fung vom vorigen 3af)re. — 
Die Umgegenb ift eine öbe, fanbige £aibe, mit niebrigem ©ebüfch 
beffeibet, bie faft aller fünfflichen ©ultur ermangelt, auch berfetben 
;t,reS leid)ten lodern VobenS wegen nid)t fäf)ig ju fein fcbeint; fte 
'vixb jährlich burd) bie Ueberfchwemmungen beS gluffeS gut gebüngt 
unb giebt in golge beffen einigen ©rtrag an Korn wie an Vaum* 
Früchten; namentlich, flehen bie Otangen von ©antiago im heften 
Rufe. Slud) vortreffliche geigen unb «Relonen werben gejogen, aber 
)er Seinbau ift unbebeutenb, man jief>t nur Srauben jum ©ffen 
:tnb Srodnen, nicht jut Seinfettet. " Det ^»auptetwetb bet Vrovinj 
ieffeht im Seijenbau, bet febe auSgebefjnt fein foa, unb in bet 
-ßfetbejucbt für bie nörbtichen Vrovinjen; bie «RulaS von ©antiago 
tnb betühmt unb wetten bis Votivien gebtad)t, wo fte einen guten 
Ratft ffnben. ©elbff in Sucuman faufte man gute Vferbe unb 
RufaS aus ©antiago lieber, weit fie billiger unb bauertjafter waren, 
>.IS bie embeimifcbett. Die ärmere Klaffe ber Vevölferung lebt 
eöftentfjeits von ben benachbarten V^vinjen unb ftet,t, namentlich 
n Sucuman, wot)in viele ©antiaguenoS jur 3eit ber 3uderernbte 
ommen, nicht im heften Rufe. Senn trgenbwo eine Dieberei ober 
ine VoSbeit verübt war, fo würbe fte benen jugefcbrieben. DaS Sanb 
iegt unglüdlich; nach Seften hat eS bie Salgfteppe, nach Offen bte 

; «urmeift-er, Steife. 2.SB». 8 
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^ • i-*«„ «m t̂ncr von ©ran ©baco neben ftrf), unb leibet 
^ T S r J ? ^ Ä ^ « a a e n ber 3nbie, % 
S o r t n ^ e f f f b i e l r o v l n j Sucuman bereits alleS beffete Sanb » 

fenug fü feine eignen Vebürfniffe. DeSf,alb wub Santiago, * 
Wrf, mitten jwifcben ben heften Vrovmgen ber ©onfobetaiton ge(, 

am ftetS hinter feinen Rachharn gurudbtetben. -
Die aeograpf,ifrfe Sage ber Stabt S a n t i a g o Witt von ben 

nwten m 27°46 'S.Vr . unb 66° 42' weftl. v. VariS angenom
men- neuere fiebere aftronomifche Veobaehtungen liegen niebt wt; 
T u ©orbova ift fte, nach, meiner Route, 126 SeguaS entfernt m 
Sucuman 44 3hre ©rhebung über ben «ReereSfptegel würbe nc4 
nicht ermittelt, fte barf aber nid)t hoch angefd)lagen wetten, wenn 
bag benachbarte, etwa 20 Seguag füblich bavon am 9to ©uteiW 
laene R o r i a be Stvacurfo nur 160 «Reter (4112 gr. guf) 9 » 
teSbebe beftfct, wie ber Almanaque angiebt, ober 595 ©ngl. guf, ne 
fißoobbine «ßatifb (6.424) eg anfcblagt. Darnach läft ftd)k 
«ReereShöhe von Santiago auf 5 1 0 - 5 1 2 gr. guf annehmen; beim 
ber Rio Dulce wirb frfwerlid) einen guf gall auf bte Seguag 
ben Den Ramen bei ©ff ero, b. f,. von ber Siefe ober vom » , 
banft fte ben regelmäfigen Ueberfcbmemmungen beg Rio D)ulce, 
welche bie ©egenb umher aüe 3af,r in ntcf,r ober mürberer 8u8b* 
nung unter Saffer fefcen. - Die Vevölferung ift arm, m i t » 
fcbluf von ein Vaar wohlb,abenben gamiiien, gwifrfen benen bie Re* 
gierung ber Vrovinj wettfeit; man befcf)äftigt fteb mit «Biebjutbtunb 
Slrferbau auf ©runbftüden, bie grof tentheiig im Veftfc jener wenigen 
Vegüterten ftd) betrüben unb hetuftigt ftd) bei Jpabnenfämpfen, 
welche jwar in alten Slrgentinifbcn Stäbten ein febe ^ i W & 
ffreuungSmittet beS gemeinen «RauneS abgeben, f>iet aber aua), w 
in Sa ge, S . Suig, Sa Rioja unb ähnlich,en Stäbten, baS ein» 
Slmufement ber gefammten Vevölferung bitten. 3n Santiago fc 
fanb ftrf) auf bem #ofe beg ©affhaufeg, wo bie Voff einfette, ein 
gang vorjüglicbet R u g i b o r , ber am heften mir bewies, in mp 
Slnfefjn baS ©rfaufpiel bafetbff flehen mufte. ©S ftnb baS ww 
Srf)aubüh,nen, mit mef,rcm Reihen ©ifcen ühereinanber, wetdje m 
oben beleucbtet werben unb meiffenS in eignen ©ebäuben angebtaf, 
gang frei baffehen; auf ber mittlem gläcbe, bie jur ebnen GttoW 
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gehen bie £dbne gegenetnanber in ben Kampf unb fterfen big bahtn 
in fleinen Käfigen ober Kaffen an ber Sanb beg ©ebäubes hinter 
ber Vübne. Der f)ieftge Rugibor ftanb ganj frei im #ofe, ber ringg* 

. umher von einem ©orribor umgeben war, von wo aus bie 3ttfcbauet 
\ ihre *piä^e einnehmen tonnten; oben hatte er ein runbeS 3infbad) 

mit einem Sfuffafc, wie eine Saterne, jur Veteucbttmg; feine Strena 
, geigte ringsum an ber ©infaffttng grofe Vfutfpuren, atS 3eugen ber 
gtdngenben Sf,aten, bie fjier vollführt worben. Diefe ^ahnenfämpfe, 
benen irf, niemals beigewohnt f)abe, weif fte für mich etwas Slbffo* 
fenbeS fjatten, ftnb überall im heften Schwange; man trifft in ben 
meiften Stäbten Rugibore, unb mit jährten bemalte «Silber über 

; ü)ren ©tngdngen, welche als SluSbdngefcbilber bienen; fte werben 
viel befucht, aber meiftenS nur von gemeinen Seuten, wefdhe Setten 

.babei anftetlen über ben SfuSgang beS Kampfes, unb barin ebenfo* 
fefw bie natürliche Rof)f,eit ifjreS ®efüf)ls an ben Sag legen, wie in 

•ber allgemeinen Schabenfreube, bie ftetS fteb, funbgiebt, wo irgenb 
Semanbem ein Unfall begegnet, j . V. ©iner ffürjt, ober vom Vferbe 

:fällt. Riemanb ift bann bereit, if,m ju helfen, aber 3eber (acht it)n 
:aus, fefbff wenn er ernfttieben Schaben genommen bat. 3ch f)abe 
eS oft mit innerer ©ntrüffung angefehen, wie Vuhen jeben SUterS 
if,re Sbjete, £unbe, Kafcen, ©fei ober anbereS ^auSvieb, jum Ver* 
:gnügen quälten; ober wie berjtoS fte mit gefangenen Vögeln um* 
'gingen, bis fte fte ju Sobe gemartert hatten. 3bee Sleltern ftanben 
©aneben unb freuten ftd) an ber boSf,aften ©efrfidtichfeit ber Kinber, 
•aber Riemanbem ffef eS ein, if)nen baS Sttafwütbige if)teS Veneb* 
mens votjubatten. Ser ftd) nicht vertfjeibigr, ober vettbeibigen fann, 
>et Witt gemifb.anbeft; baS ift jiemtirf, atlgemeinet ©tunbfafc ber 
Vevölferung, jumaf ber ©auebog, bie grabe folebe Veluffigung ber 
:Quat jeber anberen vorjiefjen. 

Um 10 Uhr «RorgenS fuf,ren wir wieber auS Santiago. Die 
Strafe hegiebt fteb, nach Rotten, fte füf,rt juvörberff weffwärtS auS 
:>er Stabt unb läuft übet ein ähnliches Sanbfelb, wie im Süben, 
tm bie Stabt herum, bem gluf fteb juwenbenb. Räch einer Vier* 
efftunbe gefangt man auf breitem ffaubigem Sege an fein niebrigeS 
Ifer unb fährt burcb baS flache Vett ohne £inberniffe. 3enfeitg 
effelben beffeibet biebteg Vrea*©ebüfch in weiter Slugbehnung 
»ie ebene ©egenb, man fäf,rt barin ganje 2 Stunben, big man bie 

8" 



1 6 $cr S u l b u c o ober Occu l to . 

*. (Station 4 Sequag weit von Santiago erreicht H unb fommt, 
" * fcle S e vor ber Voff, lieber in bed)ffdmmige fßfo 
Tt!Xl¥mZvt S i r hatten ier mitten im Sege füll, * , 
* U T t Tietwahren* bie Veone mit ben Vferben jur Seite 
j r b!n S 1b reuen, um frifrfe Spiere von bem StationSWep 
boten 3ngtviftten l)öre id), »ie eS lauttoS ff.tf um mich geworben 
if ein bumpfeS HopfenbeS ©eräufcb im Voben unb erfahre auf mein 
Befragen von ben Reifegefäbrten, baf baffetbe vont einem tn ber @rbe 
fttenben Sbiere h,errüf,re, welch,eS man beer Occul to nannte, 
Räch ber Vefchreibung iff eS bie befannte ©rbratte, Ctenomys ma-
eellanica ober Ct. brasiliensis, wetrfe fid) über bie ebenen ©egenben 
ber wefttirfen V™»in}en weit verbreitet unb fcbon hei «Bienboja 
(I Vb S 296) erwdtmt würbe. Sie febt bei Sage nur im 9ai 
verftedt unb fommt erff in ber Dämmerung jum Vorfrfein. W 
bem Son, wetrfen baS Shiet beftänbig, bei Sage wie bei ftufc 
unter ber ©rbe f,ören läf t, nennt eS St g a r a S u c o t u c o, bei «Btenboja 
bief eS im «Runbe ber Seute S u l b u c o ; fner unb in Sucuman 
bagegen Occulto. Schon bei «Renboja hatte id) barnad), wie tot 
Sefer ftd) nod) erinnern wirb, vergeblich, getrachtet unb barum mutet 
ich, um fo begieriger, fjier ober fpäter bei Sucuman einen gu befommen; 
ich beauftragte aUe Vefannte, mir ©rempfare ju beforgen, aber aud) 
baS blieb of,ne ©rfolg; jweimai hatte man fd)on lebenbe ©renrnlart 
eingefangen, um fte mir gu bringen, aber ffetS fo ffblecbt aufberoaljö, 
baf fte in ber nächffen Rächt wieber bavongingen; ich mufte ot,nt 
Sulbuco ober Occulto nach ©uropa gurüdfehren. — Sie ia) nod) 
ben Sönen beS Occulto laufrfte, famen bie «Vferbe unb wir fuhren 
weitet. Die ©egenb umher blieb biefelbe; tiefet iofer Sanb unto 
unb tid)ter Ouebrarfo * Salb mit grofen ©anbelaber * ©acuta neben 
unS; von 3eit gu ßeit ein freier Vlid nad) Seften, ber unSütta 
gerne ben Safferfpiegel beS gluffeS geigte; ober eine bid)te #nv 
jenbetleibung am Voben von jenen aloeförmigen Vucceen. mit Ijat--
ten, bunfelgrünen, gejät)nten Vlättern. S i r fahren fänteU mit to 
frifcben Sbreten buref) ben tiefen ©anb, aber halb ftürjt eins von 
ben fecbS Vfetten unferer Vefpannung jufammen unb bleibt nad) 
einigen 3udungen tobt im Sege liegen. DaS nötbigt unS, laif 
famer ju fahren; bie Vaffagiere fliegen auS unb wanberten eint 
Strede neben ber Kutfcbe, um ben armen ©efchöpfen it)re Saß!» 
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erleichtern; benn bie beftdnbige Dürre beS vergangenen ©ommerg 
war auch hier bem Vieh, febe nad)tf)eilig gewefen, alle Vferbe waren 
mager unb faf)en böcbff bürftig aus. Daf)er erreichten wir erft- nach 
3 Stunben bie 4 SeguaS entfernte jweite Station Slcofta, 8 Se* 
guaS von Santiago; ben Ramen ber erften £altefteüe f,abe id) 
nicht erfahren, weif ich in eine Differeng mit bem ©onbucteur ge* 
rathen war, ber beSbalb ben Sagen verlief unb ftd) inS ©abriefet 
begab; wof)in er auch, eigentlich gehörte. So blieb ich ohne Begleitung 
eines Dr tSfunbigen im Sagen unb erfube «RancheS nicht, WaS ich gern 
mit notitt hatte, gür beute war vollenbS aller Vetfef)r vorbei; wit 
reiften nod) 2 Stationen, gufammen 6 SeguaS unb übernachteten auf 
bet Station S a p e t a S , 14 SeguaS von Santiago. Det ganje Seg 
bis bab,in blieb Ouebracho * Salb, mit ©anbelaber * ©actus unb ©rup
pen ber atoeförmigen ?)uccee am Voben, bie mir nirgenbS fo f)äufig 
vorfamen, als auf biefer Strede; bie Stationen lagen an etwas ge* 
lichteten Stellen im Salbe unb beftanben aus einjefnen Käufern, 
fleinen Viebefianjien, of,ne weitete Vevöffetung, als bie gamitie, wef* 
ebet baS Vefujtf)um gehörte. 

Den 24. 3u l i . — 3ettig im Dunfei ber Rächt,, um 4 Übe 
fuf)ten wir weiter unb bfieben noch immer in benfefben Umgebungen; 
ber Ouebracho*Satb mit feinen gewöhnlichen Vegteitern umgab uns. 
Vis 10 Uf,r VtorgenS fjatten wir' jwei Stationen jurüdgefegt unb 
befanben unS nunmebe in bem 8 SeguaS von SaperaS entfernten 
© r a m ü l a . Vatb barauf famen wir auf eine fahle -Ipaibe, beren 
Voben in niebrigem Vufd)werf mit Hebten jwerghaften gdcherpatmen 
hie unb ba befefct war; offenbar berfetben Vffanje, wefebe id) bei 
«paranä gefeh,en unb bort befchrieben fjabe (Trithrinax brasiliensis, 
I. Vb. S . 389). Slud) ber übrige ©harafter beS VufchwerfeS war 
ganj berfelbe, ich würbe baburef) lebhaft an baS ©infteblerfeben auf 
ber Ouinta bei Varana erinnert, ©egen ©nbe ber StationSffrerfe 
nahm baS ©ebüfch etwas an Jpöbe ju, unb ging bis jur Voffl)afte* 
ffetle in wirf lieben, wahrhaft fcbönen Satb über; aber baS «ßoffge* 
bäube, ein einjetn ffef)enbeS ̂ auS, baS wir nach 1£ Stunbe erreich* 
ten, ftanb armfetig ba, gleich, ben vorigen beiben, ähnlich an offenen 
Stellen im Salbe gelegnen, einfamen Sofmungen, auf ober gtäche, 
ohne ©ulturboben, ringS vom bichten ©ebüfd) umgeben, 3 SeguaS von 
©ramitfa. Sein Rame ift Varguaf . ^>ier beginnt enblid) bie 
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beffere glur ber <ßro»tni Sucuman. - S i r fubeen von Je» an auf 
em Voben norf) brei Stationen, welche gufammen 11 egua* be

ulten unb übernachten in S r e S V o g o S , 7 SeguaS von Sucu
man D u ©egenb änbecte auf ben erften beiben Stationen Jren 
Saraf ter fehr wenig; faf)teS, j . S b . blatttofeS Segummofengebufd, 
S nott immerVenbürren, fanbigen, jeber Rafenbede beraubt, 
Voben; erff nach biefer 3*it fUttte ffch bte beffere glur mit be« 
mieboDen VampaSgrafe ein, worin f)ie unb ba gerffreut Sllgarroben-
Väume umherftanben unb barin ganj ben ©egenben am «Jtto &-
cero bei graöte «Ruerto unb Rio ©abrät, ähnlich, faf,en. #trnad) 
hörte aller S a l b auf unb bie graSreuben, in ber Sbat gefegneteten 
gluren SucumanS nahmen ii)ten Slnfang. Die gabeftrafe traf Jiet 
auf brennenbe getber, welche man angegünbet hatte, um baS fnfy 
©ras befto fttnetler hervorgutoden; man faf, auf ber foblfcbmarjen, 
mit weif er Soberafcbe beffreuten gtäcbe allerlei tobteS ©ett,ier, »oun 
fteb bie in «Renge vorbanbenen ©arancboS gütlich, thaten. 9tatnent-
tirf) waren bie fleinen bef,enben © u n e j o'S (wahefrfeinfid) Ca« 
australis) vielfältig bem geuer erlegen; if)t fixerer 3uflucbtSort w 
«Renfeh,en unb £unben, eine mit einem Sornbufrf) gegierte f)or>e b # 
©raggruppe, war ihnen biegmal fo recht verberbtirf, geworben unb tjatte 
bie armen Shiete hei tebenbigem Seihe gebraten. Slurf «Raffen m 
•peufrf)reden waren baburef, vertilgt worben. Diefe täftigepje 
beS Slrgentiner SanbeS begann frfon wieber ftrf) ju geigen; als nur 
in ber ©egenb bei ©ramilla fuhren, begleiteten gange Srfaaren un
fern S e g ; fortwäf,renb flogen fte von linfS nach, rechtS in ber 9t# 
tung ber Sierra be Slconquija, b. f,. von Sübweft nach. Rorboft, übet 
unfern Köpfen in 30 guf £öf,e vorüber, aber niebt fehr bicf)t, nur 
jiemlirf) jerftreut unb nicht in fofeben unburcbbringlubeu 3«9e»' m 

benen fte ju fommen pflegen, wenn fte wanbern. — 

S r e S VogoS ift eine ber gröften unb beffen Stationenm 
atten, bie irf) am gangen Sege feit ©orbova gefef,en habe; bie # 
ftube lag in einem eigenen, anfehnlirf)en ifraufe unb blatte Vettfteüen, 
©atter mit Kubf,autriemen beflod)ten, wie fte hier üblich, fmb. * 
Käufer gewannen mit bem ©intritt in bie Vrovinj Sucuman ein 
beffereS SluSfefjn, unb trugen ffatt ber flachen mit ©tte beworfenen, 
jefct ffeitere böf)ere Dächer von Stroh,, waS ber f)iet heftiget unb 
öfter fattenben Regen f,alber nöthig ift. Sluch bie «Rauern matw 
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fotiber conftruirt, wenigftenS aus förmlichen, wenn auch nur an ber 
Suft getrodneten Riegeln; nicht blof auS Reiftg mit Sefjmbe* 
wurf, ober gar auS trotfnen Vreaffängefn, wie fie in ber Vrovinj 
von Santiago gewöhnlich finb. — 

Den 25. 3 u l i . — Die ©egenb jwtfeben S reS VojoS*) 
unb Sucuman behält wäf)renb ber erften 3 SeguaS nod) ganj ben 
früheren ©batafter; wir fuf)ren burd) ebene, mit VampaSgrafe be* 
fleibefc gluren unb faben nirftS ©rfreulidbeS, weil bie Dürre beS 
vergangnen SommcrS auch hier bem ©raSwucbS fehr nacbtbeilig 
gewefen war. DaS JpauS ber letzten Station vor Sucuman, beren 
Ramen id) nicht weif, war gut; eS f)atte eine f)übfd)e Seintaube 
neben ftd) unb einen febenbigen ©actus *3aun in feiner Umgebung, 
ber einen grofen, mit beben alten grucbtbäumen, Vftrfichen, geigen, 
Orangen, gejierten gruct)tgarten einfrflof. «Ran raffete biet einige 
3eit unb bie Dame mad)te um 6 Uf)t «RorgenS ihre Soitette, um 
ftanbeSmäfig fogleirf) in Sucuman auftreten ju fönnen; aufs fdf,önffe 
gefchmürft flieg fte wieber in ben Sagen. — Valb nad) ber Slbfabet 
von ber Station erbtidten wir nach RorbWeft wie narf) Rorboft bebe 
Vergjüge, bie fid) in blauer gerne nach. Rotten verloren; ber weft* 
liehe war uns näher unb hegeirfnete bie Sage ber Stabt Sucuman, 
welrfe vor ber Sierra auf einer weiten ©bene ftet)t; ber öftlicbe fer* 
nere erftredt ftrf neben ber Strafe nach, Satta f)inauf, unb bejeidbnet 
bie Rirftung biefer Rad)barffabt. — 3nbem uns bei ber rafd)en 
Reife bie S i e r r a be S u c u m a n frfmell näh.er rüdt, verfaffen wir 
aurf) halb ben unbebauten ©amp unb gelangen jwifrf)en jahtteiche 
Stnftebelungen, welche von f)ot)en gruchtgärten umgeben waren, bähet 
unS noch immer fein freier Vfid auf bie Stabt unb bie ©ierra ju 
©ebote ftanb. Vatb erteichen wit aurf) elegante Ouinten, bie Sanb» 

*) 3a) bcmerfe l,ier, jur 8teä)tfertiguug meiner Mnp.aben, ba& aud) bie 
lefcte ©trcefe ber Steiferoute oon dorboüa nad, Sucuman, roie fie im Almanaque 
nacional Argentino S J67 ftetjt, ooller 3rrtl)ümer ift, bie oielleiajt aurt) nur 
©ruet- ober ©e&feljler fein mögen, ©er gluf) ift nicht 8, fonbern H 2ea.ua oon 
ber ©tabt entfernt; bie 3al)l 8 fod fid) nuf $rc? $030« bcjicljcu, ba« mit 
Eonborqueri im ©afc öerroedjfelt ift; e« niufi bort beißen: Slcofta 8, Sapera« 
6, ©ramilla 8, donborqucri 8, $re8 «pojo« 6, lucuman 8. Sticfjtig ftnb alfo 
nur bie brei erften Stationen angegeben. 
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häufet bet teieberen Stabtbewobner, unb fef,en namentlich, tut« p 
S nfm m t l)übfrf,em neuen Solmbaufe, baS einem m ü r b e r 
a S - 3eh.«%tinuten binter biefer Oumta biegt ber 2Be9 •„ 
ttem Vogen nach iinfS, man fährt um te Veft ung tjerutn:«* 
X L hinter ihr eine Heine Slnt)öf,e, welche baS ftetlete, oftltebe 

Ä f a ^ S e t «nb bat von bort einen febe W>nen Vtirf auf bie 
l a b t U e in ber weiten ©bene vor ber bunfel bewalbeten Sierra 
Uegt,'in birfteS Orangengebüfcb eingehüllt woraus nur bte wer 
beben, anfefmlicben Stürme hervorragen. Der gluf btlbe mit ei
nen beiben fanft geneigt bmabffeigenben, jtemttef, H a t Ufern en 
Vorberarunb; er winbetftcf, mit mehren breiten Slrmen burcb; ba« 
flache Vett unb bat jwar nict)t bie «Breite, wie bei Santiago M 
©fteto, aber boef, ein beffereS Slnfebn, weil man ihn von ber « e 
herab met)t überfein fann. S i r fuhren bie fteifen vetteren (St
ränge fcbnelt hinunter unb ohne Sd)wierigfeiten auch burcb ben 
gtuf; fliegen langfam am anbern Ufer eine etwa 10 —12 U 
belje Serraffe benan unb famen auf bie feuchte untere ©bene, weit) 
attmätig gegen Sucuman f,inaufffeigt, unb bis bab> von einet 
febnurgraben, breiten, gut gebahnten gabeftrafe burebfebnitten teirt. 
3u beiben Seiten beS SegeS lagen gut gehaltene, frifd) auSfeh,enbe 
gelber, von tiefen Saffergtdben butchfd)nitten, womit auch bie ©träfe 
begtenjt wat; bebe 3uderrof,rpffanjen ffanben auf mehreren, aber 
if,r Slnbtid wat nicht erfreulich), rveil ber groff fte überrafĉ t batte, 
bevor baS Rohr gefrfnitten werben tonnte; baf,er, als wertlosJe
ben geblieben war. Die Stabt marft ftd) von f,iet f)übfcb, man f4 
faft nur bie bichte bunffe Vetaubung ber Orangenbäume, womit alle 
£öfe unb ©arten f,inter ben Käufern gefebmüdt ftnb, unb batau« 
bie in fotebet ©ntfernung imponirenbe neue ©atbebrale mit it)«n 
beiben ftatttichen Shürmen unb grofer Kuppel hervorragen, begleitet 
von jwei anbern Stürmen; bem fcblanfeten beS ©abilbo unb bem 
gelungenen beS KlofterS S. granjiSco. £inter ber Stabt erbebt 
ftd) bie mäfig hohe, birft bewatbete, bunfel fcbeoatjgrün auSfefeenw 
Sierra, unb barüber blidt in fd)önen fteifcbrotf)en Sönen ber # 
jadige Slconguija mit feinen Sd)neegipfeln l)ervor; eine feffelnbe, 
angenef,m übetrafebenbe Slnffrft, bie nid)t leidjt von bem Stnblict \v 
genb einer anberen Slrgentinifrfen Stabt übertroffen wirb; to"1 

fjabe id) jemals eine febönere geenftebt gehabt, als f)tet auf ba6"* 
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liebe Sucuman, befonberS von ber Jgwfee am gluf, wenn man von 
Santiago fommt. — 

S i r fuf)ren im ©atopp bie grabe Kunffffrafe f)inauf unb er* 
f/oben uns bidrt vor ber Stabt auf eine jweite, viel f)öbere Serraffe, 
beren ©rt)ebung ftcher 40 — 50 guf über bie bavor fiegenbe ©bene 
betrug. ©Weh, bahntet beginnt bie Stabt, anfangs mit einigen 
fchlechten Jpdufetn; aber halb ift man mitten in the, unb erreirft 
frfoit narf) jwei Ouabren ben «JRarftpIafc mit ber ©atbebrate, bem 
©abilbo, bem Voffhaufe unb bem erften £ote(; fauter grofen, fcbönen 
unb eleganten Vauwerfen, bie man f)ier, fo weit im Vinnentanbe, 
faum ermatten tonnte. «Sit verliefen alsbafb bie Voft unb gegen 
in baS £otel, wo wir wiftfommene Slufnabme unb fjinreirfenben 
©omfort fanben, bet unS füt bie vielen Vefcbwetben bet fangen Reife 
entfebäbigen fotlte. — 

XXVI. 

9lufentl,alt in lucuman. — 

Untet ben Stäbten im 3nnetn beS Sa Vlata * ©ehieteS ift S . 
«Rigueibe S u c u m a n ohne grage bie elegantefte unb gefetlig 
angenebmfte von allen; fte hat nicht blof eine freie unb bübfebe 
Sage, fonbetn auch, eine febe gute Vauatt, unb eine butd) bie berr* 
fchenbe Snbußtie intelligentere, geiftig lebenbigere Vevölferung, als 
aüe anbern Vinnenftdbte, bie ich, fennen gelernt habe. DeSbatb be* 
fanb ich mich bie fechS «Ronate, welche ich mich bafelbff aufhielt, för* 
perfid) wie geiftig ungemein wof)t; id) rechne biefe 3eit gu ber ange* 
nefjmften unb nü&licbffen meiner gangen Reife, unb ergehe mid) nod) 
oft mit Vef)agen in ben tieben ©rinnerungen, weld)e mich an Sucu* 
man «tupfen. 

Semen wir juvörberff bie Stabt ib,rem duferen SluSfefjen nad) 
etwas näh, er fennen, fo würbe ihre allgemeine Sage beteitS angegeben; 
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- *• »,*• ßt etwa eine halbe Segua vom Rio Sala , auf gegenwärtig ffef)t fte etwa eme , » ^ ^ 

? ? • t l f S e s a f - Ä angefttfagen werben tan, 
ferfptegel beS gluff S auf „„mittelbar am gtuf, auf 
Urfprünglid) ftanb fte nirft hter, ono fortbauernben 
ber feurften Rieberung > « « ! £ * J ie ^ (eibe

T
tt ^ 8ets 

gieberepibemietv an benen 1eJBev 'mtna f,«* 8 > ^ 
aniaften ben ©o uvê neur D e . D e 9> > * ^ ^ 

geî S^ 
7/nft <?,.« rnenau 1357) unb ift früher ubetfrfa&t wotben, 

S T s i f m a a e S t 750 «Steter (2308 grau, guf) an 
unb S o^neVar i f f , 241)0 ©ngl. 8«f 3hre geograpinföe 
Sage fleht noch nicht firfer feft, bie neueften ©f)arten fe|en fte unter 
26052'S Vr. unb 68«20' weftl. v. VariS, waS aber als gu «tf 
narf Seften angefeben werben barf, baher ich auf meiner 61>arebu 
Stabt unter 68° 15' gebracht habe. 3n ibeem gegenwarttgen Um
fange begreift fte von Rotten nach Süben 1 1 - 1 2 OuabraS unb 
von Offen nach, Seften 8 OuabraS in ftrf; aber alle äuferenDua-
brate enthalten nur unbebeutenbe Jpäufer, namentlich, bte nad) Sor
ben unb Seften gelegenen, an welchen Seiten bie Stabt gang all-
mäliq in bie benachbarten gelber unb tätlichen ©tahliffementS über* 
aeht Die Strafen ftnb im mittleren Sf,eile ber Stabt gepflaftert 
unb mit guten SrottoirS verfehlen, bie einen Veiag auS gebrannten 
Siegeln haben; in ben äuferen Ouabraten fet)tt Vflafter unb Sur-
getfteig aueb biet, wie in atlen Sltgentinifrf,en Stäbten. Die pja 
liegt giemtid) in bet «Ritte, etwas mebe nach, Süboffen, unb in tt)tet 
Rabe fteben bie heften wie anfef,ntirfften ©ebäube ber Stabt; Je 
felbft ift auf ber «Ritte mit einem ObeliSf gegiert, bat eine gwtefad)« 
Reibe fchöner Orangenbäume im Umfange unb gwifrfen benfelben 
gemauerte Ruhehänfe gum SluSruf,n für bie Suftwanbelnben, beten 
3ahl gumal an ben lauen Slhenben, mitunter recht bebeutenb ift 
Uebetbaupt geigte ftd) in Sucuman mehe greifet im Verlebe u*b 
mehr öffentliches Sehen, als id) eS in anbern Slrgentinifrfen Stäbten 
bemerft f,abe. Slm Slbenb werben bie Strafen giemtief) gut burd) 
Saternen erfeuchtet, welche an ben Käufern ft&en unb ffarfe W 
lirf)te enthalten. — ,. 

Von ben bemerfenSwerth,en ©ebduben bet Stabt erwähne taj 
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guvörberff bie SÄattig ober ^auptfircbe an ber füböfiltcben ©rfe ber 
Vtaja, ein grofeS neues Vauwerf, worauf bie OrtSeinwobrter ot)ne 
©runb febe ffolj ftnb, benn es ift in jeber £inftrf)t ein mifratbeneS 
Serf. Of)ne einem beftimmten Vauffpl ju folgen, t)at eS bie üb* 
liebe gorm einer grofen Kirche, jwei hohe Stürme an ber gronte 
gegen bie «ßfoja, ein «Rittelfchiff, gwei enge Seitenftbiffe, unb ein 
Ouerfchiff, über beffen DurdbfrfnittSpunfte mit bem £auptfrf,iff eine 
hohe Kuppet ffefff; aber alle ©injelnheiten ffnb verfehlt unb j . St). 
fo ungehörig angehrarft, baf man baS ©ange, vom fünffferifcben 
Stanbpunfte aus, nur mit Siberwitlen betrachten fann; ein ebenfo 
fcbredlicbeS ©emifch aller möglichen arcbtteftontfcben gormen, wie un* 
erquirflirfe Verübrung profaner unb Zeitiger Kunffgehilbe, baS na* 
mentlich in feiner Decoration einem Sf)eater weit ähnlicher fteht, als 
einer Kirche. 3m ©ingetnen ffnb bie Verl,ältniffe verfeh.lt; bie Stürme 
mit bem Vortal gwifrfen it)nen gu grof gegen baS ntebrige Srfiff, 
baher auch baS ©iebetfefb beS Vorrats nicht mit bem Srfiff unter 
bemfelben Dach fteb beftnbet, fonbern weit barüber bjnauSragt; bie 
Settenfcbiffe gang enge unb Hein, weif mit unter bem Darf) beS £aupt* 
frfiffeS; bie Säulen im 3nnern unförmlich, birf unb niebrig, etwa 
für ein ©rabgewötbe paffenb; bie Kuppel ohne Harmonie mit bem 
©anjen, wie eine hohe «Rü&e barauf geftütpt; baS ©ewöfbe gu flach, 
für feine £öbe, namenttirf) neben ber hoben Kuppet; enbtirf) bie 
SRaletei viel gu reich, für bie einfache architeftonifrfe Slnlage, gu fteif 
in ber 3eirfmung, eine waf,rf,afte Sf)eaterbecoration, mit frivolen «Ro* 
tiven auS bet Renaiffance*3eit, of,ne aurf nut eine Spur von f)ei* 
liger Kunff an fteb gu tragen; burrf unb burrf ein verpfufdhteS ©r* 
geugnif, baS auf Kenner ben unangenefjmffen ©inbrud mad)t unb 
babei bie ungeheure Summe von 80,000 VefoS gefoftet bat, iro&bem 
baf baS ©ewötbe nicht mafftv, fonbern aus £otg confftuitt ift unb 
mit Katfpufc bewotfen wutbe. Slurf) äufetlicb tjat fte vieles Unge* 
reimte, obgleich baS Vortat (eicht unb gefällig auSftef)t. Slber an 
ben Sbürmen fann man äffe Säufenorbnungen nebeneinanber fef,en; 
Runbbogenfenfter unb flache ©rieebifebe ©iebet; Dorifcf,e Srigtvpf,en 
unb Sonifdbe Sauten; furg alles, was man nur haben will, felbft 
©typSbecorationen f)od) oben am Sburm, bie man faum noch von 
unten erfennen tann. — Sucuman bat aufer biefer Kircbe nod) brei 
©otteShdufer unb met)tere Kapellen, von benen eine im Vau begriffen 
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war. 3iemlid) bie ätteffe Kirche beS OrteS ift bie ber R. Senora 
be t a S «RercebeS, an ber ©de ber gweiten Ouabra narf Dften 
von ber Vtaga, ein langes niebrigeS ©ebäube wie eme Scheune, 
baS wie gewöhnlich, neben einem Votptaü nach Rotten gu liegt unb 
nach Stufen gar feine genfrer bat, fonbern nur burrf, bie Sf,ut Stcbt 
erbeut, wie bie Sempel ber altflafftfchen Seit- M » « ^ 
benn was fonnte eS hier ju feben geben; gur 3 « t beS^©otteSbten* 
ftes hatte fte ffetS einen folrfen 3ufprud), W ™ k Slnbacb ige noeb, 
an ber Sf,ür auf ben Knien lagen. Reben if,r war vor 25 ^m 
eine neue Kirche begonnen worben, aber noch, nicht voltenbet; bte 
«Rauern ftanben in halber £&fce ba, unb baS ©artje glich, einet 
Ruine ©in alter niebriger Sf,urm ohne Kuppel ftanb neben bet 
alten, gwifeben ihr unb ber neuen Kirche unb trug bie ©torfen, be
ren unleiblirfeS ©ebimmel für baS unmittethar babinter, auf bem 
früheren £ofe ber Vfarrei, angelegte © o l l e g i o fehr fförenb würbe. 
S o oft ich bie Sef,rer ber Slnffatt befuebte, fanb ich mirf burcb bte 
©loden unangenehm beläffigt. — ©ang ähnlich in ihrer ©rfrfemung 
ift bieKlofterfirche ber D o m i n i c a n e r , an ber jweiten Ouabra von 
ber V^aja nad) Süben; and) fie hat feine genffer, unb einen alten 
geborffenen ganj fo auSfef,enben ®todentf)urm; aber man jog bie 
©loden nid)t fo oft unb fo lange, wie in ber vorigen. 3n bem 2)o-
minicanerfloffer binter ber Kirche lebten jur 3eit 3 «JRönrfe, eS fal) 
jiemtid) verfatlen aus. — Veffer nimmt fteb wenigffenS ber £f,uttn 
ber g r a n g i S c a n e r an ber norbweftIicf,en ©de ber Vtaga auS; e« 
ift ein alter, foliber, gweigtiebriger Vau in Vvjantinifrfem 6 $ 
mit einer fleinen Kuppel auf bem gweiten ©liebe, bie ein ganj U> 
loffateS, eiferneS, bunt becorirteS Kreuj trägt. S ä r e er, ftaft in bie 
Kuppel, in ein britteS ©lieb mit frftanfer Spifce ausgegangen, f» 
f,ätte man biefen Sf)urm fcbon frnben fönnen; jebeS «Rat, wenn id) 
vorüber ging, badjte ich, ihn mir fo unb freute mich an bem ©n> 
brud, welchen er in biefer ©effatt machen würbe. Die neben tiß 
erbaute neue Kirche ber grangiScaner fonnte freitid) mir nicht gefal' 
ten, fte l)ätte biüiger Seife eingeriffen werben muffen; benn nie 
habe irf) etwas SotlereS als Vauwerf gefef,en; ein waf,reS «Ronffru» 
von ©efcbmadloftgfeit, worüber mau gar nid)t reben follte; gani 
of,ne alle Vead)tung ber atchiteftonifchen Regeln gufammengefliifj 
unb mit bem alten würbigen Shurme im wiberwärtigfien Scnttaft 
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ffebenb. Doch Waren bie 13 «Rönche ffofj auf ihren Vau, ja wür
ben gewif von ben Dominicanern um it)r Kunffwerf heneibet; hätte 
auch nur ©iner von ihnen etwas Sinn für Vaufunft unb etwas 
richtigen ®efd)mad gehabt, fo würbe eine fotcbe «Rifgeffatt nie ju 
Stanbe gefommen fein. — 

hieben bem granjiScanerftofter fleht an ber ©de ber Vtaja 
felbft baS ©abi lbo , aud) ein neues ©ebäube mit vortretenber 
gronte im Runbbogenffvl in jwei ©tagen übereinanber, über beffen 
#aupteingang ftcf) ein hoher, breigtiebriger Shurm mit fcbfanfer 
Sptfte erbebt. So wie eS jefct baftebt, mit glatten Runbhogen, bie 
von biden vierfantigcn VfeiWn getragen werben unb ofjne alle De* 
coration geblieben ftnb, ftebt eS jiemlid) geffbmadtoS auS; hefonberS 
ber Sburm, beffen brei ©lieber narf) ©utbünfen mit allerl)anb arehi* 
teftonifcben gormen becorirt ftnb, ohne einen beffimmten Vauftvl ju 
verratben. ©ben baute man einen neuen gtügel mit ©orribor nach, 
bem £ofe, ber febr geffbmadvotl angefegt war unb ber Stabt jur 
3ierbe gereicbt haben würbe, wenn er ftatt beS älteren, plumper ge* 
bauten Sf)eifeS an ber Vtaja gelegen hätte, ßwei Staliener aus 
Rijja, bie gut granjöftfd) fprarfen, waren bie Vaumeiffer; febr ge* 
fd)idte Seute, bie alles waS fte machten, mit ©efrfmad, ©leganj unb 
Sotibität ausführten. Von itmen rüf)ren bie beffen Reubauten in 
Sucuman f)er, baS eben jefct an einer wahren Vauwutf) litt; man 
rif nod) ganj brauchbare Käufer nieber unb baute neue an beren 
Stelle, worunter bie legten, von jenen beiben 3ta(ienern ausgeführ
ten, wafjre Vrad)ttaue waren. Ueberfjaupt t)errfct)t in Sucuman ein 
grofeS, in feiner anberen Slrgentinifd)en Stabt mir fo beutlich. f)er* 
vorgetretenes Veffreben nach, äuferer ©feganj, unb bieS jumat ver* 
anfaft von Seiten ber Sof)lf)ahenben einen Slufwanb, welrfer ber 
arbeitenben Jpanbwerferflaffe, bie faft nur auS gremben beffeh,t, eben* 
fofet)t ju ©ute fommt, wie bem einf)eimifd)en, ben Saatenumfafc he* 
treibenben ^»anbelsffanbe, ber ungemein jabireirf) in Sucuman ver* 
treten ift. RirgenbS ftef)t man fo viele Äaufldben (Sienben) wie 
hier, unb niebt leicht anberSwo fo viele elegante unb gefrfmadvoll ge* 
fteibete Damen auf ben Strafen, wie in Sucuman. Unb bodh hat 
bie Stabt nid)t viel über 8000 ©inwotmer unb barunter eigentlich 
nicht recht reiche, fonbern nur teebt Wohtt)abenbe Seute; ein jiemtieb 
gteichmäfiger Sof)fffanb fbien mir bie mittleren Klaffen ber ©efetl* 
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frfaft gu butcbbringen; obgleich, tvie überalt im Sanbev fo aurf bjer, 
!• L M Z mittellofen vom Sagetobn unb täglichen ©rwerbe leben-
^ ^ Ä Benug unb ,et ffärfffe Shell ber ft* 

f ™ f c ü b r i g e n . J ^ ^ K ^ ^ Ä 

ine f öfferUrfe Stnftait für bie geiftlieb)en ©matten ber jnr 9 * 
eneigtm 3nbivibuen unb wirb l)auptfärftid) von alten grauen unb 

3un frauen befurft; eS war ein giemtich neues ©ebäube mit einer 
© 3 worin and) jeben Sonntag ©otteSbienft für bte Rarfbar-
fZtU2n würbe. ©Weh baneben ift baS ©cblaebtfelb, woran, 
K r a l VeTgrano ben 24. Septbr. 1812 bie ^ W g J -
einfacher, von einem «fernen ©itter umgebener ObeliSf ftef>t bt. 
gur ©rinnerung an ben wichtigen Sag. - DaS Vanjheon tftber 
©otteSader, auch er f,at eine Kapelle (Capilla del Senor de la Pt-
ciencia) worin jeben Sonntag ©otteSbienft gehalten würbe. 2)er 
Kirchhof felbft war alt, j . Sh. etwas verfallen unb bereits voll, Jä
her man einen neuen im Seften aufetbdb ber Stabt angelegt 

SllS ein weniger elegantes, aber gwedmäfigeS Vauwerf »et-
bient baS ©ollegio be S. ÜKlguel, mit ber ©etehrtenfrfule bin-
ter ber Kirrfe be iaS «RercebeS ©rwäf,nung, eS ift ein grofer #of 
mit alten Orangenbäumen, beffen gwei Seiten von gefttmadvott ge
bauten Vogengängen umgeben werben, worunter bie Sehrgimmet, bie 
Vibliotbef unb bie Soh,nung beS DirectorS fteb befinben. 3 " m m 

3eit war bie Stnftait noch, febr im ©ntfteben, eS befanben fteb, nut 
gegen 20 Srfüler barin, unb baS Sebrerperfonal war bemgemaf 
nicht grof. Sin ber Spitze ber Slnffalt fleht bet vetbiente gtang5ftfd)e 
IRatbematifer unb Vf,r)fffet, jpr. Stmabee SacqueS , von beffen 
umfaffenben Kenntniffen biefelbe grofen Ru&en jiet,t; jwei anbere 
granjofen unterrichten neben if,m, unb für ben ©lementaruntema)t 
waren gwei SanbeSfinber angeffetlt. 3*) wob,nte bem ©ramen ber 
Srfüler am Srfluf beS 3af,teS bei unb wat überrafebt, fo viel fta> 
teS HateS unb gefunbeS Siffen ju frnben, wie ich anttaf. — $ie 

mit bem ©ollegio vetbunbene Vibliotbef ift noch. fef,t im Stnfange 



«Bibliotbct. Sweater, dlub. 127 

begriffen; Ciceronis Opera in einet aften Orforber SluSgabe war 
barin baS wertf,votlffe Serf. — Slnbere gelebrte 3nftitute bat Sit* 
cuman nicht; in ben beiben «JRönrfSflöffern wirb öffentlich,er Unter* 
riebt im Sefen, Schreiben, Rechnen unb ber Religion ertbeilt unb 
ähnliche öffentliche Schulen für «Räbchen beftanben burd) bie Socie-
dad de la heneficencia. — DaS geifttge öffentlid)e Sehen in ber 
Stabt würbe burrf eine 3eitung: EI Eco del Norte vertreten, welrfe 
Wörfcntlirf jweimat erfrfien, bie RcgierungSbecrete puhlicirte, von 
ben SageSereigniffen in ber Seit berichtete, unb viele Klatfrfereien 
wie 3änfereien inS Vublifum brachte. — ©in förmliches Sh,eater 
heffanb gu meiner 3eit in Sucuman nirft, man hef)alf fid) auf bem 
£ofe eines SirttjShaufeS, mit einer improviftrten Schaubühne; baS 
frühere Sfjeatcr war baufällig gewefen unb von ber bamatigen Re* 
gierttng etwas gu vorfrfnetl abgetragen worben. Sluf ben Sunfch 
beS geitigen ©ouvemeurS entwarf irf gu einem neuen Sf,eater, baS 
man bauen wollte, ben Vlan, weit bie eingereirfte Vortage eines 
grangöftfehen Slrcbiteften gwar ein hörfft gefälliges, aber ju elegantes 
Serf war, waS über bie Kräfte ber ©ommune bei Seitem IjinauS* 
tief; man veranfrf)fagte eS ju 30,000 VefoS, unb mef)t afS 10,000, 
böchftenS 12,000, fonnte man nicht aufbringen. Darnach, mufte 
mein Vtan eingerichtet werben; er fanb allgemeinen «Beifall; aber 
jur SluSfübeung fam er, fo fange ich in Sucuman wat, nirft. — 
SlfS beacbtenSwettben gefefligen Verein erwähne id) jutetu norf ben 
©lub beS 9. 3 u l i ; eine gefrftoffene ©efeüfchaft, beren «Ritglieber 
bie Koften ber Unterhaltung tragen unb anffänbigen gremben ben 
3uttitt geftatteten. «Ran hatte ein bübfebeS Sofal gemietet, hefaf 
batin ein gutes gottepiano, hielt 3eitungen, wotunter ber Correo 
del Ultramar, ein SlbHatfcb ber SageSereigniffe nach grangöftfrfen 
Vorbifbern. Von 3eit gu 3eit würben elegante VäUe gegeben unb 
eben fing man an, ©oncerte vorjubereiten; eine pbelbarmonifcbe @e* 
feUfcbaft war gegrünbet worben, beren beibe erften ©oncerte vielen 
Veifall fanben unb verbienten. ©S ift ungemein viel geifttge Sehen* 
biafeit in Sucuman, mehr als in anberen Slrgentinifrfen Stäbten; 
bie Stabt hat eine gute 3ufunft vor ftrf, benn fte ift bie rübrtgfte 
unb aufgewedteffe von allen im 3nneren. 

Segen biefeS wirftirfen ©ebalteS, welcher burd) bie glüdlidbe 
Sage in gefegnetet Umgebung votbeteiiet unb unterftüfct worben ift, 
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t ,w ,;,,<• entfcheibenbe Rolle in bet ©efchichte beS 
hat fte fcbon ^ ™ " ™ % ? K © W beffetben burd) ihre 
jungcn gre ffaateS g p u M * W ^ m ^ ^ 
Slnf,ängltd)fett o«bte^Sache o ; m t t e r ( a n b e fd?Iug „iet 

3af,re narf bem, * * « * W ^ ! ^ ^ ^ 
©enerat V e l g r a n o , beu^ f ^ . ^ ^ ^ 

ber ftetnen «tatf l^ ü l» ™ u r Unterbrüdung beS Sluftuf,rS b,er-
@panier tveitteS ^ ^ m £ a g ^ r l t d ) burcb eine » . 
angegogen war. iwait feie ' f ß M ©uatba* «Monte« 

ta 4 Z * « in U„U*u„9, un» .Ufa» » « • 6 * 4 
tetoSwni« «rieten. ®a.«al S d 9 t a m , le9, fem.« «.* 

Ä Ä Ä *• «**»* *• Tm fr? 
ein ü e als b e eigentliche £etbin beS SageS Darum erfrfetne 
n ber V oceffton, ©enerat Vetgrano in Uniform gu ihren Sufe, 

1 er ttr b n gommanboffab überreicht; unb Sebetmann brmai ibt 
Zb heut bm Danf, welchen fte wegen ber Rettung beSVatetlan* 
:;?gdnbeSh,anb verbient habe. - DaS gweite nicht minber « * 
©r ign f in ber ©efrfichte ber Stabt, wie beS SanbeS, tft bte Unat« 
S g L r M r u n g ber beer verfammelten » o « ^ « » * » 
1816 noch ftef,t baS £auS, 1* Ouabra von ber V^ja nad) 6* 
en in ber Strafe an "er «Ratrij vorbei, wo bie ^erfam«tlung^ 

unb ben entfrfeibenben Vefrftuf fafte. «Rit biefem Schutt ging» 
bie Spanifrfen ©oionien bem «Rutterlanbe für immer verloren; » 
euman war bie Siege ber Selhffftänbigfeit unb gretbeit, nijMJJ 
berSlrgentinifcbenVromngen, fonbern auch aUer ber anbeten©taaten 
welche bem f,ier gegebenen Veifpiele folgten unb aUmaltg auS ben 
Spanifcben ©oionien hervorgingen. Von jeher f,at bie Stobt m 
gewiffe innere Unabf,ängigfeit behauptet, unb wenn fte| « 4 J » £ 
rannei beS Dictator RofaS, wie alle übrigen, erlag weil eS bem elb 
hier fo wenig, wie anberSwo, an £eIferSf,etfern gefeh.lt bat, fo tji 
boeb vor geiftiger Knecbtfebaft mehr, atS bie anberen, *^JT 
ben unb trägt niebt bie Vigotterie beS ©ultuS fo grell jur ®W 

http://gefeh.lt
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Wie ©orbova, «Renboja, Sa ge ober ©atamarca. Sie banft baS 
unleugbar ben vielen gtcmben, welche hier ber guten ©efrfäfte wegen 
einen vorwiegenbeu Sl)ei( ber Vevölferung auSgemad)t l)aben, unb 
beren ©influf immer mel)r junel)men witb, je mehr bie im 3unel)* 
men begriffene inbuffrielle wie mercantile Vebeutung beS OrteS fort* 
fcbreitct. — 

S i r f)aben Sucuman felbft nach feiner Sage unb Vefd)affenl)eit 
nunmehr jur ©enüge fennen gelernt; eS ift an ber 3eit, feine eben 
angebeutete mercantile wie inbuffrielle 5l)ätigfeit weiter ju beleuchten 
et)e wir bie Umgebungen in naf) unb fern unb ben natürlichen ©f,a* 
tafter ber gangen V^ving befprerfen. ©S giebt t)ier mehrere wich
tige 3nbuftriejweige, namentli* Seberfabrifen, 3uderfabrifen, grofe 
iöranntweinbrennereien unb auSgegeirfnete weibliche -§>anbarbeiten. — 

Die Seber fabr i t a t ion wirb in iueutnan mit grofetn ©r* 
c-ige betrieben unb beftnbet ficb faft gang in ben Jrjänben von SfuS* 
anbern, grangöfffeben VaSfen, welche bamit vor etwa 50 3af)ren 
?en Slnfang machten. «Ran verfertigte SlnfangS nur orbinäre Sor* 
en gumal gelben SeberS, baS gu Vferbegefcbirr, befonberS gu Sätteln, 
tnb als Dberleber beS orbinären ScbubjeugS verarbeitet wirb; jefct 
ängt man auch an, hunteS, maroguinirteS Seber ju ergeugen, baS 
ur Decoration beS VferbegefcbirrS viel Slnwenbung finbet. SlucJ) halb 
uhereitete Jpäute würben vielfach angefertigt unb nach VuenoS SlireS 
lefenbet, ffatt ber gang rohen, bie früher alle babin gingen, aber 
oegen beS foftfpieligen SranSporteS bie ©oneurreng aus ben näheren 
LSrovingen nid)t aushalten tonnten. Deshalb eben grünbete mau 
ie ©erbereien (ciirtimbras) in Sucuman felbft. Die ©tabliffe* 
untS finb einfach, unb liegen gröftentf)eils im Seften ber Stabt, 
m «Ranautial be «Rarlopa, wo ihnen ffetS reines Ouellwaffer in 
inreirfenber «JJtenge gu ©ebote ftebe. Siurf) ber ©erhftoff wirb in 
er Vroving von einem Vaum genommen, ben man l)ier ©ebil 
ennt unb ber mir eine Seguminofe gu fein frfien; er hat gang baS 
[nfetm einer Slcacie, ftanb aber weber in Vlütbe noch in grucht, 
>ie id) ih,n in ben Sätbern ber Vrpmng, jenfeits Sa 3nvernaba, 
unen lernte. Setter verwüftet man bieten nützlichen Vaum ftarf, 
tbem man it)m bie gange Rinbe raubt, fo wie ex im Salbe baffeb,t, 
nb ilm baburd) vernid)tet. Die abgefebälte Rinbe wirb fuberweis 
uf ben «Rarft gebracht unb fängt bereits an, in Sucuman tbeuer 

« u v m ei(t e t , Steife. 2. 4)b. i) 
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ju werben, weil bie Väume ber R a j b a r f c b a f t . . ^ J ^ * 
oftet fcbon iefrt baS Dreifache beS früheren VretfeS. ttan mat,lt k 

S e unter grofen breiten «Rüf,(ffeinen, welche von Vfftten ge j ? 

wtten r ingt bie grob gefcbrotene «äffe n lunftltcbe VafN, 
Tml bem lach in Verhüttung flehen unb idft barm bte ^ 
atlmälig gaf)t werben. 3n ber erften 3«t tvar bte Geriet» fo ein* 
träglicb, baf baS Seber gegen 200 PCt. ©ewinn abwarf, jefet ift ,e 
bis au 50pCt. heruntergegangen, waS namentitd) bem geffeigerten 
Vreife ber State, bie bamalS 4 Real (20 Sgr.) pro Stucf gälte 
„ t t b ' i e f i t 8 - 1 2 Real flehen, gleichwie ber Slbnahme beS ©erbficf 
baumes, unb ber verteuerten £erbeifcbaffung feinet.Rinbe jugeffe 
ben werben muf. SlnfangS foftete ber Karren vott Rinbe 12 W, 

;ehj 3 — 4 VefoS. — 
Die bebeutenbften inbuftrietten ©tabtiffementS ftnb offenbar bte 

3 u d e r f a b r i f e n , weichein einer ©ntfernung » o n * - 5 8epe 
um bie Stabt herumliegen; gröftentheiiS ältere Slnlagen einfachet 
©onftruction, beren gabrifate ftd) bisher über bie «Ritteln.a«eii 
noch nicht erhoben haben, fonbern einen gelben, unvoüftanbtg ge» 
niaten, aber harten unb frvftaffinifcben 3uder liefern, ber bem Gm* 
pätfcben ober Rotbamerifanifd)en rafffnirten 3uder bei «ffieitem n# 
fleht Der f)ieftge 3uder ift gwar fein btofer Rof,gurfer, aber W 
nicht recht meif; er gerfätlt leid)t in ©ruS, weit er mit vielen f<b> 
mieten, nicht gehörig ftvffatliftrten, unreinen Veftanbtf)eiten * • # 
ift Dennoch, ffeht bie am beffen gereinigte, aber nur pulverforny 
jiemiicf, weife Sorte in gleichem greife mit ben fremben, entfäjieW 
hefferen, aber burrf benSranSport vertl)euerten gabrifaten. 5*f 
wöf)ntid)e 3uder foftet im Sanbe giemlid) allgemein 2 9*eat ^ 
baS Vfunb unb ber gereinigte Krümetguder fogar 21 Real (U fcjJ, 
ein «Preis, welcher baS hefte ©uropäifche gabrifat bebeutenb übet* 
ffeigt. Daher bat ber Sucumaner 3uder auferhalb ber $umvm 
feinen guten «Rarft; er wirb nur f,ier ober in ben näcbften Unf 
genben verlauft, unb fann im £anbelSverfebr feine Stelle aetwnnj 
weil er gu tf,euer ift unb bie ©oncurreng mit fremben 3u«« »l, 
wagen barf. Slm Rohr liegt eS nicht, baS foll im ®egenjetl|e 
gut fein unb burrffcbnittürf, 11 PCt. 3uder enthalten; » a ^ w 

anberen Orten, j .V . in Rorbamerifa, Rof,re mit 7 PCt • 3fW 
ftd) nod) vorth,eilh,aft verarbeiten laffen; eS liegt tebtgttcb an 
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VearbeitungSmettebe, welche nicht im Staube ift, hei bem fn'eftgen 
Verfahren gang reinen 3urfer gu ergeugen. DeSf,afb t)atte man 
vor Ku rgem birft hei ber Stabt ein grofeS ©tabliffement gang nach 
©uropdifchem «Rufter gegrünbet, unb an bie Spibc befielben einen 
wahren©ntf,uftaften für fein Unternehmen, einen £errn Vaf tba fa r 
Sl girre geftetlt, welcher baS garf grünblicb fannte unb mit wirt
licher Vegeifterung von bem Sluffcfwunge rebete, ben burcb bieS Unter 
neunten bie 3uderfabrifation in Sucuman erhalten werbe. Slher ft 
fange ich mid) bort auffielt, war bie gabrif norf nirft in Vctrieb; 
eS fehlte an Saffer gur Vewcgung ber «JRafrfine, wie an Rol)r gum 
Verarbeiten; beibeS unumgängliche Vebürfniffe if,reS ©ebeit)enS. ©S 
blieb bis babin ein frföner Sahn, wenn man hoffte, halb bie 9tad)= 
barftaaten, Volivien unb ©bile, wie mit Vieh, fo auch mit 3urfer 
von Sucuman aus verleben gu fönnen. — 

Die V r a n n t w e i n b r e n n e r e i e n liegen nirft fowof,! in ber 
Stabt fethff, ober beren näcfffen Umgehungen, fonbern weiter ab, 
in ber Umgegenb; fte arbeiten ebenfalls auf 3urferrol)r unb liefern 
tbeifS einen orbinären, aber febr guten Vranntwein, ber aud) ©ana 
beift, wie baS 3urfetrobr felbft; tf,eilS feine Siqueure, namentlich 
ben im Sanbe fehr beliebten SlniS * Schnaps. Vei bem ungemein 
grofen Verbrauch biefeS SieblingSgetränfeS ber Slrgentiner, baS felbft 
bei ben Damen ©ingang gefunben hat, wirft baS ©efchäft viet ab; 
Die ©anaprobuftion macht wobibabenb, benn ber ©aurfo trinft niebts 
mehr unb nichts lieber als ©ana. Slher freilief, in ben belferen Krei* 
fen ber ©efelifcbaft werben feine Siqueure, namentlich; grangöfifche, 
oorgegogen. Sehr allgemein ift ber ©ehraueb von Reufcbateter 91 b , 
' i n th ; in alten Sabagien unb VerfaufStofafen fiefjt man bie grofen 
5(afrf)en mit ben Sd)tveigerfaf)nen' prangen. Von Deutfcher Saare 
ff mir nur Kirfcf)Waffer aufgefallen, baS aus einer Hamburger 
Jahrif begogen wirb unb Deutfrfe ©tiquetten führte. — S)er aüge* 
neine ©ehraueb ber ©ana unb Siqueure in Sucuman, wie in ben 
neiffen Slrgentinifchen Vrovinjen, erflärt ftcf, teirft aus ber mangel* 
jaften Seinhereitung, bie wenigffenS in Sucuman gar niebt eriffirt, 
'bgteieb auch, fiel Sein, unb jwar inlänbifcber, aber nicht in Sucu* 
nan gewonnener, hier getrunfen wirb. Srauben wollen bei Sucuman 
>urrf,auS niebt gebeihen, was ebenfo febr bem harten feffen Sebmboben, 
oie ben heftigen jährlichen Sommerregen jugefebriehen werben muf, 

9* 
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bie f)ier an ber SageSorbnung ftnb. «JRan begießt ben Sein ofjne 
SluSnatjme von auswärts, tfjeits von VuenoS SlireS granjoftfc|( 
ober Deutfd)e Se ine , bie ich felbft t)ier getrunfen habe, namentfitf 
eine angebtirfe Siebfrauenmitrf), welche aber f)öchftenS ein guter «Biet 
fteiner war; theitS unb ganj befonberS auS ber benachbarten !ßro 
vinj Salta, wo in ber Rahe beS gledenS S . © a r t o S bei 6a 
f a p a t a , baS bicbt an ber nörblichen ©renje ber Vrovinj Sucuman 
liegt, wie bie ©harte auSweiff, viel S e i n gebaut wirb, liefet lein 
von ©afavata war mein geWöbnlideS ©etränf in Sucuman; id) f« 
ihn auSnefymenb wol)lfd)medenb unb gefunb, bem Vetit*93utpik 
vergleid)bar, aber milber. 3bnt befonberS verbanfe irf baS ungemeine 
förperlicbe Sohtbefinben, beffen id) mid) wäl)renb meines ganp 
Slufentbattee in Sucuman ju erfreuen l)atte. «Utan verfaufte it)n in 
allen Srfenflofaltn bie glafche ju 'l\ Real; baS bortige Ouartgilt 
2 Real unb giebt etwa \ g(afd)e. Slher in Ouantitäten war t» 
Se in billiger, benn bie ©arga von 8 Slrrohen foffete loco Sucuman 
gewöt)nlirf) 32 «^efoS, war aber mitunter aurf für 30 ober felbft fü 
28 «4?efoS ju f)aben. Setit mau bie Sirrobe ju 32 glafrfen an, Wi 
giemlid) richtig gutrifft, fo foften 8 glafcben 1 VefoS, b. f). bie $k\& 
1 Real, alfo wenig« als bie Jpälfte beS SluSfrfenfpreifeS, unb bafüi 
f,ätte man it)n l)aben fönnen, wenn man ftrf felbft ein SBeinlagti 
(nett; waS freilich für einen Reifenben etwas unbequem gewefen 
wäre, babcr ich eS vorgog, ben S e i n mit geringem Rabatt im h 
ben gu taufen. — Die ©egenb von ©afavata ift wegen it)re63ßeiii 
baueS weit berül)tnt im Sanbe unb verforgt nicht blof Sucuman, fen-
ber auch Salta unb ©atamarca mit guten Seinen; et ift bet befte 
Se in , ben ich im Slrgenfiner Sanbe getrunfen l)abe unb entfebieben 
beffer, als ber Se in , welchen idi fpäter in ©atamarca erl)ielt; lejtew 
war ein febr orbinaireS ©etränf, welches ficb mit bem fcf)önen ©*i 
fapater nicht meffen fonnte. Die guten Seine, welche man in ©ata-
marca erhalt, flammen ebenfalls aus rot nörblichen ®egenben.w 
Vrovinj, wo in ber ©egenb von guerte be Slnbalgala ftarfer SR» 
bau getrieben wirb; bie ganje ©egenb am norbwefttirfen unteren 
Slbf)ange ber Sierra be Stconqttija liefert beffere «Seinforten, alO« 
fübweftlich bavon gelegenen Seingegenben, beten Seine, fo roeit i* 
fte fennen gelernt t)abe, nicht viel werth, ftnb. Slher ber befte w 
allen erfchien mir ber rotl)e ©afavater, irf t)ahe feinen beffetenW1 
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eigener gabrif in ben Sa Vlata * Staaten angetroffen. Die ©uttur 
beS Seines wirb bafetbft von SluStänbern, namentlich von Stalienern 
betrieben; bie ©inbeimifcben verfielen ben Sein nicht ju behanbefn, 
fte verfahren überall auf biefelbe unreinliche Slrt, welche irf fcbon 
bei «Renboja befprarf (I. Vb. S . 210) unb barum ift ber von 3n* 
Iänbern probucirte Sein nirgenbS beffer. «Auch, fpäter in ©atamarca, 
©opacavana unb Sa Rioja bebe icb nur frftecbten Sein gefunben. 
Den festeren tranf ich in ©orbova, er war fehr mittetmäfig; bie an* 
beren an if)ren ©ewinnungSorten, aber alle, felbft bie heften, welche 
mir vorgefefct würben, enthielten ©fftgätber unb hatten einen fäuer* 
liehen ober bittern Racbgeffbmarf. Ueheratl munbete mir ber gelochte, 
bidflüfftge «Roft beffer, afS ber gegof,rne Sein; aber ben fann man 
nicht Viel trinfen, eS ift ein Defertwein, aber fein Sifrfwein, woju 
ber ©afavater fo rerft firf, eignet. — 

gür ben «Rangel ber Seintrauben unb beS SeinhaueS wirb 
Sucuman reichlich entfch,äbigt nicht blof burrf bie ©ultur beS 3urfer* 
rohrS, fonbern hauptfddf)Itcbbutdt) ganj vorjüglirfe O r a n g e n , welrfe 
in jaf)freid)en ©arten ober Ouinten um bie Stabt cuttivirt werben 
unb mit bem rof)en 3urferroht felbft eine wichtige Rainung ber är* 
meren Klaffe ausmachen. Die Ouinten, in. benen firf» neben 3urfer* 
robefelbem aud) ftetS auSgcbet)nte Drangenpfantagen beftnben, liegen 
gröftentb,eilS im Offen von ber Stabt, auf bem niebrigeren, feuchten 
Vortanbe, welches ftrf weit unter ber ©bene beS StabtfetbeS befin* 
bet; fte f)aben bie übtirfe ©inridt)tung beS SanbeS, befteben auS einem 
Sobntjaufe unb ^tofraum, woran bie Sirtf)fcf)aftSgebäube liegen, 
unb hinter beiben aus eingejäunten gelbern, jwifrfen benen Saffer* 
graben verlaufen, bie tf,eils als SlbjugSfanäle ber überflüfffgen geurf* 
tigfeit bienen, tt)eifS jur Vewäfferung in trodnen 3af)ren benufct 
werben. Veibe @ewäd)fe, bie Orange wie baS 3uderrof)r, lieben bie 
geud)tigfeit unb gebeihen beStjalb auf biefem Voben unter einem 
mitten ^immelSffrid), wie er ih,nen jufagt, ganj vorjügtief). Reben 
ober unter ibnen, befonberS unter ben giemtid) weit von einanber 
gepflangten Orangen, jief)t man gutterfräuter, weite Sujernfleefelber, 
tue von natürlichen Jpeden umgeben einen angenehmen ©inbrud 
machen; eS war für mirf eine ber erquirfenbften ©tbelungen, täglich 
narf 5 Uh,r, wenn bie Jpi|e abnimmt, einen Spajierritt burd) bie 
graben Strafen ju machen, welche jwifchen ben ftetS regelmäfig an* 
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gelegten Quinten verlaufen unb von W e n , mit lebenbigen bltnjen-
ben Sd)tingpffanjen üherwurferten #eden etngefaft ganj befon
berS baju einiaben. Die gottenen Slepfet ber $eSpertben, belebe ,n 
birftefter gütte grabe jur 3elt meiner Slnfunft m Sucuman an en 
bunflen Kronen ber Väume bringen, erf,öf,ten ben prarftvotlen, tt)at,r-
haft entjüdenben ©inbrud, ben biefe Umgebungen auf mich, mach
ten- - üb faf) ein, mit welchem Rechte man allgemein im Sanbe 
Sucuman ben ©arten ber Slrgentinifcben ©onföberation nannte; bjer 
hingen Vlumen unb grürfte, beibe fünfflid) gepflegt in fcb,cnftet 
götte um mirf f)er, halb burchbuftet von ben herrlichen ©erudjen 
ber fpäter (im September) ihre vielen taufenb Vlütt)en offnenben 
Otangen ©S waren, icf, geftebe eS ohne $ebi, bie frfonften % 
bie herrlichften Stunben meines SebenS. Die Drangen blühen biet, 
wie gefagt, im September unb reifen gegen ben Sunt; aber fa>n 
finb fie erft im 3uli unb Sluguft; je länger man fte hängen täft,befto 
beffer werben fie, bis Seif,nachten noch, an Süfigfeit junetyntenb; 
bann aber galten fte fteb, nicht mehr, bann treten bie frifrfen SabreS* 
frücf,te, bie «Relonen unb SanbiaS, an ii)re SteUe. Sät)tenb jener 
«Ronate lebt 3ung unb Sltt j.Sf,. von biefen grürften; man W 
Seute fte gu Dufcenb ben. Sag über wt|ebren. 3be V™S ift gering, 
man lauft 24 für 1 Real, wenn fte am biliigffen ftnb. Knechte «t 
grofen Karren, worauf bie Orangen, naef, ihrer ©röfe fortitt, neben 
einanber liegen, faf,ren beftänbig burcb bie Stabt, if,re Saaten ajS-
bietenb, wobei fie bie fleineren noch, billiger hergeben. 3d) l>abe lei* 
ber nie mebe als eine grurft gur 3eit vertragen fönnen, ruften« 
jwei an recht helfen Sagen; af ich, met)r, fo befamen fte mir nirft, 
felbft wenn ich fie ben Sag über in Vaufen genof. «Stan befiaup* 
tet, baf if,r ©enuf befonberS beS SlbenbS nachteilig fei, unb W 
man feinen S e i n barauf trinfen bürfe, fo wenig wie auf Santa* 
unb «Jtelonen, berfftenS etwa ©ana. S e i n auf sanbia genoffen 
halt man für frfäblicb unb fein ©inf)eimifrf)er wagt eS, baS ju tbun. 
3ch that eS ohne Rarftf,eit, ba mir aber bie Sanbia an fteb, m 
gut befam, fo wenig wie bie Orange unb bie «Relone in SJtaffe, fo 
war ich, ffetS mäfig babei in ib,rem ©enuf; icf, will gern glauben, 
baf ber «Ragen, wenn er bereits eine ganje Sanbia, ober jtoei W 
tonen unb ein Dufcenb Drangen ju fteb genommen hat, Quantitäten, 
bie ein Slrgentiner auf ein «Rat vetjebet, auch niebt noch einePW1 
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Sein baju verträgt, fonbern babei franf werben muf. Slher mit 
«JRaafen genoffen, ift guter Sein auf grücbre eh,er nü&lict) als fchäb* 
tid). — DaS Sprüd)tvort fagt von ben Orangen, beS «RorgenS ge* 
noffen feien fie ©olb, beS «RittagS Vlei, beS SlbenbS Stein unb will 
bamit ben Sertb, beS ©enuffeS nad) bem Serif) ber Stoffe anbeuten; 
benn unverbautid) ftnb ja afle brei, ©olb fo gut, wie Vlei unb 
Stein. — 

@S ift fonberbar, baf aufer bem 3uderrof)r unb ber Drange 
fein juderbaltigeS vegetabiltfcbeS ©rjeugnif hier bei Sucuman ted)t 
gebeiben will; weber geigen noch, Seintrauben, norf Vffrftd)e, noch 
Slprifofen unb noch, weniger bie mitteleuropäifcben Obftforten; man 
cultivirt barum biefe grüchte aurf) nicht viel, f)ödt)ffenS b,at man eine 
Seinlaube auf bem Jpofe am £>aufe. $wei Umffänbe finb allen bie* 
fen grüchten, wie fd)on bemerft worben, f)ier l)inberlid): ber f,arte 
Voben unb ber heftige Regen; eS ift eine feftene SfuSnabme, eine 
votlftänbige Staube mit gleirfmäfig guten Veeren ju ffnben, in bet 
Regel fî en eine «Renge fauler bajwifd)en unb marfen bie grttcbt 
unanfebnlid). DaS überaus trodne 3af)r 1859 — 60 war ben Sein* 
trauhen günffig,- aber fo fcböne, wie in «Renboja, faf) irf in Sucu* 
man nid)t, unb hier blof in einer Ouinta, wo ber Voben loderet 
unb etwas fanbig war. — Selbff bie «ReIonen ftnb lange nicht 
fo gut, wie hei «Renboja unb wabefct)ein(icf) aud) nirft bie Saf fe r* 
metonen, über beren Dualität irf) nirft recht urtbeilen fann, weil 
ich mir aus biefer grucbt febr wenig mad)te unb fie barum nur fei* 
ten af. 3n allen weftlicben Vrovinjen, «Renboja, S . 3uan, Sa Rioja 
unb ©atamarca, gebeiben biefe grüd)te beffer, als in ben öftlid)en, wo 
mebe Regen fällt unb ber Voben fefter ift; fte verlangen einen leid)* 
ten, loderen Voben, wie ihn bie genannten ©egenben heften, unb 
barum flehen bie grüd)te beS SeftenS febr weit benen beS DftenS 
voran. — DaS 3u r f e r roh r wirb übrigens ntcbt blof ju 3uder 
verarbeitet, fonbern fet)r atigemein, gleich, einer grucbt, von ben dr* 
meren Klaffen bet Vevölferung gegeffen; man taut eS im «Runbe 
bis eS feinen 3uder mebe flieht, unb fpeit bie auSgefogene «Rarf* 
maffe von ftd). ©S gilt in biefer gorm für febr gefunb unb ift na* 
menttid) eine Sieb(ingSnat)tung ber Kinber, bie babei wohlgenährt 
unb frifd) ausfegen; in manchen armen gamilien leben fie blof 
bavon unb hefommen f)öd)ffenS noch ein Stüd gebratenes gleifd) baju. 
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Setbff bie in ben gabrifen auSgeptef ten Rofne werben nod) mit 
Vortheit als Viefffutter verwenbet, unb namentlich, jum gettmaa)en 
ber Shiere benutzt; auch, bie Vferbe fotlen von nidt)tS fo fcbnetlfett 
werben, als bavon. DaS Rot)r reift f)ier etwas vor ben Drangen 
unb wirb in ber Regel im «Rat gefcbnitten. «Ran läft eS ungern 
länger als bis gur «Ritte beS «RonatS auf bem gelbe ffet)en, »eil 
um biefe 3eit fcbon recht falte Rächte plö&licb ftd) einffetlen. ®n 
Racbefroft verbirbt bie gange ©rnbte, baS Rohr ift unbrauchbar ge
worben ; fein 3udergef,alt geh, t verloren, fo wie eS groff befommt. -

Reben ben bisher aufgeführten ©rjeugniffen SucumanS, beren 
£erfteltung f)auptfärftidt) burrf) männliche -£>änbe bewirft wirb, giebt d 
enblich eine nicht minber rühmliche weibliche Snbuftrie, beren wit 
noch mit einigen Sor ten gebenfen muffen; — Sucuman ift berühmt 
afS gabtifort ber heften S a t t e l b e d e n (VetloneS) unb 3n>irn-
fpifcen (RanbaS) beS SanbeS. Veibe wetten nur von grauen unb 
gröftentbeifs von jungen «Räbchen gearbeitet; bie erfteren auf einem 
förmlichen, obgleich, einfachen Sebffuhl, bie letzteren im Stirfrat)tnen. 
DaS Vef fon ift eine auS «Sottengarn gewebte, mit lang t)erabbän* 
genber Sol le auf ber einen Seite, gleich einem Schaffell, befleibete 
Dede, welche man über ben Sattel legt, um währenb beS langen 
Ritts bequemer barauf ju fijjen; eS wirb burd) einen breiten ®uti 
feftgefcbnallt unb batuntet nod) mit einem fleinen weichen Sebet be-
bedt, welches bie S ä r m e ber Sol le abgalten foll. Vei langen Seifen 
legt man 2 — 3 VeUonS übereinanber unb erff auf baS oberfebie 
Heine Seberberfe; fte finben hauptfäcblid) bei ben ©ingebornen, bie 
nod) auf ben alten Spamfcben ober Deutfrfen Sätteln beS MM' 
alters fffcen, viel Slnwenbung unb finb für biefe Sättel ober 9teca-
boS aurf noth,wenbiger, als für bie ©nglifd)en. VefonberS in Boli
vien unb ©bile, wo man faft nur RecaboS bat, finb bie Sattelbetfen 
in ©ebraurf unb baf)in werben viele von Sucuman auS gefenbet. 
Dorf sieben bie ©hifenen natürliche Deden auS 3iegenfett, baS einet 
eigentf)ümlirf)en Slbart ber 3iege beS SanbeS entnommen unb befon
berS bagu präparirt wirb, vor. ©in folcbeS gutes 3iegenpetton, baS 
gewöhnlich boppelt liegt, ift theuer unb foftet 1 Unje ( 2 2 | $ t . % 
ler); bie fünftfirfen gewebten VeUonS fchwanfen im «ßretfe von 5 -
10 VefoS; bie mittlere Sorte gu 7 — 8 VefoS ift bie gehräuet)li# 
unb gilt, wenn gut gearbeitet, als auSreichenb. 3h,re gewöt)n(ia)e 
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garbe ift bunfelblau, bemnäd)ff weif ober braungelb, wie 3iegen* 
baar; anbere garben fief)t man ttid)t teid)t; bie baju gebräuchliche 
Solle wirb in Sucuman präparirt unb and) gefärbt, ju welchem 
©nbe aurf) gärhereien eriftiren. Die Vcfcbäftigung mit biefer Slrbeit 
ift anfftengenb unb nicht grabe febr einträglich, ber grofen ©oneur* 
renj wegen; borf) leben viele gamilien beS «RittelffanbeS in Tucu* 
man nur bavon; — bie Sebefunft ift f)ier weit verbreitet unb gebt 
bis in bie ärmeren Klaffen hinunter, wie wir auf ber Reife narf 
Santiago gefef,en h,aben. — 

Viel mei)r Kunffftnn unb eine wirtlich ungemeine ©efd)idlid); 

teit verraten bie in Sucuman gröftentbeils von jungen «Räbchen 
beS «RittelffanbeS angefertigten R a n b a S , b. t). ()anbbreite ober auef 
fct)älere Spieen, welche man jur Decoration weiblicher KteibungS* 
finde, namentlich ber .fremben unb Unterrede verwenbet, auf bereit 
©leganj grofer Sertt) gelegt wirb. «Ran verfertigt bie Spitu'ii ent* 
weber gang unb gar, inbem man feine 3wirnfäben nach beffimmten 
Richtungen übet einen Rannten fpannt, unb bagwifchen baS «Ruftet 
mit ber Rabcl f,ineinwcht; ober man nimmt ein Stürf feiner Sein* 
matte., giebt tie gäben ber einen Richtung heraus, unb ffirft in bie 
übrig gebliebenen ber anberen Richtung baS «Ruftcr mit ber Rabel 
hinein. Diefe Slrt ber Ranba ift bie hmffrettbere, elegantere unb 
tbeuerfte; bie anbere ffcf,t ihr nach, obgleich man and) bavon febe 
fd)bne gavons b,at. Ueh(id) ift eS, beim ©ehraueb mehrere, mitunter 
felbft 1 guf breite RanbaS gu garten Suchern ober SbetWlS gufam* 
menjüfe^en; auch pflegt man bie Kopffiffcn ber Veiten an ben ©n> 
ben, bie Jpanbtücber unb bie Safcbentücbet bamit gu becoriren. Der 
VreiS ber Saare rirftet ficb nad) ihrer ©röfe unb ©üte; ein elĉ  
ganter Sf)awl fommt auf 2—3 Unjen ju ffehen, cie einfarfe Deco* 
ration eines UnterrorfS von ^anbhreite foffet 5 VefoS, bie eines 
.frembeS am oberen ©nbe 3 VefoS; aber eS giebt fet)r feine Slrheiten 
berfelben Slrt, tie boppelt fo hoch im Vreife ftef,en. lucuman liefert 
bie hefte Saare, unb treibt bamit Jrjanbel nach ©f)ile; nächffbem ift 
©orbova berühmt, eS verfenbet fein Vrobuft met)r narf) VuenoS Sli* 
res. «Rit Recf)t ftnb beibe Stäbte ftolj auf bie Salente ih,rer Ve* 
wof)nerinnen; man (äft if,nen nur @erecf)tigfeit wiberfab, ren, wenn 
man biefe mit fettener Kunff unb SluSbauer angefertigten Slrheiten 
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lobt; fie fönnten in ©uropa nicht beffer gemacht werben unb icfj 
glaube faum, baf man bie heften biet irgenbwo erreicht. — 

©S ift baS fo jiemlid) SltleS, waS ich, von ber Stabt Sucuman, 
ihrem Slnfebn unb if)ten Vewoh,nern gu fagen heilte; wir fönnen 
nunmebe jur Vetracbtung ifjrer Umgebung übergeben, wobei id) Bon 
ben jahfreirfen Ouinten unb Sanbbättfem, welche befonberS ofrwärts 
von ber Stabt bis jum Rio Sata f)inab liegen, nicht weiter rebe, 
ba beren ©inrichtung fcbon jur ©enüge erwähnt worben ift. 3a) 
wifl f)ier nur noch, bemerfen, baf nicht alle blofe länblirfe Slnlagen 
finb, fonbern mehrere bavon auch inbuffrielle. Ramentlid) trifft man 
Heine 3uderfahrifen unb grofe 3iegelbrennereien barunter, rcelcfce 
ber Stabt ihr Vaumateriat liefern. 3u ber Stabt hefteten bie mei-
ften Raufet auS gebrannten 3iegeln, aber ber «Rörtel ift nur ?er)m; 
Katf ift tbeuer, er wirb nur jum Slbpufc unb jur Sünrfe »ertuenbet 
unb fommt ganj in ber «Räf)e von Sucuman nicht vor; man bringt 
if,n gebrannt in febernen Säden, aber id) h,abe nirft in ©rfab,rung 
gehrad)t, wob,er er fommt; ich, glaube auS ber ©egenb von Salta 
im Rotten. — Die närfffen Umgebungen von Sucuman ftnb, ab
gelesen von bem maferifrfen Vtid auf bie Sierra nad) Rorbrceften, 
nirft grabe fcbon, man fteht ringsumher nur ein bufrfig beroalbeteä 
Vlarffelb, baS junärfff an ber Stabt narf Seften ganj fat)l ift unb 
als ununterbrochene ©bene bis gum guf beS ©ehirgeS t)in, ber fo-
genannten g a t b a , ficb auSbehnt. Utfprünglirf foll eS bemalbetge
wefen fein, aber bavon ift tot, wenigftenS in biefer Richtung, feine 
S p u r mebe; man fteht aber noch S a l b am Rio Sala abwärts nacb 
Süben, welcher g. Sf). baS Sumpflanb gur Seite beS gluffeS bebeeft. 
Da wo ber Voben trorfner harter Sehnt-ift, mörfte aurf früher fein 
«Salb geftanbeu betten; S a l b war wof,( nur ba, wo ftd) jefct bet 
Kttlturboben mit reichlicher Slrferfrume beftnbet, b. t). wo bie Slnffebe* 
lungen, bie ©emüfegätten unb Kornfelber ober 3uderfelber liegen, 
beren Umfang immer norf, ein nur febe «einer Sh,eit beS ganjen 
VtacbfelbeS rings um bie Stabt einnimmt. Die übrige, unculttoirte 
gläche mit bem härteren Sef)tnboben ift aber feine faf)le, ftaubtge 
gtur, wie bei «Renboga, Santiago ober S . Suis, fonbern eine bicfft 
mit niebrigem, anliegenbem ©rafe befleibete Seibe, beren ©raS »on 
bem gerffreut ffefjenben, büfcbelformigen, fnieboben VampaSgrafe leity 
unb fcharf ftd) unterfdheibet. Dies ©raS hei Sucuman gilt für»«' 
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beffereS Viebfutter, baS namentlich viel fettere «JRilch liefert, bie gur 
Käfebereitung auferorbentlidf, geeignet ift. Der hefte Käfe beS San* 
beS, ber Saf i fäfe , fommt auS bieftger ©egenb, auS ben Sbäletn 
ber Sierra, wo ber ®raSwud)S norf üppiger unb frifcber fein foll, 
als in ber beifen ©bene auf bem harten Sel)mboben. Räch Rorben 
ftet)t man in beträchtlicher ©ntfernung gwei Heine Verggüge auS bem 
Vlacbfelbe ftd) ergeben; fte liegen am Sege narf Salta unb begeirf* 
nen futge Rebenfetten beS grofen SvftemS beS Slconquija, gu 
welchem alle Verggüge in ber Umgebung lucumanS gehören. «Rad) 
Offen ift alles gang eben, man fommt jenfeitS beS Rio Sala auf 
ein unenblirfeS Vlarffelb, baS ftd) ot)ne Unterbrechung über ben Rio 
Salabo f)inauS bis gum Rio Varana himiebt, unb fo weit eS ber 
Vrovinj Sucuman angehört, ben ©f,araftcr ber ©heuen neben ber 
Stabt trägt, weiterbin aber ben allgemeinen Steppencharafter beS 
bortigen glarflanbeS annehmen fett. Tic ©egenb leibet an Saffer* 
mangel, benn von Offen her erhält ber Rio Sala gar feine 3uftüffe; 
fte gilt barum für minber gefegnet, als bie weftlicbe Seite. 3tt t)abe 
fte nur beim Durchfahren mit ber Voft eine furge Strerfe fennen ge
lernt unb fann folglich über itjre wahre Ratur nicht urteilen, werbe aber 
gleich, einige Slngaben eines anberen Veobad)terS barüber mittt)eilen.— 
Rad) Süben ift, wie bereits erwäfjnt würbe, baS Sanb wattig, aber 
ber Salb bat einen gang anbern ©barafter, als ber am ©ebirge; 
id) werbe ihn fpäter auf ber Reife narf ©atamarca, wo irf, biefe ©e* 
genb ber Vroving fennen gelernt f,abe, hefprecben. — 

SaS bie Slgricultur beS VobenS bei Sucuman betrifft, fo fiebt 
man Kornfelber in ber Rahe ber Stabt nur nach Seften, auf bem 
tjorfgelegenen «ölaebfetbe; bie tiefer gelegenen ©egenben nach Dften, 
Rorben unb Süben bauen lieber 3uderrohr; biefe Vartie ift für 
Seijen ju feucht unb bie ganje ©egenb fcbon etwas ju beif; baS 
meifte Vrebforn ber Vevölferung SucumanS fommt auS ben herf* 
gelegenen, füf)Wt Sf)äletn ber Sierra be Slconquija, wo bei S a f i 
unb S a «Raria ausgebet, nte Seijenfultur heftefjt. Sluf ber Ouinta, 
14 SeguaS von Sucuman nad) Seften, wo irf mirf, viel aufhielt, 
war ein HeineS Seijenfelb, beffen ©rnbte vom ©nbe Rovember bis 
gum 3. December gehalten würbe; aber wegen ber bieSjät)rigen un* 
gewöhnlichen Srodnif blieb ber ©rtrag fef)r unbebeutenb; bie Stet)* 
ren erfcbienen mir Hein gegen bie unfrigen unb ber Jpatm ungemein 
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niebrig. Daher gogen eS bie Racf)barn j.Sf). vor, ihr Korn grün 
abjufchneiben, um eS als Viehfutter ju verfaufen. DaS üblia)e 
Viehfutter ift übrigens auch bei Sucuman ber Sujernftee (Sllfalfa, 
Medicago sativa); er wirb f)ier weniger auf eignen gelbern, als j»i-
fd)en ben Orangenplantagen gebaut unb erreicht eine ungemeine 
Jpötje. «Ran bringt baS frifcbe gutter auf ;Karren täglid) in bie 
Stabt unb verlauft eS wie in «Renboja, 8 Vünbelcben für 1 «Real. -

©in Umftanb, ber in Sucuman empffnblid) wirb, ift ber «Man
gel guten SrinfwafferS in ber Stabt ; man bejietjt eS von auswärts, 
auS bem «Ranantial be «Rartopa, von wo eS 1{ SeguaS weit nacb 
ber Stabt gefahren unb eimerweis verlauft wirb. Die Slnlage einer 
Safferleitung von bort nach Sucuman wate möglief), abet jiemlid) 
fofffpietig, weit ber Varf) fehr tief liegt, viel tiefer als bie Ibene; 
mau müfte ein fünfflirf,eS Vafftn graben unb baS Saffer burd) 
Vumpen bineinfebaffen, um eS narf) ber Stabt ju führen. Datum 
ift bie febe nützliche Slnlage bis je£t unterblieben. «Ran t)at übri
gens in vielen Käufern Vrunnen auf bem ^>ofe, bie guteS Srinf* 
waifex liefern, ©in folrfer Vrunnen würbe jur 3eit meiner Slnroe-
fenbett auf bem Jpofe meines Soh,nb,aufeS gegraben unb jroat »on 
einem einjigen «Renfcben, bem ein gweiter als Jrntnblanger, ber bie 
©rbe t)eraufwanb, bet)ülflieh war. ©r ffieg 12 VaraS (etwa 34 guf) 
tief hinab unb bewegte ficb währenb biefer gangen Siefe nur im 2)i-
(uvialfebm. Darunter fam eine lodere Sanbfcbirft mit KieSgetöllen 
metamotpbifchet ©effeine ber benachbarten Sierra, vom Umfange gro
fer Jpafelnüffe bis Saubeneiet, unb aus biefer Srfirft quoll in an-
bertf)atb guf Diefe baS Saffer. Der Vrunnen bleibt fo ungefaßt 
flehen, ber Sebat t)at bie nötl)igc geffigfeit, fid) felbft gu beuten, et 
wirb l)art wie eine «Rauer unb brodelt nie a h . — Vci biefer (Ge
legenheit erfubt ich von bem Slrbeiter, ber ein Deutfrfer roar unt 
auS bem Vriiitncngraheit fein ©efebäft maebte, baf im öftlttben 
3 heile ber Stabt, gegen ben gluf t)in, ftetS biefelben beiben Scbia)-
ten, wie hier heim Vrunitettgrahen gefunben würben, bagegen fer)le 
bie Sanb * unb KieSfrfirft unter bem Sef)m im meftltcben %\ß, 
gegen bie Sierra gu; hier folge vielmehr barunter eine frfwarje jeuje 
©rbe, ober harte weife SoSca, b. f). Kalfmergel. Sahrfcbeinlid) ift 
alfo bie Sanbfchtcbt mit ben ©cröflen ein altes glufbett, njelcbeS auf 
ber SoSca rut)t, ober eine Sagune, worin baS von ber Sierra mit 
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beren ©erötlen fjerabftrömenbe Saffer firf fammelte jur 3eit, wie bee 
Di(uviattet)tn norf nid)t vort)anben war. Die Vrunnen befo'mmen 
nie Softer, fo lange fie norf im Sel)tn ffeben; auch bie Sitnbfd)id)t 
baruntei ift nicht fet)r wafferreid), bagegen bie SoSeafd)icbt fel)c teid) 
baran unb baS Saffer feb,r gut, wäl)renb baS aus ber Suitbfd)irft 
quetlenbe Saffer etwas faljig fein foll. — 

3m Saufe biefeS ©efprärfe* trat ber Vrovinjial-©eometer, ein 
Vole von ©ebitrt, .Speit 'v. S i i c o m o f y , l)inju unb theilte mit 
mit, baf in einer ©ntfernung von 2'i SeguaS nad) Offen, guufrfen 
bem Rio Sala unb Rio Salabo, bei einer ©ftangia RameuS Vi< 
t iaca, bie hellfarbige, faft weife IcSeafibid)1 Su Sage trete; eS fei 
bort eine fünfttirfe Schlucht, b. h. eine ©ometietta, weld)e fid) von 
Seften na* Offen gegen ben Rio Salabo h,ingiel)e, unb bartn trete 
eine weife erbige Vanf an ben ©ebängen gu Sage, welche waffer
reid) fei unb namentlich nach heftigen Regen ungemein viel Saffer 
ausfliegen (äffe. Ueber unb unter tbe liege eine anbere, gang ähnliche 
Vanf, welche hcibc bicfelheu ©igenfcbaften befäfen, bie brüte unterffe 
fei bie mächtigffe unb barin fferfe ber Voben ber ©ometierra. DaS 
Saffer ffröme gu 3eiten in folrfer «Renge auS, baf es wal)rl)aft 
unerfd)öpfli* genannt werben fönne. ©r jeidmete mit auch ein 
Vrofil ber ©egenb, welcbe er befucbt l)atte, wornarf ber Rio Salabo 
in biefer Richtung 32 SeguaS von Sucuman entfernt ift, unb hier 
genau 358 guf «RccreSböbe l)abe, waS beibeS mit ten Uutei'|ud)itu* 
gen von Vage unb ©ogl)lan nirft in Siberfprud) ftet)t. DaS 
Serrain falle vom Rio Sala htt gum Rio Salabo allmälig fanft 
geneigt nad) Offen unb jwat anfangs ffärfer, hetnad) frfwärfer, bie 
3 SoScabänfe feblöffcu fttt ber Reigung beS VobenS, unter ficb pa* 
ratlet, an, fo baf bie unterffe Xoecabanf, welche ben Voben ber ©o 
metierra bittet, noch, unter beut Vette beS Rio Salabo fid) betrübe. 
Sie habe in ber ©ometierra eine «Räcbtigfeit von 3 VaraS (8 guf >, 
jebe ber beiben anbern über ihr nur I Vara; bie oberffe liege etwa 
3 VaraS tief unter ber Dberflärfe. ©r folgerte aus biefer Veoh-
ad)tung wol)( mit Rerft, baf bie ©egenben jwifeben tem Rio Sala 
unb Rio Salabo fef)r gut jgur Slnlage Slrtefifrfter Vrunnen geeignet 
feien, l)atte aber bis bal)in «Riemanben bagu bewegen fönnen, bie 
Soften eines folrfen Unternehmens baran ju wenben. Slucb möcb* 
ten bei ber Seid)tigfeit unb Sicherheit, womit Vruniteit burd) bie 
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Sebmf<btcf)t, Welcbe ohne 3weifel baS Diluvium votffettt, D'Dtbignr/ä 
Argile pampei-nne, fid) graben laffen, Vob,rverfud)e weniger n6tt>ig 
fein, als gegrabene Vrunnen, beren Siefe fogar abnehmen müfte, je 
weiter fie nad) Dften in bem wüffen Steppenlanbe neben bem 9tio 
Satabo gegraben würben. 

3ur näheren Vefanntfcbaft mit ben weiteren Umgebungen fanb 
irf @elegenf)eit auf einer Reife, welche id) in ©efellfrfaft beS bama-
ligen ©ouverneurS ber Vrovinj, £ t n . « R a r c u S V a j , bemid) »iefe 
greunbfrfaftSbeweife wäbrenb meines SlufentbaltS in Sucuman p 
banfen habe, nach bem jenfeitS ber erften «BergfettebeS Slconquija, 
ber S i e r r a be S u c u m a n , gelegenen S t . J a v i e r , einer Iftanjia 
beS £ r n . 3 o f e g r i a S unternahm, unb wobei irf bie ganje «ffiat-
bung vom guf ber Kette bis ju it)tem ©ipfet fennen lernte. «Jan 
reitet guvörberff über bie ©bene im Seften ber Stabt, neben bem 
neuen Kirchhofe vorbei, unb fommt f)ier burrf) bie am heften be»öl-
ferte Umgegenb von Sucuman, bie wegen ihres vortrefflichen S3o-
benS ben Ramen Sa «l)erha b u e n a führt. Qiex liegt bie (Sftan-
jia unb 3uderfahrif S e r v i r R e b o n b o , gleid)fatlS ©igentfmm bef-
felhen mir befreunbeten -!pm. 3 o f e g r i a S , bem von ba bis p 
anberen Seite ber Sierra aller ©runb unb Voben mehrere SeguaS 
weit gef)ört; wir traten unter baS gaft(id)e Darf feines £aufe6, um, 
von it)m fetber geführt, bie ©egenb umf,et unb bie auSgebelntten 
©tabliffementS, welrfe ber unermüblirf tbätige «Rann f)ier feit 20 
3af)ren gegrünbet bat, nät)er fennen gu lernen. 3rf begnüge micb 
inbeffen mit ber Sd)tlbetung ber Ratur, unb übergebe bie «Anlagen 
ber ©ewerbStbatigfeit, als ein meinen 3weden frembeS ©ebiet, in ber 
Darfteilung. — 

3uvörberff ift bie Strede von S e r v i r R e b o n b o bis jum 
guf ber Sierra eine gröftentb,eilS abgerobete Salbfläd)e, welche über 
ber Duelle beS «Ranantial be «Rarlopa im Rorboffen ftd) ausbrei
tet unb noch jefct g. St), von bicbtem ©ebüfrf beffeibet wirb, unter* 
broct)en mit grünen Rafenflärfen, bie ein treffliet)eS Viefjfuttet abge
ben, weil bie an ficb fcbon nah,rf,aftere beffere ©raSart ber ©egenb 
von Sucuman auf bem alten Salbboben gang befonberS gut W, 
waS eben ber Rame ber ©egenb befagt. 3n biefem ©ebüfd) reitet 
man jiemlid) 2 SeguaS bis gum guf beS ©ebirgeS, unb tritt bort in 
bie Sa lbung ber galba, bie bauptfäd)lid) aus ungemein fd)6nen, 
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altersgrauen unb fofoffaten Sorbeerbäumen (Sau re t en ) heftest. 
©S ift biefer Vaum ein febe ftattticbeS imponirenbeS ©ewärfs, o()ne 
3weifel bie f,errlicbfte Vffanjenform beS Slrgentiner SanbeS, unb ber 
berffte Scfmturf, ben fein Voben hervorgebracht bat. «Rärftige, 4^ -5 
guf bide Stämme :fteigen j . St), aus gemeinfamer Surjel neben 
einanber auf, unb geben in bem galt bivergirenb auSeinanber, in 
mäfiger Jpöt)c von 10 — 12 guf ihre erften fef)r fräftigen, mef)r 
wagreo)t als fenfrecbt abfferfenben 3meige entfcnbenb. Ueber benfei* 
fetten läuft ber Stamm weiter unb fpattet ftd) narf unb nad) in 
anbere Sleffe, bie eine weit auSgcbef,nte, frfattige Krone bitten unb 
burcb ben 3ufammentritt ber Vlätter von allen Seiten ein form* 
licbeS Saubbad) frfaffen, worunter ber Reiter vor ben Strahlen ber 
heftig fteebenben Sonne angenet)m gefrfüfct ift. Die Vlätter beS 
VaumeS äf,neln unfern Sorbeerblättern in gorm unb Vefd)affent)eit, 
hetben biefelbe leberartige Sertur unb gtänjenbe Oberfläche, aber fie 
ftnb beträchtlich, grofer, minbeffenS boppelt fo lang unb am Raube 
Webt geferbt. Vfumen unb grüchte fonnte irf, tto£ vielfachen Rad)-
fudbenS, in bem bichten Saube nirft entberfen; wabefebeinlid) finb fie 
wie bie unferer Sorbeeren nur Hein, unb ffeden in ben oherffen Steilen 
ber Krone gegen bie Sid)tfeite beS VaumeS, bis wofjin weber .mein 
Sluge noch mein Slrm reich, ten. — Senn nun biefer prachtvolle Vaum 
fcbon an fteb, °inen grofartigen üherrafebettten ©inbrttd in einer ©e* 
genb marft, wo man bisher nur Krüppctbelg ober Väume mittlerer 
©röfe mit Haren luftigen Kronen gefef)en I)at, fo wirb berfethe nod) 
bebeutenb erhöh,t burrf bie mancherlei Strien von Suft* ober Schling* 
gewärffen, womit feine 3n>eige bebedt gu fein pflegen. «Ran fiet)t 
niebt leicht einen grofen Vaum, beffen ffarfe untere Steffe nirft ein 
ober ein Vaar grofe Vromeliaceen trügen; gang von bem Slnfebn 
unb bem Umfange, wie irf) fte an ben Urwalbbäumen VrafflienS 
wahrgenommen t)abe. Denn auch, biefer Salb ift Urwalb, unver* 
dnbert an vielen Stellen feit ber Spanifcben Snvafton, unb mit 3u-
bivibuen geffbmürft, von benen bie äiteffen unb grof ten norf über 
bie Slera ber mobernen cbriftlict)en ©efelifd)aft f)inauSreicben bürften. 
Reben ber grofen Vromelia ift ein ffeiner bünner ©actus, beffen 
lange fabenförmige Sleffe nur bie Dide cineS ffatfen geberfieteS f,a* 
ben unb in Vüfrfeln aus ber Krone herabhängen, eine h,äuftge ©r* 
fd)einung. Dicht um ben unteren Sf,eit beS Stammes widett ftd) 
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eine ftetternbe Scbfingpfjkmje mit ovalen gldngenben Vldttem, bie 
gwar niebt an ©pbeublätter erinnern; aber baS ©ewäcbS t)at ganj 
biefeihen ©igenfebaften, eS (egt ficb feff auf bie Rinbe unb f)äit fteb 
mit vielen taufenb Suftwurgeln baran, ben gangen Stamm nad) allen 
Seiten mit einem bichten, bunfefgrünen Vlattffbmurf umroicfelnb. 
©nblicb l)ängt von ben l)ohen luftigen 3»eigen biefer Väume noeb 
eine feine, netzförmig flare, t)etlgrüne Vflange in grofen glorfen t)erab, 
welcfe mich, fel)r an bie graue Tillanrlsia USIHMWIPS ber «Braftliani 
feben Salbungen erinnerte, unb wie jene barba veiihn, fo barba 
uueva ober venlf genannt werben fonnte; wabefrfeinlirf ebenfalls bei 
©attung Tilhmdsia angel)örenb. Tic ganje ©rfcheinung biefet fub* 
tropifeben Vegetatiott ift eigentümlich malerifrf, fie verbiente eS, von 
einem gefrfidten «Ralcr wiebergegeben gu werben; felbft in ben S3ra-
filianifcben Urwälbern t)abe ich feine fchönere Salbnatur gefunben, 
als l)icr in bem l)errlicben Saurelemvalbe SucumanS. — 

Der eigenthümliche fuhtropifebe ©l)arafter beS SatbeS tritt bem 
Aenner übrigens alShalb in bem Umffanbe entgegen, baf berfeltc 
nicht blof auS Saurelen, fonbern noch anberen grofen Salbbäunten 
beffetjt, bie mit ihnen gefetlig wachfen unb ben gemifrften SBalo 
cbatafter ber Sropengone feftt>alten. Xarunter geid)net ficb gmwberjt 
ber R o g a l (Jugtaiis alba?) auS, eine frflanfe ©eftalt mit l)ol)em, 
grabein Stamm, beffen Krone viel Heiner ift unb mit ftifeberem 
©rün prangt, weil ber Vaum feine Vlätter alljährlich erneuert, IM« 
bie Saurelen nidu thun; bie Vlättcben finb langettförmig, giem(id) 
lang unb ffehen gehäuft am ©nbe beS gemeinfameu Vlattftielcö; bie 
grurft ift fugelrunb, viel Hcitter als unfere Sat lnuf , mit äußert^ 
glättet, l)otgiger Schale unb ähnlichem Kern, ber aurf von ben ©in 
gebornen gegeffen wirb. DaS Jjjolj wirb befonberS gu Difcbterarbei 
ten gefrfätu, weil eS von feböner bunfelhrauncv garbe ift unb fein 
gut «Politur annimmt. — Dem Rogal gefeilt ficb ftetS ber (*ebro 
(Cerlrela odorata) bei, ebenfalls ein ftattlirfier Vaum, mit langen ge 
fieberten Vlättern unb grofen (angettförmigen, geferbtett SSlattcfien, 
ber wegen feines t)öcbff nufjbaren JpolgeS viel gefcblagen wirb. 9Ä»" 
verarbeitet eS befonberS gu St)üren, genfterit unb inneren «üerfcblägen, 
tveil eS leicht unb weich, aber borf bauerbaft ift. Die ©igatrenfifan 
werben barauS gemadn, beim ber Vaum verbreitet firf buref) g«W 
Süb * Slmerifa. — Sluferbem geigte man mir ben V ' n o , aber bet 
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kum wat feine ©onifete, fonbetn ein cigentf)ümtid)eS ©ewärfs mit 
tabem l)ol)em Stamm, bet gang oben eine Heine feinblättrige Krone 
mg, beren Vlattfehnitt id) nirft ftcber erfennen fonnte; bie AiaucaWa 
irasilipnsis. eine wirtliche ©onifere, wdebft in biefen Sälbetn niebt, 
e fommt aber im Rorboften von ©Orientes, in ben Sälbetn ber 
Rifftonen vor, bie ganj ben hrafifianifchen Satbd)ara1ter beft&en. — 
tod) anbere eigentf)ümlirfe Väume biefer fcbönen Safbregion ftnb: 
er Sapacb,o (eine Vignoniacee), weld)er fid) burcb, eine frföne 
3tbe Vlume bemerflid) mad)te, womit bie Krone vor bem «Aufbruch 
er Vlätter fcbon im Sluguff ftrf ju beberfen pflegt. 3d) fat) ben 
Saum öfters um biefe 3eit, aber ftetS in fo gtofer ©ntfernung, baf 
b, von feinen befonberen ©igenfrfaften feine weiter erfennen fonnte. — 
)er V a c a r ä , eine feinblättrige Seguminofe, angeblich, eine Paulinia, 
tit fleinen runben Vlütf)enfnöpfen, völlig wie eine ächte Slcacie, bef* 
n Vlätter boppelt gefiebert ftnb unb furjetliptifrfe Vtättrfen tragen; 
er Vaum ift grof, wirb gern als Schattenbaum neben ben ^>äu* 
en gehalten, weit er fteb mit feiner prachtvollen Krone, wo er altein 
ef)t, ungemein weit ausbreitet, unb eine hübfebe 3ierbe beS OtteS 
übet. SluS feinen fd)otenförmigen grüdften bejiefft man ein weid)eS 
Rarf, baS ffatt ber Seife benutzt wirb. — Der Sl r ra i ,an , ein 
iebriger Vaum, mit teberförmigen Vfdttern, unb ungemein f)artem, 
ftern Jpolje, beffen fteine beetenförmige gruebt ef bar ift. Darnad) möd)te 
b it)n für eine «Rprtacee hatten; ebenfo ben «Rato, beffen gruebt 
leirffaltS gegeffen wirb unb fehr gut febmerfen foll. — ©nblid) ben 
'ehil , auS beffen Rinbe ber ©erbffoff für bie Seberfabrifen gewon* 
en wirb. Die Väume, welche id) faf), waren von mittlerer ©röfe, 
»ie bie bei unS gesogenen fogenannten Slcacien (Robinia), hatten aber 
n vief feineres Saub, baS bem ber ärften Slcacien ähnlich, fat). ©ine 
eguminofe ift eS auf jeben galt, vietteid)t eine ädhte Acacia. Sltle 
efe Väume wad)fen in ©efetlfd)aft ber Saurelen unb aufer ihnen 
od) manche anbere, wie ber © u a p a c a n oberValo S a n t o 
jtiayacum offlcinale), ber Urunbet) , ber S imbo (Paulinia), bie 
a t a r e , b i e O u i n a * O u i n a (Myroxylum peruanum)u.a.m., wet* 
ie id) nicht gefehen habe, weil ber fd)neüe Ritt eS mir nur geffattete, bie 
auptfäd)lid)ften gormen feffjuhalten. Sie bitben g. St)., namentlich, bie 
Itm-taceen, baS höhere Unterljolg jwifd)en ben beben Saurelen, unb 
iffen am Voben nod) f)inreicbenben V^fc für anbereS ©effräuch, 
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baS jwifd)en ihnen wuchert. £äufig erfcbeinen barin garten 
f r a u t w e b e t (l'teiis), bie ganj benfetben ©f,arafter f,aben, roie bie 
unfrigen unb mir auch, in biefelbe ©attung ju gehören fcbtenen. 
Dünne Scflingpffanjen mit grofen, einem ©änfeei ähnlichen grü** 
ten ranften fid) barüber von Vufcb ju Vufcb, mit ifjren feinen 3IM-
gen frei in ber Suft bangenb, unb becorirten ben Sa lb eigmitnitnlid) 
burd) if)r frembartigeS Stnfel)n. R a * bet gturft ju uttt)eilen, bfirfte 
eS eine Vignoniacee gewefen fein. Seht überrafcbenb ftnb in tiefet 
©efetlfcrfaft enblirf w i l b e O r a n g e n (Naraujas), welrfe man von 
3eit ju3ei t als ftattliche Väume im Salbe antrifft; jumal in einet 
beftimmten ©egenb, wo ein Heiner, flarer Varf burd) ben %\\\ 
fliegt, ber beSbalb «Ronte be t a S R a t a n j a S genannt roirt>, 
«JRan macbt gern Suftpartien bafnn, weil bie Stelle burd) ihre atf= 
nehmen Umgebungen ganj befonbere Stnjief,ungSfraft t)at. Offenha 
rütnen and) bie Orangenbäume von folcben Suffpartien t)et; ti fini 
bie ©tjeugniffe ber Samen, welcbe von ben f)ier verjetjrten grüte 
im Sa lbe ju Voben fielen, unb im Schatten beS Vufrfnwfes, m 
bie jungen Väumcben fchü^te, aufwurffeit, bis fte bie @töfc erlangt 
h,atten, ftd) felbft fetnet frfüfcen gu fönnen. 3hte grürfte aber ba 
ben feinen Ser tb , fie finb ftein, hart, faftloS unb bitter, obgleich l< 
fehr fcbon auSfehen, unb burd) il)r golbeneS ©olorit im bunflen Sei* 
ber Krone bem Sa lbe gur befonberen 3ierbc gereirfen. — 

Die eben befebriebene Salbung beberft nicht fo»ot)I bie ßfai 
felbft, als ben guf beS ©ehirgeS gunächft an ber ©bene, bie fofle 
nannte g a l b a ; ber Voben fteigt atlmälig immer bergan, aber tie 
Steigung ift fehr fanft unb wenig bemerfhar. 3lad) einiger jeit, 
wenn man etwa eine volle Stunbe geritten ift, nimmt bie 6teigwtj 
beS VobenS ju, man erbebt ftrf auf bie eigentlichen @eb,änge Kr 
Sierra unb hier verlieren ftd) alsbalb bie Saurelen mit if)ten &; 

noffen, einer gang anberen, viel bünneren, luftigeren SBatotnj 
Vlafc marf)enb. ©S ift biefer Unterfchieb frfon äuferlict) an Kr 
Sierra auS ber gerne ftrftbac, jumal an ber verfrfiebenen gärbunj 
bie obere Salbffrede ficht bunfter, trüber aus, bie untere ift friftt*/ 
lebhafter grün. Veim Durrfreiten hemerft man, baf bie Saunte Kr 
oberen ©ef)dnge viel Heiner finb; bie Stämme bünnet, niebt ftärfer 
als «RannSfdhenfel, böd)ffenS etwa 1 guf im Durrfmeffer r,aü* 
bie Krone flarer, bie Vlätter feinet, baS gange S aubbad) butct))tcbri|«, 
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bet ganje ©barafter bürftiger. 3rf) l)abe (eiber in ber jaf,treirfcn ®e* 
feltfrfaft, bie mirf umgab, feine cinjigc Vaumform fo beftimmt feft* 
f)atten fönnen; aber icb habe fehr wohl hemcrft, baf alle Väume an* 
bete waren. Vignoniaceen unb Seguminofen werben eS aud) l)ier 
f)auptfäd)lid) gewefen fein, benn bie betrieben vor in allen äl)nlid)en 
Sätbern; aber tie Ramen fann id) nirft angehen, weit aurf ber 
gemeine «Rann fie, als weniger nu^hat, nirft mebe niit befonberen 
Ramen unterfeheibet. Rur waS man brauchen fann, baS weif man 
ju benennen; waS feinen Sertb, für ben «Renfcben l)at, befommt 
auch feinen Ramen. — 

So lange man im bichten Salbe teilet, ftcfff man vom ©el
ftem ber Sierra wenig; bie ganje Oberfläche ift mit Seljtn unb barauf 
mit Dammerbe überfd)üttet, welcbe bie 3erfefcung ber t)iet feit 3ah,r* 
taufenben anfäfftgen Vftanjenbede gefebaffen unb bamit alles feffe 
©eftein verbedt bat; — erff wenn man ber £>öbe beS KammeS ficb 
nähert, wo ber jiemlid) ffeite Seg burd) fünfttirfe Racbbülfe gang* 
bat gemarft werben mufte, frfneibet ber Vfab in bie harte gelfen* 
rnaffe ein, unb geigt hier feinblättrigen, faft laubigen ©fimmerfrfiefer 
oon gelbbrauner garbe, beffen Schichten nad) Seften gegen ben 
Slconquija einfallen, unb gleich, ihm von Sübweff nad) Rorboff ffrei* 
rfen. Die Oberfläche beS ©efteinS verwittert leicht an ber Suft, fte 
;ft vielfach, in Sanb gerfallen, welcher bie Slbhänge beS tief eingetret
enen SegeS bittet; bie eingelnen Veffanbt()ei(e f)ahen einen räuml
ich, feljr geringen Umfang, fte geben bem ©anjen faft baS Slnfefm 
ineS gelben eifenfjaltigen SanbffeineS mit vielen ©limmerhlättchen, 
?er manchen gormen beS jtacolumit ganj äbnlirf fiel)t. SluS biefem 
iRaterial febeint bie ganje Sierra be Sucuman ju hefteten. — 
ütäf, ert man firf enblirf ihrem auf erften Kamme, fo bort ber Salb 
)anj auf; bie oberffe girfte ift fat)l, aber nirft nadteS ©eftein, fon* 
>ew birft mit jiemlirf f)of)em ©rafe beffeibet, wefrfeS bem Voben 
in völlig pampaSäbrtlirfeS Slnfefyn giebt. Der Uehergang finbet an 
»er niebrigffen Stelle beS KammeS bei einem bort beffnblid)en J^aufe 
tatt, wo wir eine 3eit lang raffeten unb ein grüf,ffüd gu uns nah.* 
nen. 3rf> benutite bie ©etegenbeit, eine Semperaturheoharftung beS 
oebenben SafferS anjuffellen unb fanb baffette 77°,2 warm, waS 
ine »̂öt)e von 3662 guf über bem «ReereSfpieget ergiebt. Sucuman 

tu* 
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liegt barnad) nur 2312 g u f tiefer, benn feine eigne ©rbebung Ijaoe 
icb ju 1350 guf ermittelt. — 

Sluf ber £öbe ftanben bicbe neben bem £aufe meiere 6fr-
f)enbe ©ewäcbfe, an benen eS im heften Sonnenfebein viele «Jcafa>t 

gab; feben im S a l b e f>atte icf) einige recht bübfebe Schmettetlinge 
gefet)en unb t)ier oben flogen anbere, aber ebenfalls febr elegante 
Strien; id) fannte nur eine bavon, ben Papilio Protodamas unb eine 
lleliconia, wat)tfd)einlid) II. Sara; beibeS ttopifd)e gormen, bie auch 
in Sübbraftlien in jebem S a l b e häufig ftnb. «Rebe jog mich bet 
fd)öne Trochilus sparg'anurus (T . Sapplio Less.) an; aud) er febroirrte 
um biefetben Vlumen. ©S gelang, if)n f,ier ju erlegen, «Später traf 
id) ihm aud) im St)ale, wo er bie Vlumen ber Drangen auf meinet 
Ouinta in «Ranantiat be «Rarlopa hefurfte; er war f)ier ebenfo 
häufig, wie bei «Renboga unb ift überhaupt im gangen ©ebiete bet 
©orbilteren unb wefttirfen Vergfetten, bis Votivien hinauf, anjutrej-
fen; offenbar ber frf)önfte ©olibri biefer ©egenben. 3n bem t>ol;en 
©rafe ber Kammfläcfae hält ffcb, auch baS grofe Rebtjulm (Rlmiclw-
t iis rufescens) Ijäuftg auf; eS würben nach unb narf 13 Irentpte 
von ben «Ritgliebern ber ©efettfebaft gefchoffen. Seiter aber gab ti 
l)ier fein S i t b , als Sauben, bie S o r c a f a (Columba maculosa 
Temm.), wetrfe am anbern Slhh,ange beS KammeS unb in bem b* 
f)intertiegenben Shate auftrat. 

Rad) furgem Slufentf)alt auf ber ©umhre rjtten »it »eilet 
über bie b,od)gelegeite, unebene, bügelige ©raSflur unb famen fcfnell 
auf bie anbere weftlicbe Seite ber ©ueffa, welche unS auf jteilem 
Sege jur ©ftanjia S . . J a v i e r binabfüh, rte; wir fat)en bie @e-
bäube afSbalb ju unfern güfen liegen, unb ritten jwifd)en niebrigetn 
©ebüfch, baS auf halber £öbe beS SegeS wie ein Heiner SBalbfreif 
am @ef)änge fid) f)injog, ju ihnen hinunter. 3n biefem ©ebüfd) de-
merfte id), an ben bünnett unb niebrigen Väumen, mehrere ©ruppen 
einer Drc f ) ibee , baS einjige «Ral, wo mir Vftanjen biefet ftamiite 
in ben Slrgentinifcben Vrovinjen vorgefommen ftnb; fte btübeten 
nicht, boeb erfannte id) bie eigenthümlich,en ©ewäcbfe febr beutM 
an ben birfen, flafcfenförmigen Slufchwetlungen, weld)e unmittelbar über 
ben Su t j e lu ft(jen unb bie Vlätter vor bem SluSwachfen einf# 
feit. Diefe fleinen gtafrfcn faf en in SruppS auf wagred)ten Hefa 
gang ebenfo, wie ich eS vorbem in Vraftfien gefeben f)atte. 9tacb 
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iner halben Stunbe waren wir unten angefommen; gasreiche Veone 
tarnten unS bie Vferbe ab unb forgten für bie Sf)tete, wie für uns 
aS weibliche bienenbe Verf°nal, bem# überall bie Vebienung bet 
iafte im Jpaufe obliegt; — eS war eine förmliche ©inwanbetung, 
enn über ein Dufcenb Vcrfonen follten f,ier Vffege unb Ohbarf) et* 
lalten. — DaS Sf,al, worin bie ©ftangia liegt, ift eng, faum \ 
Stunbe breit unb ffreirf)t, wie bie Vergfettett baneben, parallel bem 
tconquija von Sübweff nad) Rorboff; feine ©ehänge ftnb niebt 
iber 1000 guf f)ocb unb gröftentbeilS nur von bemfelhen ©raS* 
DuebS beffeibet, ben wir oben auf bem Kamm angetroffen Ratten; 
ie unb ba breitete ftd) eine ©tuppe lid)ter, bünnffämmiger, niebriger 
ÜBatbftrerfe aus, weld)e an Spdrlirffeit nod) f)inter bem Salbe ber 
iberen ®eb,änge an ber anberen Seite gurüdblieb; aber bei weitem 
er gröfte Sf)eil feiner Oberfläche war einfaches ©raSfelb, ein vor* 
refflicbeS «Seibelanb, aber ein einförmiger, ermübenber, ungefälliger 
!f nblitf für ben, ber auf Ruthen unb Vraucbbarfeit einer ©egenb 
einen Sertb, legt. — Der gegenwärtige Vefffcer laufte baS ©anje, 
ine vormalige 3efuitenffiftung, mit ©inffbluf beS SafbeS ber gafba, 
>or 25 3ahren für 2000 VefoS unb erhielt bafür eine gläcbe von 
:nca 30 OuabratleguaS mit ^oljbeffanb unb@ebduben; gegenwär* 
ig giebt if)tn bie ©ftangia S. Javier blof burd) Verlauf beS f)ier 
»ereiieten KäfeS, ber mit bem Sa f i*Käfe an ©üte wetteifert, an 
1500 VefoS jährliche ©infünfte. DaS Sf)at, worin bie ©ftangia 
iegt, ift nad) beiben ©nben, nach Rorben wie nad) Süben, offen; 
•S wirb von einem fleinen ^bad) burcbfloffen, ber fübwärtS ftrömt 
mb in ben R i o b e S u e 1 e S münbet, aber febr wenig Saffer füf)rt; 
rf ging an fein Ufer unb fanb baS Vett gröftentbeilS leer, mit 
duftgrofen unb fleinern ©eröllen erfüllt, bie alte fröftafliniffben unb 
)auptfäd)Iid) metamotpi)ifrfen Srfiefetn angehörten. Die ©ebemge 
>eS UferS beffanben auS Seh,m, mit ab. n(id)en Rollfteinen gemifrft, 
mb trugen ein niebrigeS ©ebüfrf auf ihrem oberffen Ranbe, weiter 
iber geigte ficb, feine f)ervorragenbe Vegetation in feiner «Rabe; ber 
lhalboten, wo ber Vach ffieft, ift ebenfo faf)l, wie bie @ef)änge beS 
ibetteS ju beiben Seiten. — 

S i r f)ietten uns t)ier einen Sag auf, inbem ber gröfere Sh,eil 
iex ©efellfchaft fid) mit 3agen beS SitbeS befd)äftigte; man fanb 
aber nur Rebhühner unb Sauben, fein Ret) ober Silbfrfwein, bie 
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vorfommen follen. gür mich waren Schwärme beS bübfcben $r,ert 
(Cyanocorax pileatus), bie irf) naf)e heim £aufe in ben liebten ©e* 
büfchen antraf, intereffanter,, irf, lief ein Vaar frfiefen, um fy, 
Välge ju präpariren. SRan nennt ben Vogel i)ier©tfter (Urraca); 
bei «JRenboja führte ber gelbe Kufuf (Piiloleptis Guira) benfefben 
Warnen. — Slm anberen «borgen bereiteten wir unS jur Stbreife, bte 
auf bemfelben Sege gutürf erfolgte unb ofjne weitere Störungen ober 
neue Saf,rnef)mungen ausgeführt würbe. Sluf ber Jpöt)e ber gum-
hte erfreuten wir unS nochmals eines bübfcben VlirfeS über bie 
©bene gu unfern güfen unb faben barin bie Stabt mit if)ten graben, 
tecbtwinflig fid) fd)neibenben Strafen gleich, einem Srfaebbtett lie
gen ; man fann bei flarem Setter nirft blof bie Kird)en unb grö* 
fem Jpäufet, fonbetn felbft tie Sof,nf)äufet mittlerer ©röffc norf 
ganj gut unterfcf,eiben. Vis «Rittag waren wir in Servir $t-
bonbo; bort f,ietten wir sJtaft wäh,renb ber Reifen SageSftunbert unb 
lehrten gegen Slbenb narf ber Stabt jurüd, mit ber angenet)mm 6t-
innerung an biefe genufreirfe Zoux norf lange unS erquicfenb. 51ie 
habe ich eine fd)önere, grofartigere unb üppigere Vegetation auf ät-
gentinifcbem Voben angetroffen, als bieSmat in bem ftoljen Saure
len * Salbe auf ber galba ber Sierra be Sucuman. — 
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XXVII. 

'JMWfifalifrfie Sfijjc ber Sprobitn Iiiciutimi. 

X>ie Vroving Sucuman gehört ohne grage ju ben intereffan* 
teffen Vartien beS Strgentinifrf)en lieftanbeS, fte faft wabrfebeinlid) 
baS hefte Stürf beffelben in ficb unb erwedte hei mir, bafür allge
mein befannt, närfft «Renboja baS meifte 3ntereffe, ihrer weit nach 
Rorben vorgefcbobenen Sage wegen unb ber bavon abhängigen, waf)r* 
frfeinlid) ganj eigenth,ümlid)en Drganifationen. 3n biefer ^?inffd)t bin 
irf auch nirft getäufcht worben, bie Umgegenben SucumanS ftnb bie 
teichfyaltigften für einen Sammler, welche ich im Sa Vlata*@ebiet 
getroffen f)abe; aber ber bieSjäbrige trodne, von ben gewöhnlichen 
gang ahweid)enbe Sommer begünftigte mein Vorhaben, bort reiche 
Sammfungen gu machen, febe wenig; irf traf bie Ratur in einer 
Slrt von Schlummer unb fanb barum lange nirft fo viel ReueS, 
wie irf, erwartet hatte. 3nbem irf, bie fpecielle Schilberung meiner 
SfuSbeute ben ausführlichen pf)t)ftfalifrfen «JRittbeilungen über meine 
Reife vorbehalte, gehe ich hier nur einige allgemeine Slnbeutungen 
ber gewonnenen Refultate. — 

SluS bem Umfange, welchen bie V^oinng narf richtiger Ve* 
gre'ngung auf ber ©harte einnimmt, (äft ftd) if)r Slreat, of)ne «Rüd* 
ficht auf bie fteilen ©ebirgSabbänge, gu 725 — 750 geograpt)ifd)e 
Dltabratmeilen anfe^en. Xcr Almanaque national Argentino fchä$t 

ihr ©ebiet auf 2500 DuabratfeguaS, waS fteher ju grof ift. «Rebe 
als bie £älfte biefer glärfe ift b,ob,eS, ber ©ultur unfähiges ©ebirgS* 
lanb, baS gröftentbeilS unbewohnt baliegt, nur von engen gluf* 
ttälem burebfeb^idten, • worin gute Vieh, wetten firf ausbreiten, ober 
etwas Slrferbau getrieben wirb. ©S frfneibet nämlich eine f)obe ©e* 
birgSfette, beren erh,ahenffe ©ipfel ewigen Srfnee tragen unb beSljalh 
bis auf 16000 guf ficb erbeben muffen, bie S i e r r a be Slcon* 
quija, baS gange Slreal ber Vroving gleich, einer Diagonale von 
Sübweft nach, Rorboff in jwei gang verftbiebene Sf)eiie. Die narf 
Rorbweften vom ©ebirge gelegene Raffte ift bergig unb entbehrt 
auSgebebnter ©benen;. bie narf) Süboff befmblicbe anbere Jpdlfte ift 



152 ©ie ©ierra Slconquija. 

im @egentt)eit eine weite, nirgenbS unterbrochene ©bene, »elcbe ber 
R i o S a l a von Rorben nach Süben burcbffieft unb abermal« in 
gwei ungleiche £älften trennt. Die Strede wefflid) vom gluf bis 
gum guf ber Sierra wirb von jablmcben Heinen gtüffen, beren itfc 
f u n f j e t ) n auf meiner Reife nach ©atamarca pafftrte, burcbfcbnitten 
unb hat eine frifehe, üppige S a l b * unb Siefen*Vegetation; bie 
Seite öft(id) vom gluf bagegen entbehrt atter natürlichen 33emdffe* 
rungen unb ift ein Steppenlanb, welches ben gefd)ilbetten ©egenben 
ber Vrovinj von Santiago bei ©ftero ät)nett, aber im «Allgemeinen 
boct) frurf)tharern unb befferen Voben befifcen fott. — Diefe Seite bet 
Vroving fenne ich nicht auS eigener Slnfd)auung; waS id) bavon 
gefeben b,abe bei ber Durchfahrt, ift früher in ber «Reifeftfilbetunj 
erwdt)nt, bal)er id) t)ier nirft wieber barauf gurüdfomme. — 

Die S i e r r a be S l c o n q u i j a ift, neben ber S i e r r a gatna-
t i n a , baS gröfte unb f)öd)ffe unter ben ©ebirgSfoffemen im Snnetn 
ber Sa Vlata * Sänber, unabhängig von ben ©orbilferen; e6 bilbet 
ein weit auSgebebuteS, aber bod) giemlid) ifofirteS Softem, meiert 
gwar Stefte nach mehreren Richtungen bin auSfenbet, aber mit feiner 
^auptachfe bie beteitS mehrmals etwät)ttte Richtung von «Jtorbofl 
nach. Sübweft, ober umgefehrt, verfolgt unb f)auptfäd)lid), wenn nirft 
auSfcbfieffidb, ber Vroving S u c u m a n angehört. «Ran ftef)t btefen 
centralen St)eit beS ©ebirgeS auf bem «Rarftplafc ber Stabt, ober 
ben von Seften narf) Offen taufenben Strafen beftänbig vor Stugen; 
er erbebt fteb als ein mächtiger, fteiler ©rat mit frfarfen, j . St), be* 
febneiten 3aden über bie neben ihm laufenben «Parallelletten empor, 
unb bilbet einen weit ffchtbaren Kamm, unter bem bie niebrigern 
Vergjüge als ftumpfere Vudel ftd) hinjiehn unb ebenfo fet)t an bet 
gorm, wie an ber garbe if)rer ®eb,änge, fid) bavon unterfd)eiben.-
Unmittelbar neben ber Stabt Sucuman ftteirft bie erfte, fleinfte, 
fürjeffe wie niebrigffe biefer Rebenfetten; fte reicht nad) Süben nut 
wenige SeguaS über Sucuman, bis S u e f e S , fnnauS, unb läuft notb-
wärtS etwas weiter f)inauf, bis in bie ©egenb beS Slrroüo be 
V i p o S , wo fie bem Rio Sala paraßel enbet. S i e ftrf bie anbeten 
Ketten bat)inter in biefer Richtung nach, Rorben vergalten, f/abeia) 
nicht in ©rfaf,rung gebracht, aber in ber Richtung narf Süben W 
man beutlich., baf mehrere Heinere Ketten f)ier bintereinanbet liegen, 
unb einjeln übereinanber fjinauSreichenb gegen bie ©bene vortreten. 
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Sie id) mid) am Rio g a m a i l t a befanb, fonnte id) jwtfcben biefe 
Ketten hinauffef)en, unb beutlich ihre getrennte Sage von einanber, gleich 
Stufen vor ber ^auptfette beS Slconquija unterfcbeiben. Severe er* 
reicht etwa 20 — 25 SeguaS füblid) von Sucuman ihre hebeutenbffe 
£öbe. 3n Sa 3 n v e r n a b a bat man biefe erbeibenften, beftänbig 
Schnee tragenben ©ipfet, welche man in Sucuman nur aus weiter 
gerne nach Süben wahrnimmt, grabe vor ftcf, unb bemerft jugleid) 
wäbeenb ber Reife bat)in, baf baS Jpauptgebirge immer weiter nad) 
Rorbweften von ber Strafe nad) ©atamarca, welche bie fübwefflicbe 
Rid)tung verfolgt, ffd) entfernt. Später, wenn man hinter ©od)e, 
4 SeguaS von Sa 3nvemaba, in bie Schluchten ber Sierra bei Sllto 
eintritt, verliert man ben ^auptfamm beS «Slconquija aus bem ®e* 
ficht, man bemerft it)tt felbft von ben Roheit ber ©umbre ber 
S i e r r a bet Sllto niebt wiebet, weil benarfhatte ."pöben i^n ver* 
beden, aber man fteht fpäter, in ©atamarca felbft, t)inter ber nahen 
S i e r r a be Slmbato, einen fteilen ©ebirgSfamm hervorragen, ber 
ganj in ber garbe unb ber Vefchaffenheit feiner ©ef)dnge mit ber 
Sierra be «Slconquija, wie fte in Sucuman gefef,en wirb, überein* 
ftimmt, unb baS f)at mid) beftimmt, biefe f)intere ©ehirgSfette im 
Seften von ©atamarca für bie gortfefcung beS Slconquija ju galten. 
Senn biefe Sinnahme rid)tig ift, fo würbe bie cpauptfette beS ganjen 
©ebirgeS giemlirf biagonal burd) jweiVretreu- unb givet Sängengrabe 
h,inburrfget)eii, ober beftimmter auSgebrüdt, vom 26 bis 28° S. Vr. 
unb 68 — 70° wefftid) v. VariS ftcf) erftrcrfen. Xarnarf) fjahe irf 
fte auf ber heigegebenen ©tjarte verjeirfmet. 

Sluf er ber £auptad)fe, bie von Rorboft nach, Sübweft gelegt 
ift, hat baS Stfftem beS Slconquija noch anfebntirfe Seitenäffe, aber 
feiner berfelben erreicht bie .£>öbe unb SluSbet)nung beS ^»auptgehirgeS. 
Diefe Rebenäfte gehören nirft mebe ber Vrovinj Sucuman an, unb 
unterfcbeiben ficb von ben früher erwähnten Rebenfetten beS «Slcon
quija innerhalb ber Vrovinj Sucuman, frfwn burd) ib,re StreirfungS* 
riebtung, welche von Rorb nad) Süb gef)t, alfo bie Streirf)ungSrirf* 
tung ber ^»auptfette beS Slconquija burchffbneibet. Der Kamm biefer 
Seitenfetten, welche ich. lieber, gur Unterfcheibung von ben früher be* 
Seidmeten wirflieben Rebenfetten parallel ber £auptfette, Seitenarme 
Des ©ebirgeS nennen will, bittet bie ©renge ber Vrovinjen Sucuman 
unb ©atamarca; er jerfdtlt in eine Reil)e Heiner ©ebirgSjüge, bie 
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man j . Sh. mit befonberen Ramen belegt hat, wenigffenS bie füb* 
lieben. SttleS was nörblich vom DurchfcbnittSpunfte liegt, reebnet 
man noch mit gur S i e r r a be S l c o n q u i j a , weit bie ©renje bei-
ber ©ehirgSjüge hier praftif* ftcf, nicht fo gut narfweifen läft, wie 
fübtirb vom Durcbfrfmi^punft. Denn biefe füblidt)en Strme liegen 
frei gwifeben weiten, offenen Sf,ätem, wäfjrenb bie nörblichen bunt 
gebirgige .<öorffläcb,en in einanber übergeben. 3ugleicb ift biefe ®e-
genb ber Dr t , wo bie «JRetallreirfthümer beS Slconquija abgelagert 
ftnb; alle «Rienen, bie man fennt, umgeben bie Stelle, wo bie (Sei
tenarme fid) von ber i>xuptfette trennen, wo, wenn man bie ©ebirge 
als auS Spalten ber ©rbbede emporgehobene ©ruptivmaffen betrach
tet , bie beiben Spalten von «Jtorboft nach Sübweft, unb von SRoti 
narf Süb ftrf butd)freugtcn. Daf,er in biefer ©egenb bie gtijjtc 
«Raffe beS ©ebirgeS fteb angefammelt hat, unb bort offenbat bie auS 
ber unterften Siefe emporgeffiegenen «Raffen-ftrf beffnben muften. — 
Sie Seitenarme fübtieb von ber DurrffreujungSftelle ftnb boppelt, fie 
fehlief en baS Stjal von © a t a m a r c a uxüfcbcn fteb unb feilen bei 
(Gelegenheit meiner Reife burcb biefe ©egenb befprorfen »erben, baber 
irf für tot nirft weiter barauf eingebe. Die. nörblichen Slefte oon 
bem bezeichneten DurchfcbnittSpunfte erftreden ftrf bis an ben ftaufit-
arm beS R i o S a l a b o , ben R i o © u a r f i p a S , wetrfet burd) bie 
legten SluSläufer ber Sierra be Slconquija narf «Jtorbcn geneigt 
wirb, auS ber norbweftlirfeu Richtung, womit er von ben (Sorbitleren 
berabfommt, in Ue norböfflirfc umjubiegen. ©t get)t in biefet SRitb-
tung fort, bis er baS auf erfte ©nbe ber Jpauptfette ber Sierra te 
Slconquija in Rorboften erreicht bat, unb wenbet ftrf aisbann, um 
biefe ©de herum, narf Süboffen, mit welcher «Richtung er ununter
brochen jum Rio Varana hinabläuft. Sem norböftlicben ß n b p 
ber ^auptfette beS Slconquija läuft narf Süben ein anberer, ifolirter, 
in mehrere Slhfchuitte binteremanbet getf,eilter, niebriger ©ebirgSgug 
parallel, weichet gleiibfatlS bis an ben Rio Salabo reicht, aber »ont 
Svffcm beS Slconquija getrennt bleibt. Xicfcm fleinen ©ebirge, ba« 
firf übrigens vermöge feiner völlig gleichen Streid)ungSrict)tung <tö 
Rehenfette beS Slconquija in bem früheren Sinne auffaffeit läßt, folgt 
in feinem Saufe ber R i o S a l a ; er entfpringt gwar nicht iim; 
fonbern auf bem norbwefftichen Slbfjange ber Sierra be Slconquija 
felbft, etwas oberhalb Sauce, aber er burebrfrirft fpäter bie Sierra 



3rrtf)ümer ber früheren Chatten- 155 

unb wenbet ftd) nach Süboffen gur Rebenfette, bie er ebenfalls burcb* 
bricht, unb bann an it)rem gufe gegen bie ©bene ju nach Sübweften 
fortläuft, bis er bei Sucuman wieber in bie füböfflirfe Richtung um* 
frffdgt. — 3 * habe alte biefe j . St), burd) eigne Stnfrfauung ge* 
wonnenen Verf)ättniffe auf ber ©I)arte eingetragen, welrfe biefen 
Reifeberid)t hegleitet unb grabe in ber bjeftgen ©egenb, ringS um 
Sucuman, als eine wefentfid) verbefferte Vearheitung aller früheren 
©harten beS SerrainS ftd) anfünbigen barf; ber unterrichtete Sefer 
wirb fid) bavon, bei näherer ©inftd)t ber früheren ©harten, aisbalb 
üherjeugen. Ramentlicb ftnb bie vom Jpauptfamm ber Sierra be 
Slconquija b,erabfommenben gasreichen' fleinen Rehenflüffe beS Rio 
Sala auf allen älteren ©harten unrichtig angegeben. Keiner von 
biefen glüffen burrf,bricht bie Kette beS Slconquija in ber «Ritte, ba 
wo fie if)re gröfte ĵöbe heftet, unb tod) vetjeirfneten' bie früheren 
©f,arten ben Rio «Rarapa fo. Diefer gluf, atlerbingS einer ber 
gröferen, tritt auS bem SängSthat am guf beS Slconquija, im Süb* 
offen ber Jjjauptferte f)ervor, aber nirft auS bem2f)al nörblirf bavon, 
worin S a f i liegt; baS Sheet von Taft öffnet ficb nach Rorboften 
unb feine Saffer fliefen in biefer Richtung bem R i o ' © u a d ) i p a S 
ju. Der Rio «Rarapa führt, gleich ben übrigen mit ihm paratle* 
ten glüffen, nur bie Saffer von ber Sierra Slconquija -herunter, 
welcbe ficb, auf ben füböftlirfen ©ehängen beS ©ebirgeS nieberfrfla* 
gen, unb ift unter biefen glüffen beSfyalb ber gröfte, weil er grabe 
auS ber ©egenb ber beffänbigen Srfneegipfel beS Slconquija fommt. 
Keiner ber anbern gtüffe hat beSbalb fo viel Saffer, als grabe er, 
namentlich im Sommer, wo er ebenfowob,! burcb Regen, wie buref 
Scbrtteljen feS SrfneeS auf bem Kamm beS ©ebirgeS verffärft wirb. 
Daffelbe Verf,ältnif baue« bis gum 28° S. Vr.; unterhatb biefeS 
VreitengrabeS werben bie Seitenarme beS Slconquija viel niebriger 
•unb conbenfiren beSbalb viel weniger Saffer; bie leiblichen ©nben ber 
Seitenarme geben nur gu gang fleinen unbebeutenben Värfen Ver* 
antaffung, welcbe ben Rio Sala nirft mehr erreichen fönnen, fonbern 
im Sanbe ber ©bene, gteict) vielen anberen glüffen beS Slrgentiner 
SanbeS verftegen. Slurf) bie wattigen Rebenfetten im Süboffen ver* 
banfen biefem Safferreirf,tt)um ber ^»auptfette if)re Satbbefleibuitg; 
fo wie man bie ©renge ber Vroving Sucuman narf Süben über* 
ffbtettet, festen bem Sanbe bie glüffe, bem ©ebirge bie Sälber; benn 
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beibe ftnb betfelben Duelle, bem SafferconbenfationSvermögen bet 
höheren Kammftrede beS ©ebirgeS über if)iten, entfprungen. -

S i r wenben uns über ben Kamm ber Sierra be Slconquija 
hinüber nach Rorben, inbem wir bie Strafe nach S . k a v i e r , welcbe 
im vorigen «Slbfehnitt aefcbtlbert ift, übet bie ©ftangia hinaus weiter 
verfolgen. Jpier liegt in einem fühlen, aber völlig walblofen, mit 
l)ot)em ©rafe hefleibeten Shale, am guf bet ^auptfette, bie mehr
mals erwäl)nte Drtfcbaft von S a f i , nach welcher baS gange Jjjitl 
benannt wirb; gleichfalls eine ehemalige Sefuiten* Stiftung, aber 
eine viel gröfere unb beffere, welcbe gegenwärtig ftd) im «Öeftyber 
Racbfommen ber begüterten gamitie S i l v a beftnbet. Safi, bie 
^aupteffangia, wo noch, baS atte Sefuiten * ©oltegium ftet)t, ift 12 
SeguaS von S . 3Eaviet entfernt, unb 18 von Sucuman; man reitet 
von S . Javier nad) Rorben, unb wenbet ftd) über mehrere Heinere 
^)öf)engüge allmälig wefflicber, ber £>auptfette ju , über mefcbe bet 
ffeile, befchwerliche ^ßfab hinübergeht unb babei eine $öf)e von 10,0011 
guf über bem «ReereSfpiegel erreicht. 3rf f)abe bie Reife babtn niebt 
unternommen, aber mein Vegteiter, S$x. D I e a r i u S , maebte ffe wäb,-
renb meiner «Slnwefenfjeit in Sucuman unb fchitberte bie SRüben be« 
SegeS als fehr grof; baS gange 3nnere ber Sierra ift walb- unb 
baumlos, völlig of)ne fräftige Vegetation, blof mit ©ras befleibet; 
nur bie hohe Quefta beS «Slconquija ragt als fahteS, metamotpt)ifcbe« 
©eftein barauS t)ervor. DaS Sf)at von Safi ftreicht von «Jtotben 
nach Süben unb gebe in einer Sänge von 5 SeguaS fo grabe fort, 
baf man bie ©ebäube ber ©ffanjien, welche am einen ©nbe liegen, 
noch, am anberen wahrnimmt. Stufet Vicbgurft, bie f)ier mit befiel 
erfolge betrieben wirb, treibt man auch, Slderbau, befonberS «ffieijen-
fttftur; aber ber auSgcgeirfnete Käfe, ber im Sbat von Saft gewon
nen wirb, giebt neben bem (S5ef)lact)t»iel) ben reirflichften unb ficberften 
©ewinn, bat)er bie befchwerlicbe Seijenfultur nirft ftarf ift. Die 
Safi * Käfe geben burrf baS gange Sanb unb f)aben befonberS in 
VuenoS SlireS, wo fte gefucbt ftnb, einen vortrefflichen «JJtatft.-
Durch S a f i führt aud) bie St rafe von Sucuman narf bem 2Bein-
lanbe © a f a v a t a ; eS ift g. St), biefelbe nach bem SJtinenbifttift »on 
S . « R a r i a , einem Hebten armfetigen Stäbtchen in trauriger ®e-
genb, baS jur Vroving von ©atamarca gehört, aber nät)er an Su
cuman liegt, als an ©atamarca; bie ©ntfetnung beträgt von Sucu-
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man nur 45 SeguaS, von ©atamarca 81 SeguaS. «Ran folgt von 
Saft auS bem Saufe beS St)alharfeS nad) Rorben, bis firf berfetbe in 
ben Rio Su t amen to etgieft; hier fteigt man an ben ©ebängen 
beS nörblirfffen SlfteS ber Sierra be Slconquija bis gum Kamm em
por unb gelangt über benfelben in baS Sf)albeSRio beS. ©ar loS, 
ben füblid)en 3uffuf beS Rio ©uarfupaS. DieS Stiles gel)ört nod) 
gur Vroving Sucuman, welche ftrf) hier mit einer fcfarfen Spitze 
nad) Rcebweffen gwifcben bie Vrovingen von ©atamarca unb Salta 
t)ineinfebiebt; aber weber ©afapata noch S. «Raria liegen in Sucu* 
man, fonbern jenes in Salta, biefeS in ©atamarca. £ie Strafe 
tbeilt fteb am guf ber ©ueffa in gwei Slrme, ber nörbliche führt 
nach, ©afavata, ber füblicbe nad) S . «Raria, bette gleich, weit von 
Sucuman, nämlich, 45 SeguaS. Die ©egenb von ©afavata gilt für 
ebenfo feben unb fruchtbar, wie bie von S. «Raria öbe unb traurig; 
ich fprarf) in Sucuman öfters SanbSleute, bie bei ben Vergwerfen, 
b. f). ben Hochöfen in Sa «Raria, angeftellt waren unb narf Sucu* 
man famen, um fid) hier eine 3eit lang unter «JRenfrfen gu erquiden; 
fte machten eine abfd)tedcnbe Veffbreibuttg von ber Slrmfeligfeit beS 
OrteS, ber f)ocb auf fat)len Vergtehnen liegt unb weber Vaumwud)S 
nod) Rafenflärfen in feiner Rät)e b,at. DaS angenehme, füf)le unb 
frud)tbare Sf)al von Saft tritt ju biefer ©inöbe von S. «Raria fo 
rerft in ©egenfafc; eS fdbeint fcbon in frübefter 3eit ein SieblingS* 
aufenthaltSort ber t)ieftgen Vevölferung gewefen ju fein, wie alte 
Denfmäfer auS ber «4?ertobe beS 3ncareirfeS, baS fid) bis bal)in er* 
ffredt haben muf, beweifen. «Ran ffnbet nod) je&t bicht bei bem 
grofen 3efuiten * ©otfegium jwei Steine, 3$ VaraS lang unb \ Vara 
breit, bie über unb über mit fcbnörfelbaften Sculpturen bebedt finb; 
ber eine ift umgeworfen, ber anbere ffef)t nod) an feiner Stelle. JQX. 
O l e a r i u S brachte mir eine 3eid)nung beS ftet)enben mit, welch,e 
eine febe einfache Decotation jeigt, beten Sefen fid) nicht gut weitet 
befebreiben Idft. 

Votffebenbe Slngaben über bie Vobenbefchaffent)eit ber Vrovinj 
Sucuman, ben Sauf ihrer gtüffe unb bie Richtung ber Vergfetten 
bejeichnen ben ©b,arafter berfelben jur ©enüge; eine weitet eingebeitbc 
Darffeffung beS KlimaS unb ber Drganifation werbe irf folgen laf* 
fen, naebbem id) juvor bie Vevölferung unb politifcbe ©intl)eilung 
turj erwdl)nt l)abe. SltS Refultat ber VotfSjdbtung vom 3al)re 1858 
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würbe mir bie VevölfetungSgaf,! ber gangen Vroving gu 84,136 
Köpfen angegeben, wovon etwa 8000 ber ^auptffabt jufallen. <& 
fommen, je nad)bem man baS Slreal ju 725 ober 750 Ouabratmeilen 
annimmt, 116—112 Verfonen auf bie Ouabratmeile; eine jwar 
feineSwegS birfte, aber bod) im Vergleich mit anberen «ßroöinjen 
ganj refpectable Vevölferung, gumal wenn man erwägt, baf faft bie 
^älfte beS VobenS auS unbewohnbarem ©ebirgSlanbe befiel)*. -
Die politifcbe ©intheilung ber Vroving unterfcbeibet 10 Xiftricte mit 
ebenfo vielen £auptortfrfaften, welche folgenbe finb: 

1) Der Diftrict von S . « R i g u e l be S u c u m a n umfaft 
bie ^auptffabt im ©entrum mit 26,136 ©inwohnern; et beijnt 
ficb über bie norböftlid)e Seite ber Sierra bin auS, unb ju ü)m 
gehören a u * bie erwähnten fruchtbaren Sbälcr von S. i'avier 
unb Safi. — 

*2) Xer Xiftrict von SueleS geengt im Süben gunäcb$ an 
ben ber Jpauptftabt unb erffredt ftrf narf Seften bis in bie Sietta, 
nach Offen bis an ben Rio l a l a ; er bat 6200 ©inwobnet. 

3, Süblicb von SueleS liegt bet Xiftrict von gamaillantit 
8590 ©inwohnern; er erffredt ftrf befonberS nach Seften über bie 
Sierra be Slconquija bis gu ber Jpauptfette. 

4) Darauf folgt norf weiter narf Süben ber Xiftrict wn 
«JRonteroS, mit ber gleidmamigen gweiten Stabt bet «̂ toving unb 
bet ftärfffeit Vevölferung von 12,600 Seelen nach bem £aitt)t" 
biffrict. — 

5) Sin «RonteroS reiht ftd) im Süben ber Xiftrict Rio ©t)t(C 

mit ben beiben gröferen Kir**Dörfern «RebinaS unb 9cacbi, 
burd) wclrfe tie Strafe nad) ©atamatca fül)rt; er t)at 7540 ©in-
wob,ner, unb gilt für eine ber am heften cultivirten ©egeitben; et 
bilbet bie fübweff(id)e ©renge ber Vroving gegen ©atamarca. 

6) Reben ihm liegt nach Süb*Dffen ber Xiftrict ©tanero* 
mit 6335 ©inwot)iteru; er umfaft baS ©ehiet am «Jtio Sala, unb 
bilbet bie ©renge gegen bie Vroving von Santiago bei ©feto. 

7) ©bettfallS in Offen, aber nörblid) vom vorigen, fommt ber 
Diftrict © b i q u i l i g a f f a mit 9060 ©iitwol)itern; er umfaft bie 
gange füböftlicbe Seite ber Vroving jenfeitS beS Rio Sala, unb i|t 
bem glärfenraum nad) einer ber gröften, ber Vobeubefrfaffenbtit nacb 
aber weniger begünffigten Sheile beS SanbeS. 

j 
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8) Darüber folgt im Rorboffen ber Diftrict V u r u i) a c o mit 
3847 Köpfen, ebenfalls ein grofeS 31 real, aber mit fcblerftem Voben 
unb fpärlirfer Vevölferung, baS nirftSbeftowcniger, auf er bem Qa upt* 
ort, nod* vier «Vice * Vatocbien in ficb faft. 

9) Rehen il)tn liegt gang im «Rorben, am «Rio Sala, ber Di 
ffrict S r a n c a S mit 3325 ©inwohnern; er ift mit bem folgenben 
ber unbebeutenbfte, aber als Segeffrede ber Strafe na* Salta barf 
er auf eine befferc 3ufunft reebnen. — 

10) ©nbli* gang im Rorboffen tritt, jenfeitS bet ©egenb von 
Safi, ber fleinfte Diftrict ber Vrovinj ©ololao mit 525 ©inwoh
nern auf; er umfaft bie Ortfrfaft gteirfeS RamenS am Rio S. 
©arloS nebft ben grofen ©ftangien ©nca t i l l a unb Vaiiabo be 
Oui lmeS an ber Strafe von ©atamarca nad) Salta unb Voli-
vien. Dabur* enthält biefe abgelegene ©egenb ber Vrovinj norf 
einige Vebeutung. 

Um ben DrganifationSrfataftet von Sucuman beffer ftubiren 
unb mit gröferem ©rfolge fammeln gu fönnen, bejog ich einige 3ett 
nad) meiner Slnfunft tafelbft einen Sanbft£, H SeguaS im Seften 
von ber Stabt, am «Ranantial be «Rarlopa, wo icb ungeffört meinen 
wiffenfd)aftlirfen Vefrfäftigungen mirf Eingeben tonnte. Xie Outnta, 
©igentl)um tee mit befreunbeten .Jörn, iüill). ©henaut , eignete 
firf ganj befonberS für meine ßxoede; baS JpauS ftant an ber Strafe 
narf ©atamarca, bem Slnfange beS SegeS über bie ©orbilteren nach 
©opiapö, ganj in ber Rabe eines fifrfreirfen Vad)eS nad) ber einen 
unb eines noch wenig gelichteten SälbrfenS nad) ber anbereit Seite, 
hatte bie weite ©bene bis Sucuman vor ficb unb gewährte einen 
fcbönen Vlirf auf bie Sierra mit ben barüher J)etvorragenbcn Sdmee* 
gipfeln, wetrfe mir beftänbig vor Stugen lagen. .Spiet wotjnte id) feit 
September, mit tlimatologifrfen wie jootogif*cn Unterfttrfungen befchäf-
tigt, unb maebte gegen Slhenb gewöhnlich, einen Ritt narf ber Stabt, 
mich bort im Kreife meiner-neuen Vefannten angenehm unterhaltenb, 
bis mirf tie Rad)t jur Rürffet)r mahnte; — icf war nochmals ein* 
famer Duintero, wie bei Varana; aber bieSmal unter weniger brüden* 
ben, gröftentheilS nur erfreulichen Verbältntffen. 3nbem irf biefe 
Seite meines SlufentbaltS unherül)« taffe, berichte irf, über bie wif* 
fenfrfaftlirfen Refultate im «SluSjuge, unb junäd)ff über meine goolo* 
gifrfen ©rfolge. — 
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Von ben Witten ©efcböpfen, bie mich f)ier umgaben, war baS 
VampaSfaninchen ober Vigead)a, wefcbeS meine Sefer fcbon 
aus früheren Verlebten tnnreicbenb fennen (I. Vb. S . 115), baS ge* 
meinffe; baS Sheet würbe gu einer wahren V^age für bie Slnftebe* 
lungen, inbem eS mit grofer Dreiffigfeit hei Ra*t in ben Jpof, felbft 
in bie Küche unb Ställe fam, unb bie «RaiSförner, welche etwa tuet 
ober bort berumfagen, auffuebte. «RebrmalS hörte ich eine ganje 
Schaar, bie ftrf, um bie Reffe meines VferbefutterS verfammelt f)atte, 
vernehmlich, vom Valfon meines «SofjnjimmerS in ber bunffen Rad)t 
frfroten, fo laut, als ob eine .$anbmüf)(e arbeite. Darum ftanben 
auch, f)ier bie Vorratf)Sbel)ä(ter auf Stelgen; gu ebener ©rbe würben 
fie von ben VigcacbaS in furger 3eit geleert worben fein. 3eben 
Slbenb, wenn id) in bie Stabt ritt, fah, i* einige 3nbivibuen vot 
ben ©iugängeit ibeer £öf,len, woh,in fte fteb hei meiner 3lnnäl)erung 
fogleid) jurüdjogen. «JRan töbtete fte, inbem man baS Saffer ber 
Slcequien, wo eS tbuntirf war, in it)re Vaue leitete, ober jagte 
fte mit ^»unben t)erauS. Sluf bie Slrt würben einmal an einem 
Sage 32 Stüd erlegt, unb 14 Sage barauf waren fd)on wieber 20 t 

im Vau. — ©in anberer ungebetener unb unangenehmer ©aft war 
ber Vuma*Söwe; er verrietf) ftd) von 3eit ju 3eit baburd), baf et 
Srfaafe aus ber beerbe b,o(te; aber eS gelang unS nicht, fein Stand
quartier aufjuffnben. Sin bem nahen Saurelen * Salbe hatte er frei
lich, einen fo fieberen RüdgugSort, baf eS faft unmöglid) gewefen 
wäre, if,m bort auf bie Spur gu fommen. SltS gweite Kafcenart be
gegnete mir eine Heine getüpfelte Slrt, bie einmal für mid) gefrfoffen 
würbe unb unjweifelh,aft bie von D D r h i g n p aufgeffetfte Felis 
GeofTroyi ift (Voyage Am. mer. etc. Zool. Tom. IV. 2.part. pag.ll. 
pl\b). ©inen gud)S ertnett ich, trofc vieler Rad)frage, nirft; ber 
Jpuron (Galictis vittata) unb bie © o m a b r i j a (Oirieltiliys Aza'rae) 
waren bie gewöhnlich,ffen Raubtbiere, bette befonberS bem geberviet) 
unb feinen ©iern nachftettenb. Stnbere erwdb,nenSwertf)e Säugetiere 
l)ahe ich f)ier nicht angetroffen; id) fammette jwei Strien «Raufe, 
barunter bie mit bem tängffen Scfwanje (Hesperoinys Hiurus, wat)r* 
frfeinlid) and) Slgara'S Cohlargo, no. 49), unb eine Cavia, wie eS 
frfeint C. leucopyga; ferner nur eine glebermauS, einen Keinen 
Dysopcs unb faf) einmal ein fleineS R e l) im Satte, baS fel)r bun
fel rott)braun gefärbt war, alfo wahrfdbeinlicb Cervus ruliis ge* 
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wefeu fein wirb. Slnbere Säugetiere famen mir bei Sucuman 
nicht vor. 

«JBöget ftnb in grofer 3lngat)l votbemben, aber bie meiffen 
Sitten ffimmen mit benen ber übrigen Sa V'ata* Vrovinjen üherein. 
3cb erwä()ite barum beer nur biejenigen, wetrfe ich, anberSwo nicht 
angetroffen l)abe. Dat)iu gehören von ben Raubvögeln nur gwei: 
INialiobatMius inontanus, ten id) einmal in USpaltata fal) unb ber 
l)ier bei Sucuman ebenfo eingebt aufttitt, gleich, bem anberen, bei 
Axiuriua rutiluiis, fo frfeu ftd) benef)tnenb, baf eS mir nicht gelingen 
wollte, einen von beiben ju febiefen. - Vapage ien giebt eS bei 
Sucuman t)äuftg, ber gemeinfte ift ein fleiner Conums, ben id) für 
unhefrfrieben halte (f. liilaiis Nob.) unb bemndchff Piunus meiisliiiu.5; 
au* iviiiacus amazunicus fommt vor, id) fal) ibrt in ben Sälbetn 
an bet Strafe nach ©atamarca. Von Sped)ten erl)ie(t id) einmal 
ben jungen Vogel beS fcbönen Drem-opm» atriventh.s, weiter aber 
ntebtS ©igentl)üin(irfci*. Slurf ein Var tvoge l (Ca, ito maculaiu.-,) 
ift mir öfters vorgefommen, gang in ber trägen Slrt, wie er ftd) in 
Vrafilien benahm. Xabet nennen it)it bte ©ingebornen ben Sd)läfer 
(l)ormiloii). — 3n «Renge ffel)t man fdene ©ol ibr iS , barunie 
aufer bem bereits erwähnten prachtvollen Comeies s>pargaiiurus, ben 
nirft minbet fcbönen HVliomasier Angdar, ber ungemein l)äurtg an 
ben Ceaitgenb(ütl)en ftd) geigte. Slurf) ivtusophura <n>pa unb 
Tli.iiin antias alhicullis, gwei bemftge Sitten VrafilienS, treten hei 
Sucuman auf.— Unter ben Sra*eopl)ouei t fanb ich auSfd)lief* 
lirf hei Sucuman einige Strien, bie man bisher nur auS Volivien 
fannte, 5. V. Tyraiitius iiilivpiilris D'O/b. Lafr. (Voyage etc. Ois. 
pl. 32. f. 3.4); t)dufig waren f)ier Taniiopicra Suiriii, Aiminliius 
fnuitalis unb Dendi'oiulapifb supcicilioMis, bie irf) anberSwo im Sa 
Vlata*©ebiet überall vermifte. — Von ächten S ä n g e r n finb 
Srlophaga l>i imiiiceps D'Orb. Lafr. (Voyaye etc. Grit, pl 34. f. 3.4), 
Cotyle pynlioiioia Vidi.; eine neue ©attuug neben Gubemaim, 
bie id) einftweilen als G. pu^lla bal)in geftellt habe; ber groffrfnä* 
heiige Oryzobonis Maxiiniliuui unb \anlb niiis peripoipliyreus Bon. 
als eigenthümlidt) für Sucuman gu erwähnen. — Unter ben S a u * 
ben fanb id) nichts VefonbereS, wot)l aber von Jrj üt)nern eine 
neue Slrt iNoiliura, bie id) N. cinerasi-His genannt l)abe. Der Vogel 
fam mir juerff bei ©orbova vor, aber (üblicher nirft. 3*vei hetannte 
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Venelopiben (Penelope Pipile unb P. canicollis Wagl.) bewot)nen 
bie grofen Salbungen auf ber galba unb bort finbet firf angeblich 
aitcl) ber «Dt u tu ng (Crax Alectoi). — Von S umpf vögeln ift, 
als eigentl)ümlid) für bicS ©ebiet, Coretbura leucopynlia gu erwähnen 
unb ber neue Dkholophus, ben Qx. Dr. Jpar t laub narf mir be
nannt l)at (D. Burnieisteii, Beport britt. Asxoc. Ik.hmy 1860.) — 
Unter ben Schwimmvögeln finb nur jwei, welche irf anberSwo 
nicht gefunben betbe: Sarädiornis regia, bie grofe KammganS mit 
bem hohen glcifcblappen auf bem Schnabel beS «RännchenS unb 
Demliocygna viduata; bie übrigen waren überall verbreitete, nirgenbö 
feltene unb au* hier häufige Slrten. — 

©igentbümlitte Stmpbibien l)abe ich bei Sucuman nirft fen
nen gelernt, bie Klaffe ift überhaupt bort febe rar; ber bcate «öoben 
unb bie heftigen Srflagtegen f*einen biefen S l)ieren ebenfowenig ju-
gttfagen, wie ben Seintrauben; weber ein Saubfrofrf norf ein ©rb* 
frofd) ift mir begegnet. 

Dagegen ift bie Klaffe ber gifrfe \wax nicht reich an Sitten 
bei Sucuman, aber reich, an jmbivibuen; ber fleine ^&ad), an bem 
id) wol)itte, lieferte taglid), fo oft irf eS verlängte, einige ©remplare 
auf meine Safel. ©S ffnben fid) barin betuptfäaMid) vier Slrten, bie 
alle gegeffen werben, aber niebt gleich borf im Stufest flehen. Xer 
fd)te*tefte für ben Sifrf ift bie V a g r a , ein Silurine von 14—16 
3o(( Sänge, ber entfebieben gur ©attung Bagrus Cur. gel)ört unb 
bem in Varana unb Sa «piata gemeinen B. Commersonii ätmelt, 
aber ficb, burrf längere obere Vartfäben bavon unter|cbetbet. Slls 
wol)lfcf)merfeittffer gifd) ber ©egenb gilt bie Vova, eine neue Slrt 
ber ©attung Pacu, von Slnfet)n bem P. argetiieus äl)nlirf, aber ein
farbig filherweif, mit fchiefergrauem Rüden. Xer gifd) ift gewötm* 
tid) 14—16 3ott lang, fommt aber nod) grofer, 18—20 3oll lang, 
vor unb frfmerft in ber 5 hat febe 9ut. Sehr wenig ftel)t bagegen 
ber D o r a b o im Slufel)it, eine Sltt Salminns Agass. (Hydiocyon 
Vol.), gwar äl)itli* beut s. brevidens, aber Heiner, frfmärftiger unb 

geller gefärbt, nur meffinggclh. Diefe 3 Slrten beifen an bie Singet 
unb werben bamit gefangen, am l)äufigften bie Vot)a, bemnächft bie 
Vagta, fei teuer ber Xovabe»; aber ber vierte unb gröfte gifd) beS 
VacbeS, ber fogeitaniite S arfS (Salmöii), beift nie an bie Slngel, 
fonbern muf mit Sangen geffoiben werben, bie an ber Spi&e eilten 
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Siberhafen ()ahen; er gilt für fd)fed)t unb wirb nur von gewöhn* 
lirfen Seuten, von benen aber fef)r viel, gegeffeit. 3 * l)alte il)it für 
Pellone Orbignianum Valenc. D'Orb. Voyage etc. Vul. V. 1. pari, 
pag. 8.16.10. fig.2. (Pristigaster flavipennis), ein grofer ©tupeacce 
mit unferer Sllfe im Slnfel)ii verwanbt, aber l)öl)er gebaut, ber auch 
im «Kio Varana nidu feiten ift unb bort auf biefelbe Slrt mit ber 
Sauge geftorfen würbe. Damals habe irf it)it viel gegeffen unb gang 
frfmarfl)aft gefunben. — Sluf er biefen vier giften • erl)ieft irf hei 
Sucuman nod) eine Loricaria, bie mir L. maculata DOrb. Vul. gu 
fein frfeint. — 

DaS grofe £>eer ber onfeften ift gmar bei Sucuman nirft 
minber reid) vertreten, als an anberen Orten, aber ber bieSjäl)rige 
trodene grüblirig unb ber in golge beffeu fpäte ©intritt beS Som
mers btürften meine SftiShcute fcl)r hinunter; id) l)ahe ()icr ungleich 
weniger fammeln fönnen, als bei «Renboja unb Varami. 3nbeffen 
hat alles, waS ich gefatnmclt habe, einen anberen, bem beS tropifrfeu 
©ebieteS von Süb*Slmerifa verwanbten ©haraftet; bie eigentlichen 
VampaS*3nfeften fehlen gröftentbeilS unb ffatt ihrer treten «Slrten 
auf, welche fid) mehr an bie ©ampoSbcwohner beS 3nneten VraftltenS, 
ober an bie ©effalten beS Volivifchcn i>edvlanbcS aitfrfliefen. Xas 
gilt itamentlirf von ben ©cgenben nörblict) von ber Sierra be 
Slconquija, in benen bie gange Ratur itrf bem Volivifeben XvpuS 
nähert. 

3m ©injelnen läft fid) baS heftiutmter naebweifen, ba inbeffen 
meine Sammlungen batiptfäctlirf auf bei Sübfeite beS Slconquija 
gemarft würben, fo werben Voliviauifche gönnen nur fet)r fparfam 
barunter fein fönnen. «BefonberS ftnb eS bie ©egenben nörblicf) von 
©atamarca , bei «RoltnoS unb S. ©arloö, wo fiel) ber «Slnfrftuf 
an bie Volivianifrfe gauna beutlirf l)erauSfte(lt; waS irf'auS biefem 
©ebiet hefit̂ e, ift afleS gang eigeittt)üm(irf geffattet. — 

Unter ben Öoleopteren mit ten Samcl l tcorn ien wieber 
heginneub, fo fanbeit ftrf auf beut Sege na* Sucuman, bei S a n * 
tiago bei ©ftero, aufer ber mit Gynuieiis rufilatris verwanbten 
Slrt nod) gwei anbere neue SpegieS, welche gur ©ruppe von G. mai-
inorpa gehören unb ben fchönften wie gröften Slrten biefer Section 
nirft narfftehen. Slurf) bie G. Ihvoniarginaia Bl. VOib. von ©Orien
tes würbe bei Santiago gefangen, gleichwie eine ähnliche, aber ver 
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fcbiebene fteinere Slrt bei ©atamarca. — Rur hier, unb in feiner an
beren ©egenb beS Sa Vlata * ©ebietes, famen mir R u t e üben vor; 
eine gang gelbe iviidnota, mit P. fulva aus «RinaS geraeS am näcb-
ften verwanbt, unb eine gweite fet)r eigenthümlicbe Slrt, welrfe ber 
©rttppe von P. prodigua unb P. cyanipes am nättffen ftebt. Slucb 
Ruiela lineola fanb fi* bei Sucuman. — Set)t angenehm würbe icb 
burcb, jwei l, üb übe Slrten ber ©attung Plaiw-oelia überrafrft; bie 
eine größere, hei Sucuman unb ©atamarca in ber ©bene anfäfftg, 
bie anbere auS bem Sl)al von Safi; bette halte ich für norf unbefrfrie-
ben. Slud) eine neue Slrt von AucMiosoma traf irf bei Sucuman. 
Seiter habe id) t)icr von V t y p l l o P l a g e n eine Pbilocbloenia, eine 
Liogeny.^ unb einen Lru<uiInn>u> gefangen. Von J i r iophi len gab 
eS Coelosis Sylvauus unb einen fleinen Liguus; von Slrenicolen 
einen Bülboconi^ unb Albyreu? trideiitatiis. — Xie ©optopfjagen 
geigen mehrfeitige Verütjrungen mit henarfharten ©ehieten; ich etl)ielt 
in Santiago bei ©fteto PhanaeiH bonariensis Guer., in Sitcwmiit 
Pb. Saums. Dej., bet bis nad) ©avennc verbreitet ift, ben im gangen 
Sa Vtata*@ebiet häufigen Ph. Imperator unb eine nod) uitbefrfrie-
bene, bem Pb. MenaUas Dej. ähnliche, bunfel hlattfrfwarje Slrt, oie 
id) ebenfalls auS Volivien beftfce (Ph corviuu> Xub.). ©nblid) mar 
auch l)ier Pb. .-.plendidus Fahr, ber burd) baS ganje innere Sü>-
Slmerifa gef)t, t)äufig. — Seiter fet)tte weber Gnunphas Lacordaini, 
nod) Üiiihophagtis liirculus hei Sucuman unb ebenbier fanb id) eine 
neue Slrt Copri», mit G. «rinicuilis Dej. (G.ciliata «7»«.) am nädjften 
verwanbt. — Von Sl teud) iben famen nur © o p r o h i e n vor; erft 
in ber ©egenb von ©atamarca traten wieber bie ächten Vampa -̂
bewot)ner: Eut-miiium unb Glypboderus auf. Dicht hei Sucuman 
habe ich biefe eigetitl)ümlid)en ©effatten ni*t gefangen; wol)I aberfain-
mette ich f)ier im Saurelen*Salbe einen P a u l u s , mit P. punciigvr 
am näcfffen verwanbt, ober gar übereiitftimmeitt. — 

Die V a l p i c o r n i e u ober J p v b r o p t ) i l i b e n boten mit bei 
Sucuman feilten Repräfcittanten bar unb von ben ©lavicoritieu 
fanb fid) nur berfelbe cigembiimlitbe Dennest«. ben irf fcbon in 
«Reittoga antraf; aurf ein Carpopbilut. unb einige Jpiftetoibeii 
würben gcfammelt. gür ben fubtropifct)en ©barafter bei ©egenb wn 
Sucuman fpreeben Acgitbus suriiiamensis unb Ischyius varialaiis, 
beibe in Vrafflieu unb Surinam häufig; ebeitbaffelbe beutet bie nur 
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fjter gefangene Epi.Vhna cirairnnmla Dej. an. — Von ben Stpa* 
tiben war wieber Apale l'urrata Perty ni*t feiten. 

Den Reichtf)um an «Slrten berSlbenophagcn, welchen id) 
bei Varana wahrnahmt, fanb id) bei Sucuman nid)t, obgleich mehr 
Uebereinffimmung ber ©egenb mit Varami, als mit «JRenboga, fi* 
I)erauSftetlte. Denfethen grofen Pyticus (P glaiiwis Bl. D'Orb.) 
von Varan;i traf ich am Sege na* ©atamarca in einer Regen* 
pfüfce, unb jwei Slrten Gjritms auf paffenben Stellen beS «JRanantial 
be «Rarlopa. Rieft feiten jeigte ft* Mogarr-phala disiinguenda Dej. 
auf bem gelbe an faf)(en Vtä&cn na* Regentagen; id) fing biefelbe 
Slrt hei 9Renboja unb eine neue Heinere pratttvcfl morgenrottje, bie 
ich M. fprvida genannt habe, bei ©opaeavana. Sfu* eine neue violett* 
fupferfarbne Odoutocheila (0. iiidicollis Nob.) lebte im Schuf beS 
«JRanantial be «Rarlopa, fi* auf grofen Vlättern am Ufer fonnenb. 
häufig war hei Sucuman Galo-oma aiitiipium Dej.. baS fcbon bei 
«Renboja vorfam, wähtenb bei Varana baS Vrajitianiffbe G. laterale 
Kirb auftritt; heibc verfchieben von ber Slrt im auf erften Offen, bie 
Dejcan G. bonarionse genannt hat. Slud) ber herrlirfe Brarbygna-
ilms pyropirni? Bl D'Orb. ift, gumal in ber ©egenb von Santiago 
bei ©ftero, eine nirft ganj feltene ©rfrheinung. g e r o n i e n unb 
^ a r p a l i b e n fommen minber gat)(reicb vor, als hei Varan.i; bod) 
fehlte ber überall häufige Harpalus ciipiipninis Gnm. auch bei Sit* 
euman nirft. SaS mi* febe überrafrfte, war ber «Rangel von 
Niachyini!., eS ift mir, wie bei «Renboja, weber hei Sucuman, norf 
auf bem ganjen Sege bis tu ben ©erbitteren, irgenb eine Slrt ber 
©attung begegnet; bagegen fanb ft* Galnita P'Orbignii And. bei 
Sucuman, nebff G Larordairii Dej. unb eine Heine rotf)heinige IM-
luoniorpba, bie irf für unhefrf)rieben hatte. — Slucb eine h,ühfrfe 
C\niii;dis würbe im ©ebirge unter Steinen gefangen. — 

Von Vrarfvpteren gab eS bei Sucuman nur wenig; ich 
fammelte gwei «Slrten Pinopbilus (P. major., Lattmbitim niajus BL 
D'Orb. unb IV l'nlyipps?), bie id) ebenfattS bei Rogario gefunben 
hatte; einen fleinen f)übfrfen Xantbolinu-, eine frföne Liihochaiis, 
mit L. angularis; Er. Verwanbt, unb Paodrrus brasiÜPiisii- Dej.: eitb* 
lief) ben grofen Slaphylinus rliiysoptwiiy Bl. D'Orb. 

Ungemein arm ift bie ©egenb an «Rat ac ob er men, ich er* 
f)ielt nur 2 unbefebriebene Sampvr iben unb 1 TeIepIiorus: welche 
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biefet Oettlirffeit eigenttüntlirf ftnb; bie anberen 9bim famen aua) 

bei Varana vor. — 
Xie fogenannten S t e r n oreS treten ebenfalls febe fpätlid) 

auf. Von © l a t e r i b e n fanb fid) ein neuer grofer Ghalcolepidius, 
bem Cb. limbatus Er. (E. porcatiis Hbst) fef)r df)ntid) unb Conode-
rus mallealus Gm. «Slucf) ber überall f)äufige Monocrepidius fc|jg-
niosus fef)lte bei Sucuman nirft. Stuferbem würbe ein unbefrftie-
henerCardiorbiniis gefammelt. —-Unte r ben Vupre f t i ben fommt 
B. Lacordaiiii Gory- befonberS hei Sucuman unb Santiago bei(Sftero 
vor, baher fie ©raf D e j e a n auch Psiloptera Tucumana nannte; 
ich fing baneben Bupr. crassicollis Gor., eine neue Slrt Chrysoboilujs 
unb hei ©opacavana nod) Bupr bistiigo^a Gory Suppl, bie fliegenn 
im bcifen Sonnenfcbein an mir vorbeiritte, aber gleich, barauf ju 
Voben fiel, baf id), vom Vferbe ftcigenb, fie crf)afrfen fonnte. — 

Stn © a p r i c o r n i e n ift bie ©egenb von Sucuman, trofc ityti 
SalbrfarafterS, ni*t rei*. 3ua r tritt a u * f)ier ber grofe Mallndon 
bonaricnsis auf, aber ben fcbönen Galocomus von Varana traf icb 
nid)t in ber genannten Vroving; erff jcnfeitS ber Sierra be Slconquija, 
im 2bal hinter ©atamarca, fanb er firf wieber, begleitet von einet 
gweiten gröferen Slrt, bie unbcfchriebeit ift. Unter ben Srachöbe-
r i b e n vertritt eine neue Slrt mit breiten ^»aarftreifen auf ben glügel-
beden ben Tr. tboiacicus bei Santiago bei ©ftero, aber bei Xucu-
man traf irf) feineu von beiben. häufig finbet firf bagegen Ceram-
by\ Balus Fabr. unb eilt Heiner eleganter Cbrysoprasus. Xet ge-
mciitftc Vorffäfer ber ©egenb ift ein Acbry>oii. baS irf A. maculatum 
nenne; feine Sarve lebt im ^»otgwerf alter ©ebäube, baf)er man ben 
Käfer faft in jcbetn alten Jpaufe trifft. Rod) eine unbefebriebene Slrt 
berfelben ©attung fanb ftrf unter ber ahgelöffen Rinbe tobtet Orangen
bäume, ©in neuer fehr gierlitter fteiner Glytus nehff einer t)übfct)en 
weifen, frfwarggefledten Saperda (Ampbioiiycba) mit gelben «Seinen 
unb vier frfrvatjcit Vogenbinben über bie glügelbeden (A. Peironn« 
Nob.), gehören ju ben ©igentbümtiebfeiten ber Sucumaner @e-
genb;— ebenfo jwei neue S a m i a b c n , bie id) nirft nät)et bejeict)-
nen fann. — 

Von © f) r t) fo m e l i n e n famen mir bei Sucuman eine febr 
elegante Lema unb Eumolpus l'ulgidub Oliv, nur hier vor; alte an
beren gefammclten «Slrten t)atten eine weitere Verbreitung burcb, bie 
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Sa Vfata*Sauber, ©igentbümlirfet verhielten firf bie ©affibineu, 
benn nur f)iet fanben fid), neben ten roth geflerftcn Poecilaspis, nod) 
metaltifrf glänjenbe Mesoniphalia-Strien. Slud) jwei Slrten Hispa 
(Gepbaloleia) t)abe irf gefammelt. — 

Die Rf))in*op 1)0reu ober ©luatlioniben treten auch, bei 
Sucuman nur fparfam auf; eS fehlten biet fogar bie im ganjen Sü
ben gemeinen «Slrten, wie Naupaciiis xatiibograpbus unb Listroderes 
»nstiiosiris. 3d) fammelte inbcffen fe*s Sitten Naupactus, welche 
irf fübli* von Santiago bei ©ftero nirf)t getroffen b,atte, unb einen 
l'ivityiiotus. Der überall vorbeuttene Cyphus pulverulentus Dej. fef)lte 
auch bei Sucuman nicht, ©in Vaar Heine ©rpptorf,pnehtben 
hüben, neben ben genannten Slrten, meine gange SluSbeute an ©ur* 
culiouiben. — 

gaff no* fpätiirfcr fommen ^e tc ro tne ren bei Sucuman 
vor; irf traf t)ier feinen Rvctc l i ibcn unb feilten Sco tob üben 
an; etff jenfeitS bet Sierra be Slconquija, am Sege von ©atamarca 
nad) ©opaeavana, fielen mir Slrten beiber ©ruppen in bie ^»änbe. 
^»ier fanb ficb aurf ber grofeCacicus ameiicanus, welcher als Rächt* 
tbier in ben «RanrfoS lebt unb bei Sage fetten gum Vorfd)ein fommt. 
Slher bie JpauSjugenb fenitt ih,n febe gut, unb bxad)te mir il)tt in 
«Renge, als ich eine Heine Vclobuung bafür auSfefctc. Raf)e bei 
Sucuman leben nur D p a t r i b e n unb Ulomiben, nebff einer 
fleinen l'lalydetna, welche ber Rorbainerifaitifrfeu PI. rulicornis nal)e 
fommt. — «SluS ber ^>ef opier*@ruppe war Allecula mit gwei «Sir* 
ten vertreten unb von ben Veficantien fing i* 3 Lyitae, aber 2 
au* erft jenfeitS beS Slconquija bei ©atamarca, unb 1 bei Santiago 
bei ©ftcro. Sllle brei ftnb höchff auSqe.geirfnete elegante Slrten, bie 
irf für unbefrfrieben t)alte. 3n ber Räf)e von ©atamarca fam mir 
au* eine Mcloo vor, bagegen fing i* hei Sucuman gwei auSgegeirf-
nete Rh, ipipf,oriben, einen ättten Itbipipborus, frfwavg mit rothem 
Kopf unb Vrotborar unb einen neuen Muuliies, ben id) nad) bem 
vetbienten «Ronograptjen ber fleinen gamilic M. Geistäckeri genannt 
habe. 3ener lebt waf)rfd)einlirf parafitifrf, in ben Reffern ber Polistes, 
welche gern an ben Käufern if)re Vauten aufhängen; benn ftetS 
traf irf ihn im 3i«nnier meiner Saitbwobnung tobt am Voben 
liegenb an, wenn ich nach einigen Sagen «Slbwefenf)eit babjn jurüd* 
fet)rte. — 
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S e t ) m e t t e r l i n g e bette ich bei Sucuman nur wenige gefefjen 
unb noch weniger gefangen. Stufet ben gemeinen, fcbon im I. ©be. 
S.3D5 für Varana erwähnten Slrten begegneten mir einige fub* 
tropifd)e gönnen, welche ich, weiter iiid)t im Sa Vtata*@ebiet gefetjen 
habe; fo namenttid) ein mit Apatura Lucasii Doubl. (Lepidopt.diurn. 
pltö. f.1) nah vermattbter ober ibentifeber gatter, ber brhtfig im 
Saurelen * S a t t e am Ufer eine? VarfcS flog, aber trot̂ bem mir ent* 
gangen ift. ©benbort faf) icf, einen grofen febeoarjen ungefcbwänjten 
Ritter mit weif cm gled im Vorbcr* unb rotf)em im ^»interflügel, 
aber auch ben brattte i * nid)t in meine ©ewalt; er fehlen bem P. 
Area*. Cramer ähntich gu fein. Oben auf ber Sierra flog ein fleinet 
fefwarjer Satwribc mit weif er Vinbe bur* bie Dherflügel, wal)rfd)cin-
licb eine unhefaiutte Eupi\cbia (Cvstineura), unb unten am «Ranau-
tiat be «Rarlopa fing id) eine neue Slrt Anartia, ber A. Amatltea 
ähnlich, aber fcblanfer, mit frfarferfigen Jpinterflügetn unb breitet, 
weifer glerfenbinbe,- beren fätnmtlid)e gleden auf ben ^interflügeln 
rein weif, niebt bie inneren rotb ftnb, wie bei A. Amaihea. 34 
nenne biefen eleganten galter n a * bem Rainen ber mir hefreunbeten 
gamitic beS ©runbffüdeS, wo irf wot)itte, Auartia Silvas Sturfeiitc 
neue Cjbdelis, Heiner als G. Aiuasvius Doubl, d.i. pl.27. f.k), 
von äf)nli*cr garbe unb 3eirfmung, aber mit gröferem weifen glecf 
im ^intcrflüget unb einfacher braunroter Ranbhinbe, habe ich in 
Sucuman gefammelt; i* nannte fte G Prirouita. ©S war baS etfte 
3nfeft, welches irf am Sage n a * meiner Slitfunft mitten auf ber 
Strafe fing, wofelhff eS ft* gum Sluörnhit niebergefe^t hatte, fo frifa) 
unb fefön, als fei eS eben auS ber Vuppe gefommen. ©nblirf fanb 
id) am «JRanantial be «Rarlopa int Sttiff, auf beu grofen Vlättern 
einer S u f f i l a g i n c e , eine ucueAcmi mit gang Haren glügeln, von 
gelblicher gärbung, bie nur febr fch,wache Spuren per gewöhnlichen 
Vinben unb Steifen ber A. Thalia vertathen unb bie eine bamit 
gwat verwanbte, aber borf, gang eigeitttjümtirfc Slrt ift, welrfe id) mit 
bem Ramen A. Ma.niia belege. Xiefcr f,öd)ff d)acafteriffif*e Schmetter
ling ift mit anberSwo nicht wieber vorgefommen, aber bie A. Thalia 
fanb fid) fcbon bei Varana in einer febe blap gefärbten Varietät, 
Welche mit bem lebhaften ©olorit ber Vraftlianer wenig Slebnliebfeit 
bat, inbeffen bo* nur als Slhart bicfeS weil verbreiteten gemeinen 
Schmetterlings angefel)cn werben fann. — 
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Die übrigen gefammeltcn Schmetterlinge finb von untergeorb* 
neter Vebeutung; icf fing au* bet" Sucuman Etidamus Proteus unb 
einige ber Heineren JpeSpcr iaben, aber feinen grofen Sphinx; 
erft am gufe ber ©erbitteren, in ©opacavana, traf i* ben fcfönen 
Pbilanipclos Gycaon Crom., beffen Raupe auf ben Seinftöden ber 
Dortigen ©egenb f)äufig fein fott. Der eingige Vonthvr, ber mir in 
Sucuman aufftief, ift eine utttcftbricbcne Slrt ber ©attung 1» von 
eleganter 3eirfnung. Oben auf ber Sierra bei Sllto fanb ficb eine 
gweite «Sttt betfetben ©attung, bie ganj graue lo l'uinnsa Bod., wclrfte 
aurf auS Vraftlicn fommt. «Rebe Rarftfalter habe ich, nirft ge
fangen. — 

StuS ber ©ruppe ber ^v ineuoptcren fanb fid) in ber un* 
mittelbaren «Jtäbe SueumanS nichts SluSgejeirfncteS; i* habe f)ier 
gwar eine Vlat twcSpc, eine äebte Teuilurdo, einigemal gefangen, 
aber weber auS biefer gamilie, no* von ben Schlupfwespen, 
eigentb/ümlicbe Strien angetroffen. Der blaue Gryptus mit rotten 
Veineh, ben irf hei «Rcnboga wie bei Varana fing, wax and) bei 
Sucuman häufig, ©in Vaat Vtaconen bitten bie «Spauptrcpräfcn* 
tanten. «JOtcfjr behagte mir bie Trigt-ualvM mit weifem .ipinterrüden, 
welrfe von Scffwoob alSTr. nielaiioltnica Eni- Tr. III 273 befrfrieben 
ift, unb im gangen wärmeren Sitbamerifa vorfontntt; i* l)atte fie 
fcbon hei Rio be 3anciro, wie im 3nnern von «RinaS geraeS, bei 
Sagoa fanta, angetroffen. «JRerfwürbige ©btvfibiben gab eS bei 
Sucuman nicht, aurf bie Spt)ecoiben ber ©egenb waren nur bie 
überall befamtten Slrten beS Sa Vlata * ©ebieteS. Xorî  fing i* bei 
©atamatca ein neues Podium, einen waf)ten Riefen, über 2 3olt 
lang, ganj frfwarj, mit einem Silberfled an jeber Seite ber Vruff, 
unter bem Sd)ilbcben unb am ©IvpeuS, beffen glatte «Ritte budel* 
artig firf erhebt. Sehe fonberbar finb bie Veitte beS Sf)iereS geftal* 
tet. Jpr. Dr. ©erftäder, bem ich, bieS auffaltenbe @efd)öpf gur 
Veurtheitung vorlegte, t)at eS für unbefebriehen erflärt unb mit mei* 
nem Ramen (Pod. Buimeisteri) bejeiebnet; eS ift ohne grage baS 
merfwürbigffe Jppmenopteron, waS id) gefangen f)abe. StuS ben übri
gen gamitien bei Hymenoptera Ibs-soria erwähne ich einen grofen 
frfwarjen Sphecius Dahlb. mit vier weifen, breiedigen gleden am 
£tnterleibe unb gleichfarbigem Srfilbcben, ben irf in Santiago bei 
©ffeto ert)ielt (Sph. spectabilis Gerst.), unb bie ebenbott gefangene 
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grofe, gang febmatge Scolia pm-egrina Up., welcbe aurf, in Vrafilien 
firf fin'bet; birft bei Sucuman habe ich weber eine Scolia, norf eine 
befonbere Beml.ex-Slrt gefangen; bie burrf) Vrafilien bis weit inbae 
Sa Vlata*©ebtet hinein verbreitete Monedula eoniimia Fabr. wat bie 
eingige Slrt, bie mir bort vorfallt. — Unter ben S e S p e n ift Pu-
üstes Gavapyta Saws. bie gemeütfte Slrt, ihre Reffer f)ängen faft an 
jebem £>aufe auf bem Sanbe; auch Ze.tbus labiatus Fabr.(Mischocji-
tanis Sauss.) fommt hier vor. — Von V i c n e n tritt hei Sucuman 
eine anbere Xylocopa. als im Süben unb Seften auf, unb jtnat 
eine viel Heinere, baS «Ränntten gang rotfgelb, baS Seibrfen febroatg 
mit gelbbraun behaartem Rüden beS St)orar. Seiter finb mir feine 
beinerfcnemcrtben Vienen aufgeftofen; bie gewöhnlichen Anilmphora-. 
Gorlioxys- unb Mpgacbile- Sitten beS SanbeS gab eS an* biet, felbft 
Melipona l'avusa fanb firf bei Sucuman, bie füblirfer mir nicht vor* 
tarn. — ©nblirf bie Slmeifen finb bauptfärflirf burrf bie gtofie 
Atta Ceplialotes vertreten, id) traf febe bebeutenbc Vaue Überallan 
geeigneten trodtten, f)od)gelcgenen, fonnigen Stellen. 

Die D i p t e r e n verhielten ft* bem cntfprerfenb; eS gab f)ie 
unb ba eine neue, mir bisher niebt befannt geworbene Slrt, aber bie 
«Renge .aller war niebt grof. «Von S a b a n i n e u fanben ficb gwei 
Sitten Paiigoiiia mittlerer ©röfe; einer ©attung, bie ich füblicbet 
nieft angetroffen f,atte. Seht f)äuftg war Silviu» Esfiiheckii Wiel 
bei ©atamarca unb im ©orbillerett*®ehiet; ja bis tief in bie engen 
Sfaler beS ©ebirgeS geben grofe Tabanus-Slrten, hier bie ©uaiiacc-
unb Vicutia* beerben »erfolgenb; aber alte, bie i* bort famtnelte, 
finb unbefebrieben. ©benfo eine fleine, heftig ftechenbe, mit Tahaiius 
Jaiuiaiii Wied. verwaitbte Slrt, welche mich wät)renb beS VabeS im 
«JRanantial be «Rarlopa faft beftänbig beläftigte. — ©inen Mitlax fing 
irf bei Sucuman nicht, wol)l aber eine Lapbria. ber L. erjilii-<»gasira 
Wied. febr ähnlich, unb eine neue mit Pi.-cocepbala Macq. verwanbte 
©attung, welche fid) burd) gang enorm verbiefte ^pintetfrfenfel au6-
jeirfnet; ebenfo eine neue Untergattung von Da»yp<»gon, mit Xipho-
cerus verwanbt, febwarj, baS «Ränncheii mit rothen Veinen, ba« 
Seibrfen mit totl)ein ^interleibe (Pugio ihscoior Nob.). Slurf eine 
wahre Discocephala, ähnlich, ber D. abdominalis Say., mit f)alb 
frfwarggefärbten glügeln (D. pul lata Nob.) würbe bei Sucuman ge-
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fangen. — Von Asilus fanb ficb in ber Sucttmaner ©egenb, hei 
«RonteroS, bie grofe Slrt mit gelbem Vart, graubraunem Rüden 
unb rotl)cm Jpinterleibe in «Renge wieber (A. xaiiiliopngnn Nob.), 
welche ich bei «JRenboja gefangen unb fcbon früher (I. Vb. S.317) 
fttrg bcfrfricbcu hatte; fie gehört ber Untergattung l'rociacauilni.s 
a n ; — an* Alibis (Eiixiiiux) xtrioa Fabr. war hei Sucuman 
häufig, aber feilte ber grofen Mallopbora- Slrten, bie i* bei Varana 
unb «Rontevibeo fammelte, traf i* bei Sucuman. St in nteifteit er
regte meine Stufmerffamfeit ein grofer Bombjlius (Spanmpliilus), 
ben irf öfters im Salbe jeitig im gtübjabr antraf. DaS St)ier ift 
grof, grofer als B. major, hell weif grau behaart, mit fdnvarjem 
Stfter unb am Ranbe braunen glügeln, eS hat eine viel geffredtere 
Aörperform, als unfere Slrten; id) nenne eS B. ftlarlopae narf bem 
Vach, in beffen «)läf)e ich cS öfters fing; eS ift mir an feiner anberen 
Stelle wieber vorgekommen. Slurf eine Heine ganj febmarje «Slrt 
mit glaSl)ellcn glügeln obrie Jpaarflcib, was feiten iff, fam bort vor; 
id) werbe fie B. uudus nennen. — Sät)renb bie Vomhvl ier auf 
biefe Seife manches VcmerfenSmertf)e barboten, fanb firf bagegen hei 
Sucuman unb in bet ganjen nörblichen Vartte beS Sa Vlata*@ebieteS 
fein Anthrax, ben id) nirft frfon an anbeten Orten gefangen hätte; — 
aurf unter ben ftenoptetn fam mir nichts ReueS vor. Xagegen 
traf irf f)ier eine neue, ganj roftgelbe Thereva (Tb. cbloioiica 
Gerst.), währeub bie bei «JRenboja unb Varana gefangenen Slrten 
frfwarj gefärbt waren: bei «Renboja bie ganj febwarje Tb. lugubris 
Macq., bei «JJJaranä eine ähnliche Slrt mit gIaSl)el(en glügeln unb 
weifen JpinterleibSringen (Tb b-pliMtra Gerst.). Sfurf) Cbiromyza 
lepliforniis Wied. t)abe id) bei Sucuman gefangen. «StuS ber@ruppr 
bet Srfnepfenfliegcn (Empidodna), bie bei «Varana unb «JRen
boja vertreten iff, fam mir bei Sucuman nid)tS vor; unb auS bc 
grofen gamilie ber S v r p hoben fing i* nichts für bie bortige 
©egenb ©igeneS; felbft Volucella spiuigera fehlte fier, unb eine neue 
Slrt mit roftfarhnem ^interleibe ob,ne gfed im glügel (V petmitarsis 
Gerst.) trat bafür auf. Die Eii>talis- unb Su-plms-Sitten waren 
von benen bei «Renboja unb Varana gefammetten nirft verfebie-
ben. — Die übrigen gamilien ber Dipteren haben mir ebenfalls feine 
©igentbümlirffeiten bargebbten, baf)et eS fid) niebt verlohnen möchte, 
ibeet noch weiter ju gebenfen. — 
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S i r fommen gu ben 3nfeften mit u n v o t t f e m m e n c r «ßer* 
wanblüng unb berichten beer gunättft über bie R e u r o p t e r e n , von 
benen eS leibet bei Sucuman fef)r wenig gab. Seber ein MvniifUn, 
nod) ein A»< alaplms ift mir vorgefommen, ber f>arte Voben frfeint 
ben Sarven biefer St)icre triebt günftig gu fein, ©henfo wenig finben 
ff* lleiiiembiiis- ober Mauii>|>a - Strien. Rut eine neue Sibellu* 
l i n e , ein S t g r i o n , mit Ibiaeiia Gaja verwanbt, aber obrie rotten 
gled an bet VafiS ber ^interflügel, flog beiufiq am «JRanantial be 
«Rarlopa. — Sluch O r t h o p t e r e n f,abe id) hei Sucuman fel)t wenig 
gefammelt, unb barunter nur eine Slrt, bie ber bortigen ©egenb eigen* 
tfümli* gu fein febeint; erft jenfeitS ber Sierra be Slconquija, bei 
©atamarca unb ©opaeavana, traf i* gewfffe Strien ber@ruppe wie* 
ber, bie mir fcbon bei «Renboja begegneten. 3u ber Sucumaner 
©egenb leben eine neue Ommrxr-rlia unb Moops dm^alis Bnrm. 
iHandb. II. S. 6 1 0 . 3 ) , ben irf in Vtafilien an meheeren Stel
len (Sagoa fanta, Rio be Saneiro) fing. Slu* bie «Saubett)eufchteefe 
Anidium paranense finbet firf) nirft in ber Rühe SucumanS, it)te 
Verwüftungen ftnb bort unbefannt; aber auf bem «Sege bat)in traf 
ich in ber ©egenb von Santiago bei ©ffeto grofe Schwärme, bte groci 
Sage bjntcreinanbcr unfern S e g begleiteten, freilich aber in ©efabt 
brobenber «JRcitge nirft auftraten. — 

Die .«öemipteren SucumanS boten ebenfalls fehr weitig 
©igetteS bar, borf iff ein mebe tropifrfer ©f,araftcr in ben bafelbft 
anfäffigen Slrten beutli* auSgefprocben. 3d> erfaunte baS am be-
ftimmteften an ben S i n g e t r a b e n (Teitigm.ia Fabr.), bereit tröffe 
unb Slnjabl fef)t bebeutenb ift; überall hört man ben ©efang tiefet 
Sbjcre aus bem ©ehüf* feballeit. 4j>auptfä*Iicb ivar es eine grofe, 
oben ganj febmarje, unten blaf gelbgrünliibc, Vraftlianifrfe Slrt, 
bie mir begegnete. Xie unangenehme V i n t t u c a war nirft fo tjaufig 
hei Sucuman, wie bei «Reittcga; aber in ©atamarca unb (£opaca* 
vana traf irf fte in geöfter gitlle an, faft feine Rarft verging ofmc 
ein Vaar Slnfätle biefer läftigen 5biete. Scitcr .habe icb, jumal 
unter ben Sanbwanjcn, feine lumierfenSwcrtbcn gormen angetroffen; 
bod) barf ich eS nirft unerwähnt laffen, baf bie ©egenben von 
S a n t i a g o notböftlirf), bis hinauf nad) ber © S q u i n a granbe 
am R i o V e r m e j o , butch, bie «JRcngc ber bort auftretenbeit wil-
ben © o r f e n i l l c hcrüfjmt finb unb man bereits anfängt, ber Guttut 
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biefeS einträgli*en ©ef*öpfes fi* gu hefleifigen. Snbeffen ift biefer 
©rwerhSjweig hier im Sanbe nod) nicht fo weit vorgefcbritten, baf 
man ihn als einen ©egenftanb von Siditigfeit für bie Sliiricultur 
unb ben Jgmubcl aufführen fonnte; eS finb einjelne «Slnfänge ba
mit gemarft worben, bie ©rfolg verfpreeben, aber eine SluSbeute 
im ©rofen futbet bermalen n o * nirft Statt. — Daffelbe gilt vom 
S e i b e n b a u , beffen irf hier frflief lieb gebenfe; bie füblidum ©egen* 
ben ftnb baju nittt geeignet, bet wieberfehrenben Jpeufcbredenfrfwärme 
wegen, welrfe bie «JDtaulbceraitpflanjuitgen vernichten, unb hei Sucu* 
man will ber Vaum niebt recht gebeit)cn ; id) habe nidu gel)ört, baf 
irgcnbwo im Slrgcntiner Sanbe erfolgreiche Scibengucbt getrieben 
werbe, ohglei* bie atmofpbärifrfen Verhältniffe berfelben ungemein 
günftig finb. Offenbar tritt bie Srfnvierigfeit ber «Raulbeerbaumgurft 
hier, wie in Vrafilien, bem Unternehmen in ben S e g ; eine grofe 
Singabi läftiger 3nfeften ffetlt bem Vaum na*, befonberS bie Slmei* 
feit, welrfe bie weirfen faftigen Vlätter beS VaumeS allen anbeten 
votgieben unb ftetS in «Renge ftrf einfinben, wo «JRaulheerhäume 
gepflanjt werben. DaS bebinbert bie ©uttur biefeS fcbönen ©rwerhS* 
gweigeS fel)r. — 

S p i n n e n unb S a u f e n b f ü f e giebt eS bei Sucuman, ahet 
ich fanb feine neue obte irgenbwie bcmerfenSwertbe Slrt; von 
t r e f f e n famen mir nur Slffefit (CniSctben) vor unb von 
«Rot luSfen gar ui*tS; allen biefen am Voben lebenben ©efeböpfen 
frfeint baS hatte fefte ©tbrei* ber bortigen ©egenb nicht gitgufagen. 
3rf frfliefe alfo meinen furgen goologifchen Verirft, um ber übrigen 
pbvfifafifrfeit Vhäitomcne norf mit einigen Sorten gebenfen gu 
fönnen. — 

S a S guvörberft bie S e m p e r a t u r v e r l ) ä l t n i f f c betrifft, fo 
ift S u c u m a n im Sommer uitglei* heifer, als «Jjktani unb «JRen-
toja, aber im Sinter fcincSwegeS wärmer, fonbern waljrfcbeinlicb 
füt)(er, als Varan... «Reine Vcoharftttngen, weltte fi* leiber nicht 
auf bie fälteffen «Ronatc beS Rabies erffreden, laffen mid) baS nur 
vermittheit, aber fie fpretteu nidtt bie ©emifbeit auS. 3 * fanb ales 
mittlere S ä n n e beS S(uguft=«JRonatS, ten i * in Sucuman jugebradu 
habe, 10°,86. Derfclbe «Rouat geigte in Varana 12°,20 «Ritteltem* 
petatur unb in «JRenboja 7"/.'6, ober beinahe 8n. £>iemad) fann, 
wenn bie flimatifrfeit Veri)älmiffe von Varaml unb «Renboga als 
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mafgehenb angenommen werben -, ber 3 u l t SucumanS nirft 
mel)r als 8° «JRitteltemperatur gehabt f,aben unb ber Sun t vietleirft 
9°, fo baf bie «Rittettemperatur beS SinterS etwa auf 9°,29 fallen 
würbe, gür «Renboja ergab ber Sinter bie «JRitteltempetatur 6°,72, 
für Varana 10",60; Sucuman tage batnacb jwar gwifrfen beiben, 
aber fiele bod) bem Sinter von Varana viel näher, afS bem von 
«JRenboja. «Sir bürfen unS über biefen SluSfalt, trofc ber viel itäljer 
bem «Slequator gerüdten Sage SucumanS, niebt wunbern; beim ein
mal ift bie ©tl)ehung SucumanS über ben «JReereSfpiegel viel beben* 
tenber, als bie von Varana, unb bemnättff fehlt bei Varana ein 
l)ot)eS ©ebirge mit ewigem Schnee, wd()renb bei Sucuman bte Sierra 
be Slconquija bis auf 12 Seguas an bie Stabt heranriidt. Xiefer 
Umffanb muf bie Semperatur beS SinterS hebeutenb herabttrüifen; 
bie Räl)e c 'n er Vergfette, welche ewigen Schnee trägt, würbe aueb 
hei Varana eine ganj anbere Siutertemperatur bebingen, als biejenige 
ift, welche wir bafribß angetroffen haben. — Sucuman hat alfo einen 
fälteren Sinter, als Varana, obgleitt ber leljtere Ort xtber 5°Vr. 
weiter vom «Slequator entfernt ift, als bet etftere. — 

Slher eS ift nur ber Sinter, welcher biefen auffallenben Unter* 
frfieb gu ©ttnffen VaramlS baibietet, alle übrigen 3at)reSjeiten finb 
hei Sucuman entfebieben wärmer als hei Varana. — gür ben Sep
tember, als erften grüf)lingSmonat, crfn'elt i* bei Sucuman bie 
«Ritteljahl 13",64; bei %nam\ war bcrfelbe «Ronat ]'i°,45 warm, 
alfo faft no* um einen ©rab wärmer als hei Sucuman. Slber bei 
October , ber freilich im Jahre J858 bei Varana ungewöhnlich 
fü()l gewefen ift, ba fein «Ritte! unter baS beS ScpicmherS, auf U\7\ 
fiel, unb richtiger gu 15°,5 .angefrflagen wirb, war hei Sucuman 
frfon I9",60 warm. 3 * habe inbeffen ©rttnb, anjituehmen, baji 
bieS ©tgehnif fein normales ift, vielmehr meine .Temperaturen fünft 
lid) in biefem «JRonat erf)öbt werben finb, bal)er i* geneigt hin, tie 
normale «Rittettemperatur beS OctoherS von Sucuman auf 18°,0 
aiijttfrflageit. Diefelben fünfflitten Vcrl)ältniffc wtttben hei Verech-
nung ber Semperatur für ben Rovember forgfältig vermiebeit, unb 
fo ergeben meine Veohad)tuiigen ein Refultat, wat butrfattS als 
rirftig fid) annehmen läft; ber Rovember SucumanS hat 19°,04 
«Ritteltemperatur, wäbrertt ber Varana« nur 17°,35 befi&t. SUS«Rit' 
telgaljl beS grüblingS ertjaften wir barna* für Sucuman 16",89, für 



ber luciimaiier öeejcub. 175 

Varana nur 15",17; b. I). ber grübjing ift um ln,72 wärmer am 
elfteren als am letzteren Orte. ©S barf unS baS feineSwegS über* 
rafrfen; bie l)öl)eren Sätmegrabe ber höheren Vreitett verringern 
frfnett bie ©inflüffe ber falten Suftftrömttngeit, meld)e von ben ©e* 
birgen herabfommen; fie finb bereits erwärmt, wenn fie bie ©bene 
erreichen, it)r ©influf hört auf von Vebeutung gu fein. Rur bie in un
mittelbarer Räl)e hefinblirfen Ihäler, wie g. V. baS von Saf i , fön* 
neu bie Sirfungen beS falten SuftftronieS nod) etnpffnben. Daher 
rührt bie angenehme milbe Semperatur, mobur* bieS fruchtbare Sbal 
in ber bortigen ©egenb, im Verglci* mit ber brürfenben £)i|3e hei 
Sucuman felbft, fo berühmt ift. — 

Von ber Semperatur beS SommerS fann ich nur bie beiben 
erften «JDtonate, Xecember unb J a n u a r , erfaf)rungSgemäf feft* 
ftetlen; jener bat 21°,54, biefer 22°/i.~) «JOtitteltemperatur; ber ge* 
b ina r , welcher fowohl bei Varan.-t, als au* hei «JRenboja etwas 
wärmer ift, als ber Decemher, wirb hiernach, auf2l°,75 angelegt 
werben bürfen unb bie «Ritteltemperatur beS SommerS von Sucu* 
man fiele auf 21°,9I. Xantadi wäre ber Sommer l)ier um 1°,2 
ivätmer ale- bei Varana, aber faft 3° wärmer als bei «Renboja. — 

Sciber geben mir birefte Veobarftungen für ben Â erbft ganj 
ab; id) h,ahe beffen «JOtonate ni*t in Sucuman jugebradu. Slher bie 
©rfabrungen von Varana unb «Renboja lel)ren, baf bie «JOtitteltem
peratur beS JperbfteS mit ber beS grül)(ingS faft genau gufammeu* 
fällt, ober richtiger um ein wenig l)öl)er fteht. XaS wirb auch hei 
Sucuman wol)l nicht anberS gewefen fein. Sllfo haben wir l)inret* 
rfenben ©tunb, bie mittlere Semperatur biefer JabreSgeit auf 16U,W> 
ober l)öd)ftenS auf 17u,0 angufd)lageit, barüher t)inauS wirb fie firfue 
nirft gegangen fein. Xer Qexbft SucumanS wate hei biefer Slit* 
nähme tattm \° wätmet als ber von Varana, aber etwa 3 V' war* 
mer als ber von «Renboja. — 

Dies finb bie beffimmten Si)atfa*en, welrfe fid) als bie Re 
fultate meiner SemperaturbeobadHuinien hei Sucuman ergehen. -
DaS 3al)reSmittel fieltt ftrf banta* auf 16°,437; b. I). Sucuman iff 
nod) feinen vollen ©rab wärmer als Varana, aber 3.'f° warmer att 
«Renboja. — 

Die tiefften unb l)ödiften Sl)ermometerffäiibe SucumanS ftnb 
in ben vorftebettbeit Slngaben ni*t enthalten; eS bürftc aber von 
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Sntereffe fein, auch bie n o * anjugeben. 3d) l)ahe baS Shermometev 
nur jweimat unter 0" gefehen, ben 19. unb 20. Sluguff gegen 7111)1 
«JRorgenS, aber biefer tieffte Stanb trat ben 19. ganj plö&tid) ein, 
benn nod) eine halbe Stunbe früher ftanb baS Sfjermometet nur 
0°,2, welchen Stanb eS wabrfcbeinlid) auch, um Sonnenaufgang 
gehabt haben wirb. Rarftfröffe fommen öfters vor, id) faf) hemfig 
Reif am «Rorgen, aber i * glaube niebt, baf bie Jtälte viel über 
— 2" hinausgehe, beim ttut einmal, ben 20. Sluguff um 6 Ul)t 
«JRonieiiS, fanb i* — 3", aber fcbon n a * einer Stunbe ftanb baS 
Sbeririometet auf — 1 " . GS ift baS bie tieffte Semperatur, weiche 
id) hei S iteuman wal)rnal)m, fie barmonirt völlig mit ber von «Dten-
boja unb fälter bürfte eS an beiben Caen wohl nirft werben. Sei 
Varana ift mir ein fo tiefer Sbermomcterftaiib ni*t votgefommen. — 
Xie hörffte Semperatur SucumanS nahm id̂  ben 20. Xecember »at)t, 
baS Sbermometer ftanb über «Rittag auf 32", 1 ; Stunbe von 32° 
beobad)tete id̂  aufeebem nur noch ben 21. unb 22. Xecember unb 
ben 2. 3anuar ; bie übrigen Ijeifeffen Sage bat ten '5lü bis 31",j 
«JRittagStemperatur, aber auch bie finb fcbon feiten; bie gewöhnliche 
«RittagSwärme beS Xecemhet unb Januar gebe über 29" nirft fn'n-
auS. 3 * fanb als «Rittetjal)! ber «JRittagStemperatur für ben Xe
cember mit 25°,23 unb füt ben Januar 25°,75. — Jpöa)ft auffat* 
(cnb finb übrigens bie Sttwanfungen ber Semperatur in oft gang 
furjen Vaufen. DaS merfwürbigfte Vetfpiel ber Slrt fam mir jwi-
frfen ben 14. unb 16. September vor. 3rf' fanb ben M u n t 2j Ul)r 
RacbaiittagS bie Suft 26°,2 warm, unb fab beit 16. baS Sljetmo-
meter um 61 Ut)r «RotgenS auf •+ 2° ; eS war alfo hinnen 2mal 
2-iStunben eine Semperaturbiffereitj von 24° eingetreten. XerSSinb 
ftanb wä()renb biefer ganjen 3eit füblicb, halb mebe S O , halb reiner 
S . , er fam alfo nid)t vom ©ebirge herab unb fonnte von bort bie 
jtälte nid)t mitbringen. 3d) glaube faum, baf irgenbwo ftarfete 
Semperaturfd)Wanfungen binnen 2 Sagen vorfommen bürften. — 

Die R e g e n v e r t ) ä l t n i f f e SucumanS finb ganj enlfrfiebcn 
tropifche; fte unterfcbeiben fid) barin auffaflenb von benen VaraniS, 
baf eS im Sin ter n id i t regnet, fonbern wäl)renb biefer 3at)reSjeit 
böcbffenS einige «Rate feuchte Dünffe fallen, wie in «JRenboja. D>ie 
Regelt fommen gewöhnlich, erff imOctoher, b. 1). in bem jweiten %xW 
tiugSntoitate. Jch beobachtete ben erften Regen am 10.; er trat gegen 
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Slbenb mit ©ewittern ein, unb baS ift überhaupt ber 3ettpunft, wo 
bie Regen SucumanS am t)äufigffen ju falten pflegen. Diefe «Regen 
finb l)eftig unb mitunter aurf anfmltenb; id) t)abe gälte beohad)tet, 
wo eS mit furjen Vaufen bie ganje Rächt burcb, geregnet hat. 3n* 
beffen fällt, narf meinen Veobacbtungen, in berfelben 3eit niebt mel)r 
Saffer, als bei Varana; ich bette nur feiten mebe afS 2.1 Si* 
nien in ber Stunbe aufgefangen, in ber Reget war eS faum etwas 
über 2 Sinien. — Die Slnjal)l ber Regentage iff übrigens nirft grofer 
bei Sucuman, als.hei Varana; eS gab im Octobet 6 Regen, im 
«November 8, im December 7, im 3anuar ebenfalls 7. gür bie fol* 
genben «JRonate habe id) feine Veobadhtungen mebe, borf) bürfte bet 
gebruar, ihn narf bet «Analogie bcutttjeilenb, regenteid)et gewefen 
fein, als bet 3anuat, bie übtigen «JRonate bagegen otjne 3weifel 
regenarmer. Sabefrfeinlid) wirb, wenn ber 3eitraum vom Dctober 
bis gebruar 29 Regentage f,at, wie irf beobachtete, ber von gebruar 
ab bis jum Sd)luf ber Regenjeit im Slpril ober Slnfang «Rai, noch, 
15—16 Regentage gebetbt haben, unb bie ganje «JRenge beS 3at)reS 
firf auf 44—45 Regentage anfcbtagen laffen. Senn nun, wie irf 
wabenabat, bie 29 Regentage etwa 24 3oll Saffert)öf)e ergaben, fo 
werben bie anbern 15—16 t)örfffenS 12— 1\ 3oll Safferböbe t)ahen fön* 
nen, unb bie .ipöbe beS bei Sucuman jäl)rlid) faltenben Regens mörfte 
auf 36 — 38 3otl ju fetten fein. XaS wäre alfo nur wenig 
mebe als bei Varana; ber geucbtigfeitSgrab beiberOrte bliebe in ber 
Öauptfacbe berfelbe, aber bie Verteilung wäre eine verfd)iebene; bei 
«Jßaranä ffärfer im Sinter, bei Sucuman beträchtlicher im Sommer. 
«JOtebe weif irf über bie Regenverbältniffe SucumanS nicht anjugeben.— 

Slucb ben Suf tbrud ber bortigen ©egenb fann id) niebt aus 
eignen Veobarftungen ableiten; ich, l)abe inbeffen burcb, Vetannte in 
©rfaf)rung gebrarft, baf nach, ben Veobad)tungen eines am Orte 
anfäffigen granjofen, ber bamalS febe jurüdgejogen lebte unb früher 
ein Varometer befeffen hatte, ber mittlere Varometerffanb beS 3at)reS 
für Sucuman ju 321,56 Var. Sinien heffimmt worben ift. Sie 
weit eS mit biefer Veffimmung feine Ricbtigfeit t)ahe, barüher ffet)t 
mir fein Urttjeil ju; id) tl)eile bie Slngabe fo mit, wie fie mir ge* 
marft worben ift. — 

Die Suftffrömung bei Sucuman, welche wir als S i n b gu be* 
geid)nen pflegen, iff ber von «JRenboja ungleich verwanbter, als ber 

« u r m e i f t e r , Steife. 4. !ö>. J -
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bei Varana; ftürmifcbe S inbe gehören ju ben Seltenheiten, an ben 
meiffen Sagen ift bie Suft ruhig ober nur leicht bewegt. Slud) bei 
Sucuman nahm ich, inbeffen bie fleinen örtlichen Sirbelwinbe, welcbe 
icf für «JRenboja erwähnt habe, öfters wabe, in ganj ähnlirf)er SJ« 
über bie ©bene gief,enb. Vei Varamt f,ahe ich fie nicht gefefp. 
©ewöhnlich. fat) id) fie an f)rifen Sagen, wo bie Suft im ©anjen 
ruf,ig war; ihre £auptrid)tung fcbien mir von Sübweft nad) «Jtorboft 
ju ftreicben. — 

Slntjaltenbe Sinbe fommen bei Sucuman, wie in bet «Regel, 
auS Süben unb bemnäcbff auS Rotben. Xet Sübwinb gel)t fpäter 
in Süboff über, ober tritt als Sübweft auf, fpäter narf Süb unb 
Süboff fottfrfreitenb. «Ritunter ift bie Vaf,n rürfläuftg von Sübojt 
nach, Süb unb Sübweft, aber häufig nahen idt) biefe entgegengefegte 
Richtung nirft wat)r. Slm lebtjafteften fat) irf) Sübwinb im Sluguft 
unb September wetjen, in ben wärmeren Sommermonaten war «Jtotb-
winb an ber SageSorbnung unb biefer jumal mitunter recht ftürmifcb. 
3nbeffen ift mit ein fo entfebieben heifer, vorübergebenber Suftftrom, 
wie ber Sunt lo-S inb «JRcnbogaS, hei Sucuman nirft vorgefotnmen. 
Jpeife Rorbwinbe pflegen mit ©ewittern ju enben, unb barin if)ten 
«Ausgang gu finben. — 

Oft * unb Seffwinbc finb hei Sucuman feiten; fte fommen 
nut ale UehergangSwinbe vor unb wehen nie attt)altenb, mehrere 
Stunben ober gat Sage. 3m ©anjen ift Dffwinb öfters roatitju-
net)men, als Seffwinb; ber festere tritt entfebieben von allen SBinben 
bei Sucuman am feltenffen auf; ich, hatte nut jweimal, im Januar 
(ben 6. unb 21.) unb einmal im December eben 23.) ©elegenbrit, 
ihn ju bemerfen. 

S e n n Sucuman t)iernacb uirfit als ein winbreid)er Drt aufge
führt wetten fann, fo vetbient eS bagegen mit Rerft ben Ramen 
eines g e w i t t e r r e i chen ; heftige ©ewitter ftnb l)ier, jumal im Som
mer, eine febe häufige ©rfebeinung. greilich halten biefelben roeber 
febr lange an, nod) übertreffen fte untere mitteleuropäifchen ©ewitter 
an £eftigfeit; bie nteiften fjaben fid) im Verlauf von 2 Stunben 
vollftänbig entwidett. 3f)re ©rfcheinungSjeit faßt gewöhnlich, auf ben 
Raebmittag, von 4 — 6 Ul)r; bie Vormittage ftnb gewitterfrei, boa) 
jieht fteb. baS bunfle ©ewölf in ber Regel fcbon um «Rittag jufatn 
men, was ficb am Racbmittage entlaben wiü. — 3m ©anjeit tyb 
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id) nur 12 ©ewitter in Sucuman beobachtet, bavon fielen 1 in ben 
Dctoher, 4 in ben Rovember, 3 in ben December, 4 in ben 3anua t ; 
aber nad) ber «Analogie von «JRenboja unb Varana ift bet gebruar 
ber gewitterreid)fte «JRonat. 3d) barf alfo bie 3at)t ber im 3anuar 
beobachteten ©ewitter minbeftenS verboppetn, um bie Slngaf)! ber ©e* 
witter beS gebruarS anjugeben, unb jweifelSol)ite ebenfo viele auf bie 
3 folgenben «JRonate frflagen; bann gäbe eS hei Sucuman etwa 
28 — 30 ©ewitter im 3af,re, eine 3at)i, bie ftrfer nicht ju herf ge* 
griffen ift. Davon werben 6 in ben grüt)Iing, 15 in ben Sommer 
unb 9 in ben Jperbft falten, ber Sinter aber ganj oh,ne ©ewitter fein. 
Oh baS Regel ift, will irf, unentfchieben laffen; aber bie Vermutbung 
ift ftattbaft, wenn ich hebenfe, baf ber «Sluguff, we(d)er hei Varawi 
fcbon ein ©ewittet bxad)te, bei Sucuman mit feinS gejeigt hat. — 
3njwifd)eu behaupteten bie ©inwol)iier, baf baS Jahr 1859 — 60 wie 
regenatm, fo aurf gewitterarm fei unb in ber Reget bie ©ewitter 
häufiger fämen, als jur 3eit meiner Slnwefenbeit am Orte. — 

DaS ftnb bie Refuttate meiner pbeftfalifcben Veobad)tuitgen in 
Sucuman; id) frfliefe fie hiermit ab, inbem id) eine Ueberftd)t mei* 
ner ©rgehitiffe an allen brei VeobatttungSorten n a * ben 3al)reSjeiten 
unb 3a^reSmitteln gebe, wel*e folgenbe ftnb: 

leniperatur 

£l 

3tcc)enf)öl)e (Beroitter 

grüfjling 

Sommer 

Öerbft 

©inter 

I3»,47 

18 ,99 

13 ,.r>0 

6 ,72 

20 ,70 

16,30 

10 r.O 

16»,89 

21 ,91 

16,99 

9 .29 

2-H- \ 16" 

II 

11"2" 

20"4" 

3 

ir, 

I 

0 

11 

12 l c < 

9 

0 

SabreSni. 13 ,170 I.) ,691 16,437 8"5" 19 32 29 

©S ftnb bieS bie 3abten, welche fid) nad) wieberholter Ver
rechnung als bie ricbtigen ergeben haben; fie weichen von ben «Sin* 
gaben im I. Vb. S . 401 in einigen Äteinigfeiten ab, weil bort einige 
RerfnungSfeb,ler untetgelaufen ftnb, bie ich fftet ganj gu vermeiben 
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eifrigft bemüht gewefen bin*). SluSführticber würben bieHimatifrfen 
Verbättniffe aller brei Orte in einer Slbbanblung bargelegt, welrfe 
im fecfSten Vanbe ber Slbbanbl. ber naturforfrfenben ©efeafchaft ju 
,£>aUe erfd)ienen ift. — 

XXVIII. 
Steife oon Sucuman nad) Gotamarcn. 

«JRit bem ©nbe beS 3anuarS näherte fteb ber 3ebpunft meiner 
Slbteife vom lieblichen Sucuman; id) beute beinahe 6 «Ronate (feit 
bem 25. 3uli 1859) mid) barin aufgehellten unb wäf)renb biefeS 
3eittaumeS ©elegenl)eit gefunben, ben Uebergang ber Ratur auS 
bem Sin te r in ben grüt)ling fennen ju lernen, auch, bie ganje Ent
faltung beS otganifeben Sehens jur böd)ften Vlütt)e bis jum #oct)-
fommer ju gewahren; fügli* mufte ich mit biefen ©rfahrungen micb 
begnügen unb meine Sünfche für hefriebigt hatten, wenn id) barauf 
bebad)t fein wollte, ben ju meiner vorgefebriebenen Slnfunft in (Suropa 
noth,wenbigen Reifetermin nicht ju verfemten; ich, gebarfte, mät)renb 
beS gebruarS bis ßopiapö ju fommen, um mit bem Dampffc&iff, 
we(d)eS ben 1. «JRärj Valparaifo verläft, von ©albera auS am 3. 
beffelhen «JRouatS meinen Rürfweg anjutteten. Dann t)ätte id) bis 
jum 18. Slpril in £alte eintreffen fönnen. «StuS biefem ©runbe be
reitete ich, micb feit «Ritte 3anuatS jut Slbteife vot, abet eS »et-
gingen wie gewöl)n(i*, fo auch bieSmal, übet baS Stuffinben beS 
gü()tetS, baS Jpetbeifchaffen bet nötigen Shiete unb ben Slbfrflufi 
beS ©onttacteS, bet nicht ju verna*läfftgen war, norf jwöl f läge, 
ehe ich fo weit war, baf bie Reife wirflieb ben 27. 3anuar »om 
« J R a n a n t i a l be « R a r l o p a auS angetreten werben fonnte. 

*) 5TaS *ß(ouat«mittel be» gebruar in aNentioja ift 1»°,7H ftatt it*°,U3; 
t>at,er fteHt fid) ba« 3at,ree.niittel jejii auf J3°,170 flatt auf I3°,191. %ui) für 
öen §erbft ergaben i'idj Heine £iffecenjeu. 
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Die Sage biefet angenet)men Dertlichfeit, meines gewöhnlichen 
SfufenthedtSorteS bei Sucuman, ift aus früherer «JRittheilung betannt; 
neben bem ©eh,oft führt bie grofe Strafe, ber ©amino rea l , nad) 
©atamarca, unb überfcbreitet bafelbft auf einer injwifcbeit ganj neu 
gebauten Vrüde ben fffchteichen Viad), nad) bem bie Duinta, wo id) 
wohnte, genannt witb. ©leid) hintet bemfelben beftnbet man ftd), 
narfbem baS jiemtid) tiefe, aber enge glufbett vettaffen worben, auf 
ber weiten ©bene, bie fteb bis jum guf beS ©ebirgeS auSbcbnt unb 
bort mit bem pracbtrwllften Sauteten* ober Sorbeerwalbe bebedt ift. 
XaS Vtarffelb vor bem Salbe bat bavon leine Spur mebe > e$ »fr 
wenigftenS an biefer Stelle, abfolut bäum* unb ffraucf)ttS, eine un* 
abfebbare gtüne glur, bie in weiter gerne von ©ebüfch, woraus 
weife Raufet unb fcf)lanfe Vappeln, bie untrüglichen Jtennjeirfen ber 
Stnftebelungen, f,ervorblirfen, begrenjt wirb. Ueber if)nen fd)immert an 
bellen Sagen beutli* in blaugrauen Sönen bie S i c r r a b e St n c a ft e, 
jene Vergfette, welcbe bie grofe ©bene SucumanS von bem breiten 
Sfjale ©atamarca'S fonbert unb als eine füblirfe gortfejumg beS 
hoben, fcbneebcberften «St c o n q u i j a angefeben werben muf. £eute nal)m 
fte befonberS ffar unb febön fteb auS; eS hatte in bet vorigen Rarft 
heftig geregnet, woburrf) bie ffaubigen Sege in fd)öne, frifd) gereinigte 
Strafen unb bie brürfenbe ^)i§e beS SageS in eine angenehme Särme 
verwanbett worben war. 

S i r ritten um 7 llf)r auS; üb, wie gewöf)nlid), voran, beglei* 
tet von meiner bisherigen Äöcbin, einet alten guten ©bina, welche 
auf baS Vetgnügen obet bie ©bte, mich begleiten ju bürfen, Verjicbt 
gu leiften bur* fein 3ureben ju bewegen war; auferbem gingen mit 
mir mein bisheriger Vebienter, ein vortrefflicher «JRenfcb, RamenS 
3ofe «JRaria, ein Vemt unb fechS Sbiere, vier «JRautefel unb jbei 
«Jßferbe. gür mid) war ein febr jaf,mer männlicher «JRautefel, genannt 
«JRa*o (gefproeben 9Jtabfd)o) beftimmt worben, aber baS fteine nie* 
brige Sbier mit bem engen Rüden bebagte mir fehr wenig, unb als 
i* vollenbs faf), baf meine güfe von bem auffprifcenben Saffer ber 
vielen Väcbe unb glüffe, wetd)e wir im Saufe beS SageS pafftren 
muften, ftd) altmäfig ganj burchnäften, vertief ich ben «JRa*o unb 
flieg auf baS Vferb, weld)eS ber Ve<m ritt, unb baS, obgleich, eben fo 
faul, für mid) bod) ungleich bequemer war, als bet futje Stott beS 
fleinen, bet ffeten «Änfeuerung bebütftigen ©fetcbenS. 
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Die Strafe mad)t in ber ©bene einen grofen Vogen, fte get)t 
anfangs faft grabe auf baS gegen 2 SeguaS nach Seften entfernte 
©ebirge ju unb bref,t fteb fpäter nach Süben, am gufe beS ©ebirgeS 
binlaufenb, weil neben bem Vach, ber nach, S S O . weiter flieft unb 
fpäter in ben R i o be Sue leS (gefproeben SuleS) münbet, weite 
Siefenfümpfe, fogenannte ©ienegaS, fteb ausbreiten unb ffeftenweife 
in waf)te Seiche, S a g u n e n , übergeben. Sie ju vermeiben, muf 
man um bie Rieberung herumreiten, unb weiter nad) Seften ftrf men-
ben, als bie grabe Rirf)tung nach, bem nä*ffen 3»efe, bem 1^ Segua« 
entfernten Dorfe S u e t e S , vorfebeeibt. Stuf bem Sege bah,in begeg
neten wir jaf,treichen Reitern unb Sropen, bie tänbtiche ©rjeugniffe 
nad) ber Stabt brachten, fahen aber weiter nichts, waS ber ©rwäf)* 
nung wertb gewefen wäre; ber Voben iff, wie bei Sucuman, an al
len Stellen, wo fein S a l b ober ©ebüfch ftet)t, mit einem futjen fei
nen ©rafe beberft unb ät)ne(t babutrf febe unferen ©uropäifd)en 
Viehweiben ober Driften; gasreiches Rinbvieb, weibete aurf t)iet 
auf it)m in btebten SruppS, welche mannidhfad) über bie ©bene ger-
ftreut waren. 

S u e l e S , baS wir nach, etwas mebe als einet Stunbe etteirften, 
iff nach, hieftgen Verhättntffen ein anfebnlicf,et Drt, aber er äfmett 
fo wenig, wie jeber anbere beS SanbeS, unfern ©uropäifrfen Dörfern; 
er heffeht vielmehr auS einer Slngaf)! febe verfchiebener «Slnftebetungen, 
bie fidt) faft eine halbe Segua weit an ber Strafe bingieben. Die 
erften Sob,nffellen waren elenbe RaneboS, Sehmf)ütten auS Jpolgftäben 
gebaut unb mit ©tbe befleibet, gang wie eS im Sanbe ©ebraurf iff; 
aber bie ©dfäulen unb Sräger ftnb feine heh,auenen graben Valfen, 
fonbern rofeS Runbt)o(g, fnorrig unb gebogen, wie eS in ber SBtlb* 
nif aufgewad)fen, ol)ne jebe anbere 3ur i* tung , als baf bie «Rinbe 
ahgefd)äit worben. Von breiten Scbilfbäcbem überragt, marfen biefe 
Sofynungen einen ebenfo armfeligen wie fonberbaren ©inbrurf. «3alb 
f)inter ben Jpütten liegt bie giemlid) grofe Äircbe beS DrteS, ein alteS, 
tot gang verfallenes ©ebäube auS Spamfcber 3eit, of)ne St)urm, 
aber mit einem befgemen ©lodenftuf)! gur Seite, welcher mir bem 
©inffurg nahe frfien. Srfon lange 3eit f)atte ich baS botje £au6 
aus meinem genffer im «JRanantial gefebeit, weil eS ftrf bettäcf)t!icf) 
über feine närfffen Umgebungen erbebt, aber ich b,atte eS auch, für viel 
beffer gebalten, als id) eS nunmehr antraf; Scbfmgpflunjen umtanften 
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ober gerbradben fein ©emäuer, unb bie ehemals von «JRöndben be* 
wohnten Rebengebäube waren in nicht viel befferem 3uffanbe; alles 
frfien verlaffen unb im Snnern gerffört gu fein. Die grofe Sorg* 
fatt, womit man jur 3eit ber Spanier Äircben unb flößet an* 
fegte, finbet bei ber heutigen Vevölfetung feinen «Slnffang mef)r; man 
überläft biefe ©ebäube ih,rem Sdbidfat, ober baut woh,I jum Vrunt 
eine neue Jtatfjebrale im bunten Sbeaterffvl, wie fte eben in Sucu
man vor wenigen Jafyren vottenbet worben; aber man ift weit ba
von entfernt, ben alten würbigen ©f)arafter ber Spanifdben 3eit feft* 
gubulten ober nad)juafmien; baS Sllte bat hier gu Sanbe nirgenbS 
Serif), unb wirb fo batb wie mögti* ber gänjlicben 3erfförung VreiS 
gegeben. 

©leid) neben ber Jtircbe überfebreitet man einen ^&ad), vielteirft 
aurf einen «Slrm beS gluffeS, ber mit bem Dorfe gleichen Ramen 
füt)rt, aber ber Jpauptftrom folgt erff bjntcr bem Dorfe, auS einer 
tiefen Schlurft beS ©ebirgeS bervorftrömenb, im breiten Vett, baS 
von jiemtirf grofen ©erötten überfchüttet ift, unb babur* für bie 
reifenbe Jtraft beS SafferS n a * anfcbwclfenben Regen 3eugnif giebt. 
©be man bis an ben gluf gelangt, begegnet man mehreren recht an* 
fefmlicben Käufern mit reichen grud)tgärten jur Seite, bie von wob.1* 
hahenben Seuten hewob,nt ju fein febienen. R o * ftanben bie unb ba 
bie eben verlaffenen Vetten auf ben ©orriboren unb fprad)en burrf 
ifjre ©fegang für ben Rei*tf)um beS VeffljerS; benn ftetS pflegen bie 
Slrgentiner auf baS Vett bie meifte Sorgfalt ju verwenben. ©legante 
brongene Vettftellen auS ©nglif*er gabrif mit flaren geftirften ©ar
binen becorirt ftnb ein febe gewöl)nli*eS «JRöhel ber Vegüterten, unb 
ftehen in ber Reget fo angebracht, baf fte feben bem in'S ^>auS 
Sretenben ficb präfentiren muffen. Unter ben befferen Sof)nl)äufertt 
fiel mir befonberS eins auf, baS eine Kapelle gur Seite neben ftrf 
hatte; eine ©rfebeinung, welche man h,iet im Sanbe fettener ftet)t, als 
in Vrafilien, wo alle gröferen ©ftangiaS eine folebe Äapefle gu ba* 
ben pflegen. 

Xer R i o S u e l e S , beffen id) gebarft habe, ift ber erfte gluf 
fübweftti* von Sucuman unb einer ber vielen fleinen glüffe, wefd)e 
von bem Süboffahh,ange beS benachbarten ©ebirgeS f,erabfommen, 
bat R i o D u t c e ober S a l a b i t l o , aud) R i o t)onbo genannt, 
jufammenfe|enb. Stile biefe glüfd)en, beren 3at)t fef)r grof ift (id) 
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paffftte auf meinem Sege bis jum Uebetgange über ben ©ebitgSfamm 
beren funf je f ,n ) , laufen unter ftcf, jtemticb, patallef, folgen in ber 
£auptfa<be ber Richtung von «Seften nach Offen unb münben in 
einen von R R S . naef S S O . laufenben £auptffrom, ben «Rio 
S a l a , ber ftrf, fpäter, b.t). halb nadttem er ben testen unb gröften 
Rebenffuf in ftd) aufgenommen hat, febarf nad) Offen wenbet unb 
ganj in bie Richtung einfrflägt, welche biefer fein fe&tcr 3ufluf ihm 
vorjet)reibt; von ba an f)eift er R i o D u l c e . ©r iff jugleia) bie 
©renje jwifeben ber Vrovinj S u c u m a n unb ber von S a n t i a g o 
bei ©ffero bis bah,in, wo er wieber nach, Süben ftd) wenbet unb 
in biefer Richtung bie teuere Vrovinj bis gegen S a n t a ge f)in 
burebftrömt, f)ier in bie grofe S a g u n a be toS V o r o n g o S fid) 
ergiefenb. Diefe untere Strerfe nennt man R i o S a t a b i t l o , »eil 
baS Saffer beS gluffeS, burcb SluStaugung beS fatjreirfen VobenS, 
einen febroad) fatjigen Veigefrfmarf befommt. «Sluf bem ganjen, otme 
bie vielen Rebenfrümmungen etiva 220 SeguaS langen Sege ert)ält 
ber Rio Dulce feinen beträchtlichen 3uffuf mebe; faft atleS «Baffer 
in it)m fommt auS ber Vrovütj Sucuman, bie eben burrf gröferen 
Safferreicbth,um vot ben benarfbarten ftd) auSjeicbnet unb it)rer ba
von h.errüf)renben Secbfelftebet (©hiurfo) wegen überall im Sanbe fel)t 
verrufen iff. 

Die Stelle, wo ber Rio be SueleS auS bem ©ebirge tritt, ift 
eine weite <5d)lud>t, bereit ©ebänge biefelbe bid)te Vewatbung jeigen, 
wie bie Slbfjänge ber Sierra gegen bie ©bene; man ftebt beim 9Sor* 
überreiten weit hinein, unb nimmt verfd)iebene Seitenfd)Iurften wat)t, 
welche abwerfjfelnb ineinanber greifen. Sie Sierra wirb bjet vom %lü$ 
nur burd)brocben; fie geb. t fübwdrtS weiter bis jum Rio gamailla, 
ber, um baS ©nbe ber Sierra b,erumbreh,enb, auS ben Sbälern hinter 
if)r fjervortritt. Sluf ber Strafe jenfeitS SueleS reitet man anfangs 
noch, längere 3eit gwifchen grünen ^>eden, welche grurftgärten ein* 
faffen, in einer gut behauten Umgehung; fortwäf)tenb begegneten unS 
Reiter mit Saffth,iercn, welche bem Dorfe unb gum Sbeil aurf mot)l 
ber Stabt Sucuman gueiften. ©S bleibt fo gegen eine Segua weit, 
bis gur ©ftangia Sa R e b u c c i o n , welche an einem fleinen «Sache, 
bem Sirrot)o bei Ret ) , liegt, ber f)iet aus bem nal)en Saurelen* 
Salbe fjervortritt. DaS SoljnhauS, ein aitfctjnlirfcS ©ebäube, ftanb 
unweit ber Strafe, unb mact)te, von grofen Saurelen befebauei, einen 
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maletifeben ©inbrurf. Obgleich, ber Veftfcer baS ältefte ^>aupt ber 
mir wof)Ibefannten gamitie Voffe in Sucuman war, fo trat icf bo* 
nirft unter ben Schatten, feines gaftlicbett Dad)eS, fonbern gog eS 
vor, frfnell weiter gu eilen, um bie minber warmen VormittagSftun-
ben füt bie ̂ auptftretfe ber beutigen Sagereife gu benufcen; id) trabte 
alfo eilig am Jpaufe vorüber unb gelangte in eine offene ©egenb, 
burrf welrfe ftcf) bie Strafe, ftellenweife von Qeden eingefaft, f)in* 
jog. Rad) einiger 3eit famen wir an ben Salb, unb blieben barin 
eine geraume Strede. ©r beffanb auS grofen Saurelen mit bunfel* 
grünem glänjenbem Sauhe, jwifeben benen jerffreut feinhlättrige Segu* 
minofen unb grof blättrige Ruf bäume ftd) erbeben; baS Unterbolj 
war vorjugSweife t)of)eS Rof)r, waS einen feud)ten Voben anbeutete. 
JenfeitS beS SalbeS empfing uns eine öbe teere gtur, in ber wir 
narf längerem Reiten ein grofeS, von tiefen ©rähen eingefaftcS 
Saffermelonen*(SanbiaS*)gelb antrafen unb von ber bort ftationir* 
ten Veftfcerin ein Vaar ju unferer ©rquirfung ermittelten; eS war 
bereits 12 Uf)r geworben unb bie Sonne brannte heftig auf uns 
herab. 3 U unferer grofen greube tagte unS bie grau, baf wir nad) 
einer bedben Stunbe ben Rio g a m a i l l a erreichen unb bort einen 
Rancho ju unferer 3lufnaf)tne antreffen würben, unb fo geftbab eS 
auch; nach furjem Ritt über bie ©bene f)ielten wir am Ranbe eines 
jiemlid) tief auSgewafd)enen gtufbetteS, in wetrfem bie Strömung 
beS gluffeS neben narften ÄieSfläd)en babinflof; wir ritten hinunter 
unb trafen ein reineS ffareS Saffer von beträchtlicher Vreite, beffen 
Voben ebenfalls ÄieS von ©rbfen* unb ^afelnuf * ©röfe war. «Stm 
anberen Ufer ftanb auf einer Hochfläche ber Rancbe neben einer 
§ütte, beibe auS Reifern lofe aufgeführt unb nod) oh,ne Sebmbeftei* 
bung; über ein Dufceitb Verfonen Ratten barin it)ren Sobnfifc auf* 
gefrflagen unb lagerten umher im Schatten ber ©ebäube, uns frembe 
Reifenbe neugierig anffaunenb. 3rf» würbe auf mein ©efuch, mir 
ein paar Stunben Raft in ifjrem Schatten gu gönnen, freunbtirf) 
empfangen, unb als ich um ein Heines «JRittagSbrob bat, tbeilte man 
ben Vorrat!) mit mir, ohne Vejaf)lung von mir anjunef)men, obgleich 
irf bringenb fte anbot. «Slher nicht überall finbet man fotebe ©äff-
freunbfrfaft am Sege, am wenigffen hei Sot)tf)abenben, bie viel ju 
bequem ftnb, für ein paar Reale ftd) etwas ju bemühen; vielfach f)abe ich 
an ben folgenben Sagen nad) £übnern, ©iern, gteifch unb grürften 
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gefragt, borf nie ift eS mir gelungen, anbere Raf,rungSmittef als ein 
paar SanbiaS ju erhalten. Sther biefe gamilie war aurf erfit htrj-
lich aus Sucuman f,ierf,ergegogen unb fjatte bort ftd)ttid) eine tum 
feinere SebenSart hefommen; man unterhielt firf lange mit mir über 
ben Sw^d meiner Reife unb war crffaunt gu feben, baf irf ein paar 
berttmlanfenbe Ääfer in meine glafche ftedte. 3d) maf bie Lufttem
peratur im Schatten gu 27",5 R. unb babete mich, in bem wat)tt)aft 
lauwarmen Saffer beS gluffeS an ber tiefften Stelle, wo eS mir nod) 
nicbe bis an'S Änie ging. Sucuman iff von f)ier 6 SeguaS entfernt, 
vom «JRanantial t)atten wir 4 i SeguaS jurürfgelegt unb vier follten 
wir heute noch machen, um nad) «JRonteroS ;u gefangen, bafjet 
burfie unfer S(ufentf)alt nirft fehr lange auSgebebnt werben. 

Um i Übe ritten wir weiter über offenen ©amp unb famen 
nad) einer Stunbe an einen gang ähnlichen (britten) gluf, ben 9tio 
Sir a n i I I a ; hinter it)tn paffirten wir in furgen Slhftänben gwei Heine 
Väche ohne Ramen unb nod) einen (vierten) gluf, ben Rio «Jßant-
p a r o g o , et)e wir ben ^auptfluf biefer ©egenb, ben (fünften) «Jtio 
R o m a n o erreichten. ©S war fcbon bunfel geworben, als wir it)n 
burchritten; ein breites, flaches, trühcS Saffer mit Sel)mboben ohne 
alle ahfrfüfftge Ufer unb oh.ne ÄieSgerölf; Stngeirfen, baf bie lieber* 
gangSffelle frfon giemli* weit vom ©ebirge entfernt fein mufte. 
Sluet) ber Vamparogo t)atte feinen ÄieSgrunb mehr, fein Voben mar 
Set)m unb fein Saffer trübe, aber bie Ufer fenften ftrf fteit gegen 
ten tief eingefrfnittenen gtuf t)inab unb waren mit ©ebüfch beflei-
ret. Roch eine «Viertefffunbe muften wir jenfeitS beS «Jtio «Romano 
weiter reiten, um in baS Stäbtchen «JRonteroS ju gelangen, reo 
wir üherna*ten wollten; aber eS foftete uns viele «JRüt)e, einDbbad) 
gu finben ; Riemanb wollte einen ©aftbef fennen unb borf war ein 
foleber im Orte. — «JRonteroS ift n a * Sucuman bie gröfefte Drt* 
fchaft ber Vroving, aber freilich nur ein fleineS Stäbtchen von 2500 
©inwot)netn; übrigens regelmäf ig in Ottabren gebaut, mit einer 
Vlaga, an ber bie giemli* grofe, aber tburmlofe Äirrfe liegt. Stuftet 
it)r t)abe icb, fein ©ebäube von 3ntereffe wahrgenommen, borf ftanben 
in ber Rahe beS ©aftfofeS einige neue, recht anfef,nlid)e, felbft mit 
einem Stodwerf (Sllto) verfehlte ©ebäube. — 

X e n 28. J a n u a r . — Säf)rcnb ber Rächt fiel heftiger Se
gen, ber uns total burrf)näft haben würbe, wenn wir nad) Sanbe«-
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gebraud) im greien gefd)tafen hätten; aber id) gog eS vor, mirf in 
bie Serfffätte eines SifcbfetS gu begeben, um bort mein Sager auf-
jufrffagen, unb tief auch, baf)in baS ganje ©epäd bringen; fo blieb 
SflteS trorfen unb gut. Slm «JRorgen ritten wir vor 7 Übe auS unb 
faben, als wir bie Stabt verlaffen f)atten, wieber eine ebene glur vor 
unS, auf ber in mäfigem Slbftanbe einige «Slnftebelungen jerftreut 
lagen; jur Rechten gog ftrf bie ©ehirgSfctte fort, aber weiter ent* 
fernt; bie vorberfte Äette gunärfft an ber ©bene hei Sucuman f)atte 
am Rio gamailla geenbet unb halb auch eine jweitc unb britte .Rette 
babinter, über welcbe bie S i e r r a be S l c o n q u i j a mit if,ren ftetS 
Schnee tragenben ©ipfeln hervorragte. Slm gufc berfetben breitet 
firf gegen bie ©bene unterhalb «JRonteroS eine ähnliche, bewatbete 
vierte Äette auS unb biefe allein hegleitet ben Reifenben fortan; Ter 
Slconquija biefer ©egenb, bei Sucuman nur als weife Sttnecmüfce hin
ter ber vorberffen Sierra liegenb, tritt jetu in feiner ganjen imponirenben 
©effaft bem Sanbeter entgegen, weil bie vor ihm liegenben Vetge 
febr niebrig ftnb unb viel weiter, als bei Sucuman, vom Sege beS 
VeobarfterS entfernt bleiben; bo* rürft bie Strafe, je mebe n a * 
Süben, wieber näher an baS ©ebirge heran. Der Äamm beS Slcon
quija iff a u * biet fahl, ein narfteS, bellrötf)lirfeS ©eftein, aber 
bie unteren ©ef)änge feiner Rehenfetten ftnb an ber Seite gegen tue 
©6ene ju bewalbet, unb bieten wabrfcheiitlirf biefeiben Unterfrfiere 
ber Salbung bar, weltte mir wäf)renb beS Ritts n a * S . Javier 
begegneten. 

Stuf bem Sege, wef*en wir eingefchlagen hatten, famen wir 
nach furjem Slbftanbe von bet Stabt an ben S l r r o v o be S e v a r , 
ein unbebcutenbeS Saffet, baS unterhalb «JRonteroS in ben Rio 
«Romano münbet. Ohne Unterbrcttung folgte barauf, im offenen 
©amp, ber R i o bei V»»eblo v i e j o , a u * Rio De «JRonteroS ge* 
nannt, ber fechSte gluf feit unferer «Slhreife vom «JRanantiat. S i r 
burchritten it)n oh,ne Vefrfwerbe; feine Ufer waren niebt be* unb ber 
Voben feiner Sanb, ben wir burrf baS jiemlirf» flare unb flache Saf* 
fer beutlicf) bjnburrfftbimmern faf)en. Valb barauf folgte ein neuer, 
ftebenter gluf, ber R i o S e c o , breiter unb etwas tiefer eingefrfnit* 
ten, als ber vorige, aber noch flacher unb ffarer; fein Saffer benetue 
faum bie güfe ber Vferbe über bem £uf. ©in feböner Sauretenwalb 
breitete ftd) an feinem nörbtieben Ufer aus unb nötigte ben gluf ju 
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jaf,treirfen Sinbungen, welche unS angenehme SanbfcbaftSbilber er
öffneten ; wenige Stellen haben micf mebe erquirft, als bie maletifcben 
Vlide auf ben gluf unb feine Umgebungen, ©leirf bentet bem 
UebergangSpunfte lag ein £auS , in bem wir einen 3mbif nehmen 
ju fönnen f)offten, benn unfere «Ragen erinnerten unS baran, baf 
wir of)ne grühffüd auS «JRonteroS geritten waren. Slher ber #etr 
beS Kaufes wollte ff* nicht baju verfteben; er habe nichts feil, »eil 
er felbft nichts befffce, wir möchten nur eine Segua weiter reiten, ba 
würben wir unfere Vebürfniffe hefriebigen fönnen. Damit entlaffen 
folgten wir bem 3aune, ber baS jum Vebauen eingehegte Sanb um-
fd)tof, aber bis jetu nichts enthielt, als eine norf völlig rot)e «Biet,-
weibe, unb famen f)inter remfelben an jwei ^äufer, bie jat)lreia)e 
Vewof)tier ju enthalten fcbienen. Um fo mehr rechneten wir batauf, 
einige RahrungSmittel von ihnen erf,anbeln gu fönnen; wirf(id) fet)Ite 
eS auch weber an gleifrf) n o * an grücbten, benn wir faf)en betbeS 
unter bem ©orribot hängen, aber man gab uns nichts; baS «J3ort)an-
bene reiche faum hin, bie Slnwefenben gu beföftigen. Verbrieflieb 
ritten wir weiter über eine fteine Slnf,öb,e, bem vor unS liegenben 
fräftigen Salbe ju, unb fat)en vom UebergangSpunfte eine grabe 
Strafe vor unS, auf ber met)tere grofe ©iberffen (Salvalor Meiianae 
Dum. Bibr.) neben ben Regenpfüfcen lagerten unb gum JXbeil vom 
gärttid)ften SiebeSraufd) erf)ifct waren. Unfere plö&licbe ©rfrfeinung 
ftörte fte, alie eilten fcbnetl bem nat)en ©ebüfrf gu. Riebt lange 
Dauerte eS unb wir fahen wieber Bütten vor unS, freilieb nur fei)t 
einfache Robrgeflecbte, bie nicht viel ju verseifen fcbienen; boeb ehe 
wir fie erreichten, muften wir einen grofen (achten) gluf, ben «Jtio 
© a ff o n , burebreiten, ber f)ier mitten im «Salbe raufrfenb über an-
fei)itlicf)e Rottffeine unb entwurjelte Väume babjneilte. «ffiir trafen 
in bem Rancbe einen alten «JRann, ber unS auf unfere grage nacb 
«Jtat)rungSmittetn mit ber Rad)ricbe tröftete, baf feine grau eben bar* 
nach gebe, unb wenn fte b,eimfef)re, auch, für unS Vorrat!) vorfjanben 
fein werbe. DaS heffimmte uns ju bleiben. 3n ber Sbat fam aua) 
nach einer halben Stunbe bie ebenfo alte würbige V a u eis biefe« 
guten f)od)bejal)rten V b r i l e m o n , unb teilte mit unS bie @ier unb 
SanbiaS, welche fie erffanben hatte; wir verjel)rten fte rafd) unb 
ritten weiter, von bem Stilen über Die hefte Stelle belehrt, ben jroei-
ten etwas witteren Slrtn beS Rio ©affon ju burebreiten. S i r waten 



$er SHio be «Webina«. 1 8 9 

nämlirf f)ier auf einer Jnfel, bie von jwei Slrmen beS gfuffeS umfaft 
witb; ben Heineren fcbwäcberen nörblichen Slrm l)atten wir pafftrt, 
ber ftärfere füblicbe ftanb unS norf) bevor. ©S ift biefer Rio ©affon 
einer ber gröferen 3uflüffe beS R i o l a l a ; er hat ein breites, aber 
wie bie übrigen flaches Vett, unb wirb wäfyrenb ber falten 3at)reS* 
jeit wafferarm, wie alle; allein nad) ben heftigen Sommerregen, bie 
eben jetu t)äufig floffen, fcbwitlt er ftarf an unb iff bann öfters gar 
nicht ju pafftren. Der Sllte riet!) unS, nicht in ber graben Sttafe 
gu bteiben, fonbern red)tS burd) ben Salb nad) einet mebe oberen 
Stelle ju reiten, wo bie gurtf) ftarfer unb ber gluf weniger rcifenb 
fei; wir befolgten feinen Ratl) unb gelangten auf ftbmalem fumpftgeii 
Vfabe bis an bie bejeicbnete Stelle, aud) ohne Jpinbetnif t)inübec; 
borf fanben wir ftarfe Vaumftämme im Vett beS gluffeS liegen unb 
erfannten barauS bie ©ewaft, mit wel*er er ju Seiten baf)inffürmen 
mag. ©ben fat)en wir eine Jropa ben graben Seg vom gluffe l)er* 
auffommen, unb ben an biefet Stelle ffeileren Slbbang beS UfcrS er* 
flimmen. «JReine Vegleiter gaben ft* mit ben Veonen in'S ©efprä* 
unb erfuhren von ibrten, baf beim Uehergange ein «JRaulttfter il)rer 
Sropa ertrunfen fei; wir tjatten alfo allen ©runb, unferm abwefen* 
ben Sllten einen Danfruf narfjufchiden, baf er unS einen fo viel 
befferen Vfab angegeben b,atte. 

Jpinter bem gluffe fjorte bie Salbung auf, ber Seg fül)rte uns 
lange 3eit über ein fcböneS Seibelanb; wir fahen bie Sropa ftetS 
in furjem Slbftanle vor unS, aber bie Strafe verlor fid) faft im 
l)ol)en ©rafe, fte war völlig unfenntlid), unb ohne jene Vorreiter 
würben wir fie fcbwerli* gefunben haben. So gelangten wir auf's 
Reue in herrlichen Saurelen*Salb unb f)inter bemfelhen an ben 
Rio be «JRebinaS, ben neunten ber Reibe. Srfäumenb unb laut 
raufrfenb ffrömte fein gelbliches Saffer mit f)ol)em SeUenfcblage an 
unS vorüber, aber eS war nicht fo tief, wie wir vermutbetett, unb 
reichte nur bis an ben Vaurf ber Vferbe. 3enfeitS wie bieffeitS beS 
gluffeS ift fumpfigeS Serrain; frurftbare Siefen unb gelber werben 
hier von gal)lrei*en Saffergräben (ao'quias) burrffrfnitten, unb f)of)e 
grünenbe Jpeden umgeben bie ©arten ber Slnftebelungen, welcbe baS 
Dorf «JRebinaS auSma*en. SllS wir eben um eine ©de beS Se> 
geS bogen unb hinter einer Jperfe hervortraten, fahen wir von ber 
anberen Seite einen langen 3ug von Reitern, «JRänner wie grauen, 
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im ©alopp t)ervorffürjen unb unter $urraf) , wobei einige mit ©j.-
betn Vewaffnete ih,r ©ewehr fd)Wangen, an unS vorbeieifen; voran 
ein Vaar auf einem Vferbe, bie grau hinter bem «Ranne, wie eä 
SanbeSgehraud) ift. ©S war, wie meine Vegleiter mir fagten, eine 
Vrautfat)«; bie eben ©etraueten tjielten if,ren Umjug unb würben 
babei von greunben unb greunbinnen begleitet. «JRir gefief inbeffen 
ber fchlüpfrige Vfab, auf bem wir ritten, fef)r wenig, befonberS ba 
ber Voben immer naffer würbe unb halb ganje Streden vor unä 
unter Saffer ftanben; niebt fange bauerte eS, unb ich fat) eine fet,r 
grofe Safferflärfe, eine Slrt Sagune, vor mir, auS ber bie ©ebüfcbr 
nur n o * mit il)rett fronen, an benen bie Strömung frfäumenb ftcf) 
bra*, hervorragten. DaS war ber S l r ropo be «JRebinaS, aua) 
R i o ©hieo genannt, ein fleinereS flacheres Saffer, als ber eben 
paffirte gluf gleichen RamenS, aber eben beSbalb breiter, wenn nacb 
heftigen Regen ber Vach auS feinen Ufern tritt unb bie ganje Um* 
gegenb unter Saffer fetu. Unb burrf biefe feuchte «Jtieberung feilten 
wir nun n o * eine Stunbe reiten; fcbon begann bie Sonne bjnter 
bem Jporijont t)inahjufteigen unb i* ahnte nichts ©uteS, wenn auf 
biefer Strerfe etwa unS bie Dunfelbeit überrafebte. ©ilig würbe 
barum vorwärts gefrfritten, bie Sbrere gingen getroft, wie immet, 
hinein, unb ich fat) halb, baf bie ©efabt, von welcher man mir fcbon 
am «Rorgen in «JRonteroS manches vorgerebet heilte, nicht gar grof 
fei, benn ber febäumenbe Vadbfirom ging a u * bieSmal nut wenig 
übet bie Vaurfflä*e beS VferbeS hinauf. So fam irf beim mit 
naffen güfen bavon; meine Stiefel, von bem beftänbig anfptinenben 
Saffer fcbon burehweieht, füllten fid) förmli* von unten unb be-
läftigten mi* fehr. Slher eS half nichts, fte auSjujiet)en; überall 
ftanb Saffer im Sege unb breite Safferflächen bebnten ftrf ju bei
ben Seiten beffelben auS. Rur fehr tangfam tonnten wir reiten; bie 
Rächt übereilte unS enblidi borf. SllS eS bunfel geworben mar, 
famen wir auf befferen Voben jwifeben ©utturfläd)en, auf benen noa) 
bie Reffe ber fürjlid) geernbteteu Saaten ftanben, unb erreichten enb-
licb gegen 7 Uf)r baS 12 SeguaS von «JRonteroS entfernte Dorf 
R a d ) i , um bafclbff unfer Rarftquartier aufjufrftagen. Stngenet)m 
würbe id> übetrafebt, als icb gleich, am ©ingange ein gutes roeî eS 
.SpauS fd)iinmertt fat), beffen Vewol)tier unter einem grofen «Saume 
vor ber Sl)üre fafen. Unfere grage, ob wir bie Rächt ffter bleiben 



?orf unb gluf} «Jtad)i. 191 

tonnten, erwiebette man freunblichff mit: ^a gewif; unb als ich 
ben Sunfd) auSfprad), uidu im freien fcbtafen ju muffen, ivieS man 
mir bie teere Sienba (ben Äauflaben) jum Rarftlager an. 3rf 
marfte mein Vett auf bem Sabeittifch unb fchtief, na* genommener 
leiblicher Sttenbmat)tjeit, hier fo rul)ig, wie üb es nad) einer fcbt an* 
gteifenben lour nur erwarten fonnte. 

Den 29. J a n u a r . S i r ftanben mit ber Sonne auf, um 
unfere Reife fortjufe&en, rüffeten unfere It)iere unb traten ben Seg 
an, von ben heften Sünfcben ber .)j>iuseigeittl)üiner begleitet, bie 
nirft ju bewegen waren, für ihre Dienffleiftuiigen Vcjal)lung anju* 
nehmen. Jrf feilte heute nut eine furje Strede machen, nad) ber 6 
SeguaS entfernten ©ftanjia Sa J n v e r n a b a , wo ein mir mol)lbe* 
freunbeter SanbSmann, ber ältere Soljn Des in JpaUe anfäfftgeit unb 
vetftotbenen Vergratl)S © r b m a n n , bem i* fcbon mehrere «Rittbei-
lungen auS Veru, feinem frühereu Slufentl)alt, verbanfte, ftd) nieber* 
gelaffen hatte. Xer Ort R a du, Den ich jefet erft fennen lernte, ift ein 
Äirrfborf; unferem Jjaufc gegenüber ftanb baS geräumige, aber tt)urm* 
tofe ©otteSl)auS, unb mehrere Slnftebeluitgen lagen uml)et mit if,ren 
grttrftgärten. Die ©egenD ift völlig eben, wie baS ganje burebreiffe 
Serrain, erhebt ftd) aber etwas über baS Sutnpflanb, ,weld)eS vom 
Rio unb Slrropo be «JRebinaS bis beerbet reiche; wir fliegen eine 
förmliche Serraffe t)inan, als wir in ben Drt hineinritten. Sluf 
biefer blieben wir fortan uuD fahen eine weite ©raSflur vor uns, 
beten Jporijont von ©ebüfd) begrenjt würbe, ©ine Viertelffuitbe von 
Rarfi paffirten wit ben gleichnamigen gluf, ben eilften bet Reibe. 
©r h,at ein mäfig tiefes Vett, ift nur fehmal unb führte viel ©eröll, 
aber entfebieben weniger Saffer, als ber Slrrovo be «JRebinaS. Jen* 
feitS beffelben lief bie Sttafe als frfmalet gufpfab in vielfachen 
«Sinbungen über eine ftud)tbare, mit hohem ©rafe unb Salbgruppen 
beftanbene ©bene; wir famen bei mehreren Slnftebeluttgeii, b. t). ifo-
lirten Jjäuferu vorüber, fal)en aber Riemanb, ben wir narf bem 
Ramen fragen tonnten. Die Sierra be Slconquija liegt flac unb 
frfön im Rorbweften vor um unb rüdt allmälig immer näher an 
unS heran; wir untcrfdieibeit Deutlid) bie birfjthewalbetcu Votberge 
beS ©ebirgeS unb erfreuen uns an beu frf,önjadigeit, frfmeebeberfteu 
©ipfeln, welche auS ber «Raffe beS lang t)ingejogenen ©ebirgSffodeS 
ftd) erheben. Slm Jjorijont fd)immert eine gröfere Slnftebelung, burrf) 
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ihren Retcbtf)um an Vappetn fenntlid), unb hinter it)t neigt ftd) bet 
Voben ju einer breiten aber flachen, gröftentbeilS bewalbeten «JJtulbe 
t)inab. 3at)lreitteS ^ornviel) graft auf ber ©bene unb jeugt für bie 
Rabe unb ©röfe ber ©ffanjia. ©l)e wir fte erreichen, fommen mir 
an einen unbebeutenben, jwifcben tiefen, fteit geneigten Sefjmufetn 
fliefenben, fehr trüben Vach,, ben Sir rot) o be «JRatafamba, mo 
auch, einige £äufcr im ©ebüfd) verffedt lagen, unb erquidten unS in 
ber barauf folgenben, von hoben ©actuSb,erfen eingefaften Strerfe 
beS Seges an ben äuferff wot)(fchmerfenben, grofen, füfen grürften 
(SunaS), biefer ftattliehen, dd)t Slmerifanifcben Vflangenform. <Bo 
erfrifcht reiten wir über offenen ©amp ber fchon lange gefet)enen 
©ftangia gu, unb treffen vor berfetben in einem Ranrfo eine «Jtegetin, 
welche unS von ihrem SanbiaSreid)tf)um einige ablief. Sie fagte 
unS gugleid>, baf nid)t biefe ©ftangia Sa 3nvetnaba fei, wie irf vet-
mutbet hatte, fonbern fettige norf, eine Segua weiter liege, jenfeitS 
beS gluffeS, ben wir halb pafftren würben. S i r ritten alfo vor* 
wärtS unb famen in furger ©ntfernung vom Jpaufe an ben entgegen* 
gefegten, fübwefttirfen Ranb ber hei Rache betretenen Serraffe, inbem 
ber Voben f)ier fid) fcbnell unc plöfclid) ftarf neigte, bem im «ffialbe 
verffedten gluffe jufallenb. Da gar fein beutlicber Seg in bem t)ol)en 
©tafe ber Rieberung ju feben war, fo fragten wir bei einem nat)en 
jpaufe nad) ber Strafe unb bem heften Uebergange über ben gluf, 
hörten aber ju unfeter Veffürjung, baf ber Untere fef>r l)orf gel)e unb 
ftbwer ju pafftren fei; man wolle unS lieher hegleiten, unb alSbalb 
flieg bie ganje ©efetlfcbaft ju Vferbe, jwei auf jebcS Sbier, ein «Rann 
mit einem grauenjimmer f)inter fteb, um unS bie hefte gurtt) im 
gluffe ju jeigen. Räch, jef)n «JRinuten war baS Ufer erreirft, ein 
fteiler, über 30 guf f)ol)er Slbbang, bem ein ähnlicher an ber anbeten 
Seite entfptad), unb jwifcben beiben raufebte baS Saffer mit hoben 
Seilen fchäumenb über anfefmlicbe Äiefelgerölle unb entwurjelte 
Vaumftämme ba()in. Igiex fotlte ber Uebergang gemattt wetten; ia) 
rufte mich baju, inbem irf» Stiefel unb Strümpfe ablege, meine 
jpofen t)od) aufjiehe, unb reite bann gettoff tjinein; baS Saftet 
reid)te mir halb bis an ben Sattel, bie Seilen brachen fteb, tofenb an 
bem Jrftnbernif beS «JßferbeS, aber baS Sl)ier blieb rul)ig, burrf be-
ffänbige «Veitfd)enb»ebe jur Seiterbewegung angetrieben. So fam id) 
gtürflich nebff meinen Vegleitern an'S anbere Ufer, felbft bie Sabung 
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ber beiben Safttt)iere titt feinen Schaben. ©S war ber Rio b e 

«Rarapa, ben wir pafftrt t)atten, bet gröfefte unter allen 3uflüffen 
beS Rio Sala, unb ber gefürtttetfte wegen feines reif enben Stromes, 
wie ber vielen grofen ©erölle in ihm; ber Reihenfolge nach, ber 
gmölfte, ober wenn man ben früher pafftrten Vad) mitgät)len Witt, 
gar ber breigel)nte. ©r entfpringt mef)r im 3nnern ber Sierra, als 
bie übrigen fleineren JSlüffe vor ihm, unb fommt auS einem SängS* 
tbrtl am guf ber .Spauptfette, hinter ben bewalbeten Votbetgen hervor; 
aber er burrfbrirft bie Slconquija*Äette nicht, roie bie älteren ©f)arten 
angehen, fonbern er empfängt fein Saffer l)auptfäd)lid) von ben 
Srfneegipfeln, wel*e über ber ©egenb feines SluStrittS in bie ©bene 
liegen. ©benl)ier, am Ufer beS «Rarapa, ober vielleicht fcbon etwas 
früher, enbet au* bie Saurelenwalbung auf ber galba, um welche ber 
gluf t)erumgel)t; wir faf)en biefen herrlichen Vaum nicht wieber, 
fonbetn trafen in ber ührigeuS fcbönen Salbung am anbeten Ufer 
l)auptfärflirf nur feinblättrige Segumiitofen an; namentlich, bie St l * 
garroba (Pn^opis), wovon man aurf) hier jwei Slrten unterfebeibet, 
bie füfe (I'. diiliis) unb bie frfwarje (IJ. adstringens), welche id) 
fcbon früher I. Vb. S. 221) hefprorf)en habe; bemnäd)ff ben ©eihu: 
bie Erjihriiia Criita C..»lli; ferner ben Ouebracho colorabo 
unb blanco, jwei oben (S . 105) gefttilberte Slrten ber ©attung 
As|iiilos|iiTina. bie in bem ganjen nörblirfen Steile ber Slrgentinifrf)en 
Vrovinjen warffen unb baS gangharfte Ru§t)olj liefern. Rod) wur* 
ben mir, als regelmäfige Vegleiter biefer Salbbäume, ber Va lo 
blanco, ber © a r a b a t o (Acaci.i lumiia), ber S o m b r a be 
Soro , ber © u a p a c ä n unb ber «Rift öl genannt, aber nur ben 
legieren vermag id) einigermafen ju beuten, atS eine ffatttirfe «JRpr* 
tacee, beren fugelrunbe, btaunrotf,e grüdue, Veeren von ber ©röfe 
fleiner glintenfugeln, gegeffen werben unb ganj wot)lfd)medenb ftnb. 
Sllle biefe Väume wachfen gemifd)t in berfetben Salbung neben 
einanber, wie jene früher genannten im Saurefenwatbe, unb flehen 
barin jiemlirf gleirfmäfig burcb einanber vertbeitt, nirft ttuppweife 
beifammen; waS f)ier ebenfo merfwürbig ift, wie biefelbe ©rfebeinung 
in ben Sropenwdlbern VraftlienS, von benen id) fte an anberer 
Stelle, in meinen geologifeben V i l b e r n , jur ©enüge l)ervorge* 
hoben habe. ©S gilt von ben Slrgentimfcben Sälbern baffelbe, waS 
irf von ber tropifdjen Urwalbung bamalS berichtete, baf fte ein ©e* 

« u t m t i f t e r , Steife. 2.ä9t>. j a 
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mifcf) vieler verfcbjebenartiger Vaumformen finb, bie, wenn nod), mie 
in ben Salbungen von Santiago bei ©ftero, mit hoben Säulen
ober ©anbelaber* ©actus * «Slrten gemifcbt, einen ebenfo frembartigen 
überrafcbenben ©inbrurf machen, wie ber Urwalb ber Sropen. ©actus 
ffnbet man in ben Sälbetn SucumanS nur als Suftgewärffe auf 
ben Stämmen ber Salbbäume; auf erft feine jierlicbe gormen, welche 
bem ungeübten Sluge gang entgehen; aber in ben fterileren Salbungen 
ber Vroiuujen ©atamarca unb Santiago bei ©ftero treten fie in 
«Renge auf, bort ben ^auptcbarafter beS SalbeS burrf it)t ©rfrfeinen 
bebingenb. 

Die Sa lbung jenfeitS beS Rio be «JRarapa bauerte nirft lange 
unb war auffallenb flar, obrie alles Untert)olg; wir traten halb bin* 
auS auf eine mit hohem ©rafe bef leibete glur, bie wegen ber ifolirten, 
aber bod) aneinanber gebrängten Stellung • ber ©raShüfd)el mir fet)r 
befrfwerlid) würbe; am Ranbe berfelben fahen wir bie grofen neuen 
©ebäube ber ©ftangia Sa 3 n v e r n a b a , beS närfften 3ieleS unferer 
Sünfcbe, weil wit bafelhff auf gute Slufnabme unb einen «Jtafttag 
rechnen tonnten, ©egen «JRittag trafen wir ein unb würben mit of
fenen Slrmen empfangen; .Sperr -ip. © r b m a n n , ben irf fcbon vor 
brei «JRonaten in Sucuman perfönli* fennen gelernt t)atte, wieS mit 
fogteid) ein 3iuuuer an, unb halb ftanben SunaS, SanbiaS unb 
«JRelonen gu meiner ©rfrifrfung auf bem Sifcbe. 

Die ©ftangia bat einen bebeutenben Umfang; fte liegt jwifcben 
bem Rio be «JRarapa unb bem Rio Snvernaba, erffredt firf meftlia) 
bis an ben guf beS ©ebirgeS unb umfaft gegen 25 DuabratleguaS 
glächenraum; Seibclanb, S a l b , ©ehirgSterraffen unb Saffer ftnb 
in genügenber gütle vorhanben; f*on war eine beträrftlirfe Strecfe 
beS VobenS in Strfergrunb vetwanbelt; von tiefen unb bteiten ©to
ben eingefaft grünte ber «JRaiS, reiften bie SanbiaS unb «Relonen; 
©rhfen, Vobneit unb .Kartoffeln hatte man bereits geembtet, unb ein 
neu urbar gemachtes gelb ftanb bereit, bie jungen 3uderroh,rpflanjen 
aufzunehmen, welrfe fpäter ein ^auptgegenffanb ber Stgricultur roer-
ben fotlten unb l)ier befonberS gut gebeiben. Slher einträglich,« noa) 
wirb bie Seberfabrication, befonberS weil biefe in ber «Ritte jwifcben 
Sucuman unb ©atamarca gelegene Dertlicbfeit bie gelte viel bittiger 
auS ber Umgegenb erhalten fann, als bie gleichen gabrifen in ben 
genannten Stäbten felbft; man führte eben ein grof eS ©ebäube auf 
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baS bie ©erbetei in ftd) aufnehmen foltte, unb gebarfte nod) im Saufe 
beS 3abreS mit ber Vearbeitung ber ^päute ben Stnfang ju mad)en. 
Die ©egenb umher war dufetft angenehm; im weiten ebenen gelbe 
unmittelbar an einer Jpauptftrafe beS SanbeS belegen, gewäfjtte ber 
Vlid auS bem genfter beS Sol)nf)aufeS eine grofe gernficht narf, 
allen Seiten, angenehm unterhro*en burrf) gwei ffeine ©ebüfcbe vor 
unb beutet bem Jpaufe, welrfe fteb, trefflich ju einer Varfanfage ge* 
eignet t)ätten. «Seiterbin fal) man nach Rotb unb Süb bie Sal* 
bungen, in benen bie genannten gluffe il)ten Sauf nehmen, unb 
weftlid) mad)te bie Sierra be Slconquija mit if,reit bübftben bewal* 
beten Vorbergen ben Jpintergruttb beS VilbeS, wotin bie weifen, viel* 
jadigen, frfneebebedten ©ipfel beS Sl c o n q u i j a ben Jpauptpunft bit* 
beten, inbem fte bem Jpaufe grabe gegenüber auS bem rötl)(id)grauen 
metamorpt)ifrfen Schiefergeftein fid) erhoben, wetrfeS bie «Raffe biefeS 
wie aller benachbarten ©ebirge auSmarft. «Ran ift t)ier bem f)öd)ften 
ünotenpunfte beS ©ebirgeS am näcbften unb eben beSh,atb enthält 
ber von bort l)erahfommenbe Rio «JRarapa unter allen ben jabl* 
teirfen glüffen beS Cftahh.angeS baS meiffe Saftet. 3n bem Salbe 
am Rio 3nvernaba wachfen bie Väume, beren Rinbe ben ©erhffoff 
hieftger ©egenb liefert unb bie © e h i l genannt werben. Slurf) baS 
war eine Seguminofe, tuabrfcbeinlicb eine ä*te Acacia, wie fo viele 
«Jtu$h,öljer beS SanbeS;- feine anbere Vflanjenfamilie ift fo jat)treid) 
in biefem Sheile Süb*SlmerifaS vertreten unb fo wichtig für ben 
«JJtenfrfen, a(S eben biefe, ba fte ihm niebt blof baS gangbarffe Jpolj 
ju feinen Solmungen, fonbern au* einen wichtigen RabeungSftoff 
in ben grürften ber Sllgarrohe, unb vielfältige JpütfSmittel ber 3n* 
buffrie gewährt, wie gärbeffoffe, ©erhffoff unb baS atlgemeinfte 
Vrennmaterial. 

Jpier lernte irf nun auS eigenet Slnfid)t einen Vogel fennen, 
beffen Ramen irf fd)on oft gel)ört, ben id) aber norf nie gefeh,en 
halte, bie ßfjurfia, gefprorfen ©l)unga, eine neue Slrt Dicliolo-
phus*), weld)e tnan vietleirft ebenfo richtig ju einer eignen ©attung 

*) §err Dr. §a r t l aub in SSremeu, ber meinen «Bogel ebenfalls für 
neu tjielt, t}at beufelben fürjlicf) al« liicliolopliu» Burmeisteri bei ber Sßerfainm-
lung ber 6nglifd)en «Jiaturforfdjcr ju Ojforb (Meet. M. Suni. Proc 1860) be-
fannt gemadjt 
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ergebt. @r t)at bie ©röfe eines JpahnS, ftefft aber wegen ber fangen 
Veine viel bebet über bem Voben unb befommt baburd) etroaS 
Reiberartiges; boch, finb 3et)en unb Schnabel furj fjafig, ganj wie 
bei Dir.holophus, freiliefe anberS gefärbt, nämlich, ftbroarj. XaS ®e* 
fieber f,at genau benfetben Vau, aber eine bunftere, mebe frfwarj* 
graue a(S getbgraue garhe; auch fehlt biefer Slrt ber narfte «Äugen* 
ring unb bie grofe Stitnbaube beS Vrafttianifrfen Dicholophus. 
Der Vogel jeigt eine ungemeine Seichtigfeit, ft* an ben «JRenfrfett ju 
gewöhnen, unb wirb barum gern auf ^pöfen gehalten, wo er ben 
«JReifter beS übrigen ©efieberS ju fpieten pflegt; er geht ftoljirenb wie 
ber Storch umf)er, frift gteifrf)ffüdd)en unb gtofe 3nfeften, befonberS 
^eufchreden, unb fcbtdft beS Ra*tS auf einem erhabenen Stanb-
punfte, am liebften auf ben auS Reifern geflotttenen Därfetn ber 
©orribore ober Sonnenfrf)auern. S i t b lebt et im Salbe, läuft bei 
Sage im ©ebüfch umhet unb ruf)t bei Räch, t in ben fronen mäfiget 
Väume. Sein Reft fitu im ©ebüfch nirft eben hoch, bah,et eS leidjt 
ift, bie 3ungen ju fangen; man htingt bie h.albwürfftgen, norf vom 
Reftbunenfleibe hebedten «JJögel nad) tgaufe, unb frfon in jwei Sagen 
ftnb fte fo an ben «JRenfeben gewöhnt, baf fte auf feinen «Jtuf her
beieilen, if)re Rat,rung von ii)in gu empfangen. 3d) faf) am folgen* 
ben Sage jwei folcfe junge ©buniaS, welche frühmorgens jufammen-
gefauert am geuer ftanben unb ftd) wärmten, unbefümmert um eine 
«Slnjah,! von Jtinbern unb ©rwachfenen, bie aus bemfelben ©runbe 
bid)t neben ihnen lagerten. Stngeffofen unb von ber Stelle getrie
ben, gaben fte einen furjen Saut beS Unmutf,S von ftrf, unb nahmen 
fogleid) biefelbe Stellung an ber anbern Seite beS geuerS wieber ein. 
Der Vogel l)at bie fonberbare ©ewobrtl)eit, Änocben unb auS .Kno
chen gearbeitete ©egenftänbe fortjufchleppen unb fo lange bamit auf 
einen grofen Stein ju fd)tagen, bis fte jerfprungen ftnb; wabefebein-
lid) Witt er barin Rainung fliehen, 3nfeftenmaben ober SBürmer 
überhaupt, ©r verbreitet ftrf)' nur über bie «Vrovinjen von ßata-
marca unb Sucuman, nebff einem Sbeit ber benachbarten Diftricte von 
Sa Rioja unb Santiago bei ©ftero, unb ift überall wegen feines 
lauten belfernben ©efrfreieS viel leiebter ju hören, als ju feben, 
inbem er ftitlfchweigt, wenn et ©eräufd) in feiner Räl)e vernimmt. 
Doch, begegneten mir fpäter jweimat einjelne 3nbivibuen, wela)e 
fcbneU burcb ben S a l b über ben S e g liefen unb eiligff im benaa)-
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harten ©ebüfd) fteb verfferften. Daher heilt eS frfwer, eine ©hunia 
ju frfiefen. 

3d) blieb ben fotgenben Sag (ben 30. 3anuar) ju meiner ©r* 
t)olung in Sa 3nvernaba unb unterhielt mich angenehm mit mei* 
nem lieben Sirtf)e über ©uropa unb Süb*Sfmerifa, baS berfelbe 
mmmebe ju feinem bleibenben Sohnfffce gemacht f)atte, burcb viel* 
fältige ©rfabrungen an ftrf fetber, wie an Stnberen, üherjeugt von 
ber Unmögtirffeit, nach ©uropa jurüdjufehrett, wenn man einmal 
an bie Sehensweife ber Sübamerifaner unb bie Verbättniffe it)reS 
SanbeS ft* gewöhnt habe. 3tt fonnte bem nur beipflichten, infofern 
irf eS in ber fttrjen 3eit meines ^ierfeinS feben genugfam erprobt 
hatte, baf bie Jpeimfebr nach ©uropa um fo mif lieber werbe, je mef)r 
man fie fftnauSfrficbt; nur anbere ©rünbe, als bie eigne Sah,!, fonn* 
ten mirf heftimmen, jeben ©ebanfen, im Sanbe gu bleiben, gu unter* 
brüden; wäre irf frei unb unabhängig gewefen, irf würbe fcbeoerlid) 
ben Voben ©uropa'S wieber betreten haben. 

Den 31. 3 a n u a r . Um (äl Uf)r traten wir unfere Seiten-
reife an, anfangs über baffefhe Seibelanb, welches wir bieffeitS beS 
«Jtio be «Rarapa angetroffen hatten, fpäter burrf eine bübfebe Sal* 
bung, worin Seguminofen mit fein gefteberten Vlättern vorf,erefd)ten. 
Darirf erreichten wir nach einer Stunbe ben Rio b e S n v e r n a b a , 
ben vierjebuten ber Reif)e, ein mäfigeS Saffer, baS langfamer jwi* 
feben fanft geneigten Ufern baf)inflof unb unS feinerlei Schwierig* 
feiten beim Uebergange bereitete. JenfeitS beffetten bauerte ber Salb 
fort; ein frföner breiter Seg, an bem t)ie unb ba ein Ranrfw tag, 
führte unS t)inburrf. Räch einiger 3eit tarnen wir auf ähnlichem 
Vfabe an baS Dorf ©od)e, einen geräumigen Drt, ber gegen bie 
Sitte beS SanbeS niebt aus jerftreut liegenben, fonbern an einanber 
gebrängten Slnftebetungen beftanb; eine Jtircbe aus Sebmfteinen war 
im Vau begriffen unb einjelne Jpäufer fogar weif übertünrft, na* 
mentlirf) eins, worin ftrf ein JCramlaben hefanb. S i r tauften f)ier 
eine fd)öne Sanbia unb rafteten, als wir fte verjef,rten, unter einem 
grofen Slfgarrohenbaum. Seiterf,in füf,rte unS ber Seg lange 3eit 
über eine offene glur, auf ber wir gegen «JRittag ein einjetn ftebenbeS 
JpauS erreichten, baS bie Vewotjnerin Sa la .gu i ja nannte. S i r 
nahmen bort einen Jmbif unb liefen bie h,eifeffen SageSftunben 
vorübergehen, ef)e wir unfern Seg fortfefcten; um 2 Uhr beberfte ftd) 
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ber bis babin flare £immel mit ©ewöif unb forberte uns auf, bie 
Seiterreife niebt länger ju verfrfieben; bunfler unb bunfter jogen 
ff* bie Sotten vor wie hinter unS jufammen, unb bafb fat)en mit 
nach beiben Seiten ben Regen berabftürjen, ofme baf er uns felbft 
beläftigt hatte. Die ©egenb blieb offenes gelb wie bisher, erft nach 
einer Stunbe gelangten wir in eine ganj äbrtlube Safbung wie am 
Rio be 3nvernaba, unb ftief en bafnntet gegen 4 Übe auf bie gftan-
jia S a n g ranc iSco , eine ffattlicbe Slnftebetung mit einem grofen 
Rancbe jur Seite. ©S ift baS übliche Rarf)tquartier ber Sropa'S, 
bie von Sucuman nach, ©atamarca geben; aber für unS war eS noeb 
ju jeitig am Sage, wir gebachten eine Station weiter ju reiten. De 
Strafe fütwt tjinter San granciSco etwas bergab in ein jiemlicb 
breites gtuftf)a(, baS beS (fünfjebrtten) R i o b e @ u a c r a S , ivelcber 
nut wenig Saffer führt, wegen beS gelingen galleS (angfamer fließt, 
feinen ÄieS mebe treibt, aber vielfache Sinbungen marft. Sir folg
ten feinem Saufe im breiten, von hoben Sef)tngel)ängen begrenjten 
Vette eine Strede aufwärts, ohne ihn ju überfrfreiten unb gelangten, 
auf bem nörblichen Ufer weiter reitenb, na* furjer 3eit an eine 
£äufergruppe, welche unS als paffenbeS Racftquartier hejeirfnet root-
ben war, aber fo wenig einlabcnb auSfaf), baf irf eS vorjog, nacb 
bem mehr norbwärtS am gufe beS ©ebirgeS gelegenen Dorfe @ua-
craS ju reiten, um bort ju ühernarften. hierbei verfehlten wir ben 
richtigen Seg, ftatt nach R S . ritten wir narf S S . unb verwicfelten 
unS in bem bunfetn frfattigen Salbe, ber baS ganje ftarf f)ügelige 
Serrain umt)er hebedte, wohl über gwei Stunben, bis wir an ein 
Vaar gerffreute Käufer famen, weldhe neben einem Värflein, bem 
Slrrovo be S u n u m p a , auf jiemfieb weiter ©bene ftanben. ^)a 
mußten wir hfeihen, weif eS fcbon bunfel geworben war, fanben auch, 
gegen alles ©rwarten, willige Slufnab,me unb genügenbeS Dbbarf. 
«Ran fagte' unS, baf ber von uns befolgte Seg fübfirfer taufe, als 
ber gewöbufübe, welcher bie Dörfer S . J g n a c i o unb ©uacraS 
berühre, jufe^t aber boch f)ierf,er führe, inbeffen näh,er am ©ebirge 
fteb hafte unb beft)alb unbequemer fei; fo hatten mir, ohne eS ju 
wollen unb ju wiffen, bie heffere Strafe gefunben. £ier war eS, 
wo id) fur§ vor bem Orte eine ©h,unia quer über ben Seg laufen 
fat), unb eben beer fanb ich am anbern «Rorgett bie beiben Jungen 
im Dunenffeibe am geuer, baS bie gasreiche gamifie meines «JfiJirtbeS 
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mit ihnen befefct fftelt. Die ©ntfernung von Sa Snvernaba bis jum 
Sunumpa beträgt 11 SeguaS. 

Den 1. g e b r u a r . Slm «JRorgcn jeigte eS firf, baf auf er ben 
beiben Käufern, welche wir geftern gefet)en hatten, noch, mehrere Sin* 
ftebelungen umherlagen; wir ritten quer über einen grofen freien 
Vtafc jwiftben benfelben nach, Seften unb gelangten halb hinter bem 
letzten -£>aufe wieber in bichten S a l b , ber über ein ftarf hügeliges 
lerrain, wie vor Sunumpa, fteb ausbreitete. SllSbalb hob ftd) un* 
fer Vfab ftrftlirf am ©ebirge hinauf; wir famen juvorberff über einen 
niebrigen, bi*t hewalbcten Jööfjenjug, ritten eine Strede im Shate 
gwifeben bemfelben unb ber Sierra fort, unb bogen bann in eine enge 
Srflurft otnte Saffer, bie ©uefta f)inauf ber ©umhre (©ebirgSfamm) 
gu. Dichte, aber nicht fcf)r bebe Salbung, worin bie Seguminofen 
mebe baS Unterf,o(j bilbeten, unb ber VaumwucbS eher gictlid) ats 
grof artig genannt werben fonnte, begleitete unS in biefer Scbdurft 
(Duebraba); fte führte unS im Verlauf einer Stunbe gur auf erften 
von ©raS befleibcten, walbfteien ^öl)e, wo wir uns eines herrlichen 
VlideS auf bie ©bene hinter unS bis gen Üucuman erfreuten. So 
weit baS Sluge reichte, fahen wir ni*tS als grüne gluren, bie gleich 
einem ©raSmeer mit unveränbertem Riveau ftrf ausbreiteten unb am 
fernen Jporigonte in blauen Sönen verfrfwanben. Von Slbftanb gu 
Slbftanb gogen ftrf) bunffe Salbftreifen in Sd^langenlinien burd) bie 
©bene unb begeirfmeten bie gluffe, welche von bem beten bewatbeten 
©ebirge jur Sinfen f)erahfommen. £>ie unb ba trat ein fitherglänjen* 
ber Streifen auS bem Salbe f)ervor unb fcblängelte ftrf in vielfachen 
Sinbungen burrf bie gelber, bis er unfern Slugen im Duft ber du* 
f erften gerne entfrfwunben war; eine berrli*e, weit auSgebeb,nte Sanb* 
frfaft, ber nirftS fet)lte, als baS Roll) Der Dächer freunbtirfer Sfnfte* 
betungen, ober volfreirfer Stäbte, gwifd)en ben Vaumgruppen. §ier 
war nirft bie geringfte Spur einer Slnftebelung ober Veränberung 
burrf «JRenfrfenbunb ju erfennen, SllleS lag im uranfänglichen Ra* 
turjuffanbe ju unferen güften. 

©ern hätte id) auf ber freien £öhe, ju ber wir auf einem febr 
("teilen felftgen Vfabe fjinaufffettern muften, etwas geraftet, um ihre 
©rhebung burrf eine Sh.ermometer*Veoha*tung ju ermitteln ; aber eS 
fehlte nirft blof an Saffer, fonbern auch, an Jpolj, ein geuer anju* 
jünben; ber Sinb pfiff fchneibenb um unS her unb mad)te längeres 
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Verweilen unbequem. Slud) hatten meine Vegteiter wenig Suft, an 
biefer Stelle fid) mit folcbem ÄrimSfram gu befcbäftigen; irf natmt 
alfo mit einem wef,mütf,igen Vlirf Stbfd)ieb von ber Vrovinj Sucu
man unb trabte auf bem Jtamme bet Sierra weiter nach Seften, bis 
bie erften Ract)batf,öben ftrf hinter mir narf Dften begaben unb bie 
fcböne gernftrft verbedten; aber in bemfelben Slugenbtirfe öffnete fid) 
aud) eine ganj anbere, met)r überrafrfenbe, in baS vor mit ju meinen 
güfen ausgebreitete Sbat von ©atamarca. greunblirfe Sobnmtgen, 
reinlich, geweift von aufen unb nirft blof mit Stroh,, aurf mit 
neuen f)etlrotf)en Siegeln gebedt, lagen im ganjen Sbate, bem Saufe 
beS gluffeS fotgenb, ber ftd) burd) baffelbe frflängette; hellgrüne 
«JRaiSfetber ober bunttere Äleegärten für baS Vieh, breiteten fteb ba
neben aus unb jeugten für bie arheitfame, vorgefcbrittene Vevölferung 
biefer ©egenb. Sonberhar ffad) bagegen ber fat)le gelbe Sanb* ober 
Sef)tnboben ber ©ehirgSget)änge ah, welrfe baS von Rorben narf Sue
ben ffreichenbe Sh,at ju beiben Seiten einfrftoffen, unD norf mef)r bie 
von einer bürftigen, frf)einbar faftlofen Vegetation fpäriid) befteibeten 
Vergjüge felbft, worin bebe ffarfe Säulen*©actus bie am meiften 
auffallenbe unb 3ntereffe erregenbe ©rfrfeinung waren; wie mit einem 
3auberfrf)Iage l)atte ficb, bie Sanbfrfaft öfttid) unb weftlirf vom ®e* 
birge geänbert; .bort SllteS voflfaftig grün unb von überftrömenber 
gütle jeugenb, ffter bagegen nur Dürftigfeit unb frfeinhare Sterilität 
bem Sluge barbietenb. 

DaS ©ebirge, beffen viel ffeiteren trefflichen Slbbang wir nun
mehr f)inabritten, iff nicht eigentlich bie Sierra be Slconquija, fonbern 
ein bavon auSgefyenber, viel niebrigerer, nach, Süben ffreirfenber Slft, 
wetrfer f)ter, als S i e r r a bei S l l t o , bie ©renje jwifrfen ben Vro
vinjen von Sucuman unb ©atamarca bilbet, unb weiter narf Süben 
ben Ramen ber S i e r r a be Sine äffe erf)ält. So weit ich it)ren 
Vau auf ber Reife fennen gelernt habe, beftefft fte ganj auS meta-
morphifd)en ©efteinen, namentlich aus feinhtättrigem ©limmerfchiefer 
unb grobem ©neuS. Die Scficften ftnb nach Rottoff aufgerichtet 
unb fallen nach Sübweft ein, ftreteben in bet Jpauptrirftung von 
Rorbnorbweff nad) Sübfüboff unb bitten mehrere neben einanber 
(iegenbe .«pöbenjüge, welche fübwärtS auSeinanberffaffen unb ju völlig 
getrennten dämmen ftd) geffalten. Die viel höhere Äette beS eigent* 
(id)en Slconquija get)t norbwärtS von ber UebergangSffetle, in bet 
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früheren StreicbungSrirftttng von Sübweft nach, Rorboff, weiter unb 
reicht norf eine jiemliehe Strede in bie Vrovinj ©atamarca tjinein, 
bort in ber ©bene von V o m ä n Ü* verlierenb. Die S i e r r a bei 
Sllto, beren Äamm ba, wo man hinübergehe, frfon jur Vrovinj 
©atamarca gehört, bilbet jwar weiter na* Süben bie natürliche ©renje 
jwifrfen ben Vrovinjen ©atamarca unb Santiago bei ©ftero, aber 
nirft eigentlich, bie politifcbe; ber ganje hevölferte Sanbftri* am off* 
lirfen gufe wirb norf) ju ©atamarca gcrerfnet. Sic fpaltet ftrf etwas 
füblirf von ber UehergangSftelle beS Sucumance SegcS neben bem 
Drt Sllto, narf bem biefe «Partie beS ©ebirgeS genannt wirb unb 
burrf ben eine anbere von X u r a j n o herauffommenbe Strafe narf 
ßatamarca führt, in gwei Srfenfet von ungleicher Sänge, jwifcben 
benen baS ebenfalls gut hevölferte Sf)al von Slncafte liegt, baS bem 
füblirfen Sf)eile beS ©ebirgeS feinen Ramen gegeben t)at. «Ran ftef)t 
bie beiben Jtämme auf bem gangen Sege bis ©atamarca fjiurcr ein* 
anber fortlaufen; ber innere weftlicbe Slft ift niebriger, fürger unb 
mit ftruppigem ©ebüf* beffeibet; ber aufere öftlicbe höher, aber ganj 
fat)I unb hufrftoS, von jahllofen Safferfurcben jerriffen. ©r reich, t 
fübwärtS bis in bie Rabe *>er grefeu Salgfteppe, welche ficb bort, 
gleich, einem alten «JReereSherfen, jwifrfen ben füblirfen «SluStäufern 
bet Sierra be «Slconquija unb ben nörblitten ber Sierra be ©orbova 
in weiter SluSbetjnung von Sübweft narf Rorboff quer burcb baS 
Sanb erffredt, unb wahrfrfeinlirf ein lange 3eit erhaltener Reff beS 
urfprünglirfen gtofen DceanS gewefen ift, ber vor ber letzten ,!pe* 
bung beS Slrgentinifcfaen SieflanbeS feine gefammte Dhetflärfe he* 
berfte. DaS Satjhafftn liegt viel tiefer als baS benachbarte Vlarf* 
felb; narf mir in Sucuman mitgetf,eilten Veoharftungen eines bor* 
tigen ©eometerS nur 358 guf über bem «JReercSfpiegel. 

So lange ber Vfab beS ©ebirgeS oben jwifcben ben parallelen 
Vudeln beS ÄammeS bleibt, ift er öbe unb baumlos; man reitet in 
Sinbungen burrf jwei flache «JRulben von ber einen Seite auf bie 
anbere f)inübet, unb fteigt auf terraffenartigen Slbbängen in bie ©bene 
hinunter. «Rit leichter «Rüf)e fonnte ffter eine fat)rhare Strafe ange* 
legt werben, unb in ber Si)at würbe eine folrfe eben, als irf im 
Sanbe anwefenb war, jwifrfen ben Regierungen von ©atamarca unb 
Sucuman verabrebet. Sluf jwei Drittel beS SegeS liegt eine grofe 
©ftanjia, bei ber wir einen Ääfe tauften. 3tad) einigen Viegungen 
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ber Strafe über f,ügeligeS Vortanb famen wir in bie Sf,atmu(be unb 
ritten bafettft am öffticheu Ranbe vorwärts, von lichtem ©ebüfd) um
geben, baS webet Schatten nod) Mf)tung gewährte. Äleine burrf* 
fichtige niebrige Väume mit furjen Stämmen, bie mebe bebe SBüfcbe 
als wirfliebe Väume ju nennen waren, umgaben unS, bie meiften 
burrf, feingefieberte Vlätter unb ftarfe f)otjige Starfein als Segumi* 
nofen fi* anbeutenb. Dajwifcben überall 15 bis 20 guf bebe, 
grabe, fenfrerfte Säulen*©actus, bie, wenn niebriger, nur einen ein
fachen vielfantigen, auf ben jadigen girften ber Äanten mit Starfel* 
gruppen befet3ten Srföfling biibeten, wenn beber unb älter wot)( ein, 
jwei ober f)örfftenS brei gang ähnliche, bem ^auptffamm parallele 
Slefte abgaben. Oben an ben Spitzen biefet 3»eige fafen telletgtofje 
von einem langen Stiel getragene, tutenförmige, fchneeweife Vlumen 
gu 3, 4 ober 5, unb entgüdten buref ihre weit in bie Sanbfrfaft ftrat)-
lenben Äelrfe eben fo febr baS Sluge, wie fte bie Rafe burrf ben 
lieblichen Duft erlabten, welcher von tfjnen ausging. Seiber ftanben 
bie meiften fo hoch, baf eS felbft vom Vferbe herab nirft möglief) 
war, fte gu erreich,en. 3 * verfäumte eS nirft, biefe feböne «Blume, 
bie eingige, an welcher man firf ergötzen fonnte, fo oft herunter ju 
beten, wie if)re ^>öh,e eS mir erlaubte, unb würbe angenebrn übet* 
rafebt, als ich, in if)rem Welche tief verborgen feböne Jtäfer fanb, na
mentlich eine hühfrf)e Gymnptis, febwarg mit orangefarbenen Ranb* 
fleden. 

©egen 10 Übe fjatten wir in febiefer Richtung bie ÜRulbe buref)« 
frfnitten unb waren bis an ben gluf gefommen, wetrfer an ber 
tiefften Stelle fie von Rorben nad) Süben ftrömenb burrfflieft; ein 
Keines flareS Saffer über ÄieSgerötle plätfrfernb unb von grünen 
Rafenufern begleitet. ©S lagen hier ein Vaar Käufer, beten «Öe-
wofjner gu itnem Vebarf ben gluf aufgeffauet hatten, borf tonnten 
wir it)n ofne Vefrfnverbe burrfreiten, benn bie Strafe führte bafelbft 
von ber öfflirfen auf bie weftlicbe breitere galba hinüber, Sluf biefer 
blieben wir fortan, unmittelbar am gluf binabreitettb, noch, eine Stunbe 
unb famen bann an eine anbere ähnliche Slnftebelung, bie etwas ab« 
feitS vom gluf auf einer ©rf)öf)uitg tag, wo grofe Sttgarrobenbäume 
unS burrf it)rett Schatten jum SluSruben einluben. S i r rafteten t)ier, 
bis bie t)eifeffen SageSftunben vorüber waren, unb erfuhren, baf bie 
Stabt ©atamarca norf 14 SeguaS entfernt fei, bie Uebergang 
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von f)ier über bie ©ueffa \ SeguaS; wir fjatten alfo feit Sunumpa 
6 SeguaS jurüdgetegt. Den Ramen ber Slnftebelung erfuhr irf 
nirft; ben gluf nennt man hier blof ©l R i o , weil fein anbe* 
rer ba ift im gangen Sfale; fpäter füf,rt er ben Rainen beS Rio 
be S. Slntonio. 

Slurf bieSmal beberfte ftrf gegen 2 Übe ber ,s>immcl mit (Mc= 
wölf, fo baf wir unfere Sciterreife im Schatten antreten tonnten. 
SlnfangS blieben wir entfernt vom gluffe, ganj in berfclbcn Umge* 
bung, wie beim ©intritt in baS Shcil, waS mir bie ©(cirffötmtgfeit 
feines VcgetationS*arafterS ju heweifen feinen; IttttcS ©ebüfch, auS 
bem feite Sauten*©actus hervorragten, umgab uns von allen Sei* 
ten; t)ie unb ba erf)oh fi* ein einjelner groferer Vaum auS ber 
«Raffe, unb hebedte mit feiner weiten Äronc baS benachbarte hufrf* 
lofe Serrain; Heinere itiebergebrürftc ©actus mit ovalen Stammglie* 
bern erinnerten micf lebhaft an «JRenboja, wo irf) gang bicfclbcn Slrten 
gefefjen gu haben glaubte, ©egen 3 Ul)r erreirften wir ben gtuf 
wieber unb begleiteten feinen Sauf geraume 3ett; er bilbete biet, wie 
anfangs, ein breites flaches Vett mit feinem JtieSboben, enthielt aber 
wenig Saffer, baS ft* in weiten Vogcntinicn burrf bie ÄieSflärfcn 
f)inwanb unb völlig flar auSfah. S i r blieben babei fortwäf)rcnb auf 
ber weftlirfen Seite beffefben unb famen in einer Stunbe nach einem 
grofen Dorfe, SoS SlmaborcS, baS burrf bie Reintirffeit einer 
Sfnjabt von Käufern einen fet)r guten ©inbrurf auf mirf maebte. 
S i r wollten inbef, ba eS norf berf am läge war, hier nirft übet* 
narf ten, fonbern eine Segua weiter abwärts in V a l o S a f r a n , baS 
nur norf 10 SeguaS von ©atamarca liegt unb eine bequeme Sage* 
reife für morgen erwarten lief, ©egen 5 Übe Ratten wir ben Drt 
erreich,t, ohne baf bie Scenerie beS Sf)ateS firf geänbert hätte, bo* 
frfien mir bie Sbetlmulbe narf unten frfmäler ju wetten, weil ein 
von Seften fommenbet ,«pöf)enjug ftrf birfter an ben gluf f)eran* 
brängte. Daher liegt Valo Sahran mebe am Slbhange beS ©ebirgeS, 
als SoS SlmaboreS. Jn entfprerfenber Seife nal)m bie Vegetation 
auf ben ©ebdngen ab, baS ©ebüfch würbe fpätlicbet, bie grofen 
Väume verfrfwanben gang, bie Vüfrfe rücften mef)r auSeinanber unb 
baS nadte gefSgeftein blidte überall, jumal auf bem «Rüden ber ®e* 
hänge, bajwifrfen hervor. Doch, lief ber Äamm in gleicher .«pöbe fort, 
ofme ftrf wefentfid) ju verdnbern ober ju neigen. 
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St)eil überwuchert, aber gleich, nacbbem wir f)inabgeffiegen waren, 
naf)tn unS wieber ber bicbte S a l b in fid) auf. 

Diefe St)a(fat)rt würbe mir ungleich befchwerlicher, als baS £in-
aufffeigen; halb fjinberten unS bie grofen getShtörfe, über welche 
bie St)iere, ben paffenbftctt Ort iteen guf niebergufe&en langfam fu-
chenb, hinwcgflettern muften, halb erfcbien bie glatte abgewafrfene 
gelSwanb, über welch, e fie mebe hinabglitten a(S gingen, mir nod) un
behaglicher ; mehrmals l)odte mein «Jj]ferb bei folrfem ©leiten auf bie 
Hinterbeine nieber, aber gewohnt an biefe Slrt beS «JRarfrfeS mufte 
eS fid) immer wieber gefrfidt gu ergeben. «JRitunter fat) irf ben «Jßfab 
fo nahe an ben Sthgtunb unter mir gerüdt, baf irf fürrftete, baS 
Sl)ier muffe mit bem leichten ©rbrei*, worauf eS trat, benabgleiten; 
an anbern Stellelt fchwinbelte i * felbft, wenn ber fteil abfrfüfftge 
S e g bem Shiet eine foltte Reiguug votnüher gab, baf fein Äopf 
unter meinen Veinen fid) befanb; — nie l)abe irf einen hebenflirferen 
Ritt gemarft, als biefen; — flieg boeb ber Veon t)inter mit vom 
Vferbe, weil er fürchtete, baf baS Sl)ier ftraucbeln fönne; — aber 
mein treuer Diener ritt mit feinem guten «Raultf)ier voran, bie beften 
Stellen ftd) auSfurfenb, unb il)tn folgte mein Vferb getroft auf bem 
gufte. S o famen wir Stile glüdlid) t)inunter. Slm meiften beuten 
bie beiben Saffthiere auSguhalteu; bie Subung gab bem Sbjere, wenn 
eS in ber Vewegung innehalten wollte, jcbeSmal einen Stof vor
wärts, emb mehrmals ftütgte baS arme ©efeföpf mel)r ben Slbt)ang 
hinunter, als baf eS ging. S i r beorberten barum ben unecht, mit 
ben beiben Safttl)ieten weit hinter unS jurürfguhleiben, bamit, falls 
eins von ih,nen ftürgen foltte, eS niebt auf unS falle unb unS mit 
ftd) fortreife. 

Unten attgefommen fat)en wir eine breite, frfön gebahnte Strafe 
vor unS, bie gu ben nahen Slnfiebelungen fül)tte, welrfe in getingem 
Slbftanbe vom gufte beS ©ebirgeS, auf einer noch ffarf geneigten 
gläcbe gelegen, auS bem ©ebüfd) bervorblirfteu. Valb waren bie 
erften Jpäufer erreid)t, aber nirft fobalb I)atteu wir ben Drt, ber 
V i e b r a b l a n c a l)ief, wieber hinter unS; ©bacra reib,ete ftrf an 
©h,acrq; ber S e g war von biebten Jpeden ober ©rbmauern einge* 
faft unb über benfelben ragten grud)ttäume aller Slrt, namentlich, 
Seinreben voll trefflicher Srauben, hervor. Äaum h,abe id) jemals 
eine beffer gehaltene unb fleifiger bearbeitete Slnftebelung irgenbwo 
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im Sanbe gefeben als biefe; lebhaft erinnerte mirf meine Umgehung 
an «Renboja unb beffen weit auSgebel)ttten Slnpflanjungen, ahet irf, 
fanb bort niebt fo viel Sorgfalt, unb feine fo vollffänbige Venulutng 
beS SetrainS, wie t)ier in V'ebra blanca. Rad) einiger jeit famen 
wir an bie Äitrfe beS DrteS, jwar nur ein auS Sel)mfteinen aufgc* 
füf)rteS, tburmlofeS ©ebäube, aber ebenfalls gut gehalten unb nirft 
fo verfallen, wie gewöhnlich bie auS fo unfolibem «JRaterial aufge* 
fih.rten Äirchen beS SanbeS ju fein pflegen. ©S würbe ©otteSbienft 
gehalten, weil eS Sonntag war; bie 3uf,örer ftanben bis vor bie 
St)ür tn'nauS, unb überall umher unter grofen fd)atteiireicbeti Vau* 
men jat)lceicbe Reitpferbe mit febmurfem Satrelgefcbirt, baS für tie 
Sof)lt)abenl)eit ihrer Veftfcet jeugte. Slud) viele Xantenfättel faf, irf 
barunter. Jnjwifcfaen war eS 9 Übe geworben; wir f,atten 4 Stun
ben unauSgefetu ju Vferbe gefeffen unb bereits 5 SeguaS feit Valo 
Sabran jurüdgelegt; wir traten barum in eine bet närfften ©l)accaS 
t)inter ber Äirrfe, unb liefen unS einen Äorb voll Seintrauben mit 
etwas Vrob jum 3nttift gehen. 

Von Viebta blanca bis ©atamarca ftnb norf) 5 SeguaS; bie 
Strafe fütjrt faft ununtetbrorfen burrf Slnftebeluitgen, ein grofeS 
Dorf folgt bem anbereit unb in jebem trifft man eine Stiijat)t ©ef)öfte 
(©l)actaS), bie von frfönen grurftgärten umgeben ftnb. Deshalb 
nennt man biefe ganje Strerfe mit bem ©oliectivnamen Sas ©ha* 
ctaS. Der näd)fte Ort ift S. Slntonio, noch, eleganter gebalten, 
als Viebra blanca, mit einer fcbönen Äird)e, ber weber St)urm norf 
Äuppel fehlte. Sieber nad) einet Segua famen wir an baS britte 
Jtirrfborf: SaS Vit taS, beffen Äirdie ganj neu aufgeführt unb mit 
jwei f,übfd)en ©lodenftüt)len ftatt bet Sl)ütme gejiert ift. Jpinter 
SaS VinaS tritt eine Sude ein, bie Slnftebetungen fehlen, eine weite 
Siefenfläcbe folgt bis an ben gluf, ber t)ier eine Segua vom Dorfe 
pafftrt werben muf. Derfelhe iff viel grofer, als ber früher bis Valo 
Sabran verfolgte, unb fommt weiter von Rorben f)erab, in ber .«paupt* 
fache eine reiner füblicbe «Ridftung nel)menb, währettt jener eine mef)r 
fübwefftirfe hat; heibe münben am ©nbe ber Sierra be ©racian, 
welche wir fftnter «Kalo Sabran überfliegen fjatteu, jufammeit, unb 
ftnb bie jwei ungleichen Slrme beS Rio be ©atamarca, worin alles 
Saffer bet ganjen St)almulbe fid) fammelt, aber ber nicbtSbeftoweiiiger 
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fo fpdrlirf ift, baf er faum bis an'S ©nbe ber Sierra be Slncaffe reicht, 
bort im Süftenfanbe bet Salgfteppe ftd) verlierenb.*) 

Der Uebergang über ben gluf mad)te unS viel gu frfaffen, et 
war ot)ite grage ber frfwierigffe unter alten beS ganjen «JßegeS; 
frfäumenb unb üherftürjenb wäljten fi* f)obe Selten mit rafttofet 
©ile in il)m benunter, unb ftaunenb ftanben eine «Renge Seute am 
Ufer, tf)eilS beffmmgSloS, baf eS ibrten gelingen werbe, hinüber ju 
fommen, theilS auf bie Verwegenen blirfenb, welche eS unternahmen, 
ben Strom ju burcf,reiten. SllS wir eben an'S Ufer famen, waren 
jwei Reiter mitten im Saffer ; ' bie Seilen tfnirmten ftd) t)ocb 
vor ben Vferben auf, unb üherfttütteten ben «Rann bis an ben Sat
tel ; aber beibe fliegen bod) glüdlid) an'S anbere Ufer. Sluf unfere 
grage, waS ju tl)un fei, erfuhren wir, baf ber gluf feit früt)mor« 
gettS fortwäbrenb wa*fe, weil eS waf,rfrfeinlid) in ber Rarft oben 
auf ber Sierra heftig geregnet t)abe; eS fei alfo ratbfam, je ebet je 
lieber tjinein ju reiten, bamit nicht, wenn bie 3unah,me fortbauete, 
ber Uebergang für t)eute ganj unmöglich) werbe. DaS beftimmteunS 
benn, fogleid) an'S Serf ju gehen; i * jog wieber Stiefel unb Strümpfe 
auS, ffreifte mein Veinfleib fo viel als möglief, hinauf unb ritt voran 
beneiit, gur Verwunberung ber ©aucboS, bie bereits barauf rechneten, 
baf id) in ten gluf fallen wetbe, um mid) bann, auf einen guten 
Sot)n gäl)lenb, wiebet b,etauS gu b,olen. DaS t)atten fte gegen meinen 
Vebieuteti triumpt)irenb geäufert, wie er mir fpäter tagte, als wir 
am anbern Ufer angefotninen waren. Slher gtüdlirfer Seife fam eS 
baju niebt; mein «Jßferb trug mich, auch, bieSmal getroff bjnübet, id) 
würbe gwar giemlirf, naf, litt aber bod) weiter feinen Srfaben; nur 
bid)t vor bem anbern Ufer, wo bie tieffte Stelle unb bie ftärffte Strö
mung war, wollte baS Sbiet plöfclid) niebe weitet; ich, mufte alle 
meine Ataft aufbieten, um eS butcb «Vettfdbenbiebe baju ju vermögen, 
waS beim aurf) gelaug. Seniger glüdlid) war mein ©epäd hinüber* 
gefommen, an ber Seite beS Stromes würbe eS jieinlirf burrfnäft; 

*) «Auf allen früheren fianbfarten finb biefe 3krl;ältniffe burdjauS unrid)-
tig angegeben, man jeid,uet geruörjiilid) ben öftliebeu Sinn liiuger unb ftiirter aU 
ben lueftliajen, luäfjrcnö e§ in ber Ibot iiingcfehrt ift. (Eben fo unrtdjtig roirti 
bie ©tabt Satamarca auf bie Dftfeite be* &luffe8 oerlcgt, fie liegt oielmebr auf 
ber «Beftfeite. ©iefeu gebier bat frbon Dr. «Jieumann oerbeffert. ©ietie 3eit 
fdjrift f. aUgem. ßrofimbc 9t. %. $5b. 1.i£. 50 u. fotgb. 
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bod) litten meine Sammlungen, we(*e ficb jum ©fürf an ber anbern 
Seite befanben, feinen Schaben. Slm jenfeitigen Ufet breitet ftd) eine 
t)übfrfe Salbung aus, wir fliegen barin ab unb raffeten eine Stunbe, 
um bie naf geworbenen Satten ju trorfnen. Säf,renb biefer 3eit 
fahen wir fortwährenb Seute tnnüberfetjen, aber niebt alle famen 
burrf; bie Saffermaffe nat)tn ft*that gu, unb als wir unfern Seg 
narf einer Stunbe fottfetuen, fahen wir bie Seilen über ben Rüden 
ber «ßferbe fortfdflagen. 3d) war froh, gleich, bei meiner Slnfunft 
ben Uebergang bewerfftettigt ju haben. 

Um 1 Übe teilen wir weiter unb verbleiben jiemlid) in ben* 
felben Umgehungen. Der Seg führt eine Strede am gluffe fort, 
bann biegt er red)tS ah na* S«S. unb etfteigt hier eine fanft ge* 
neigte Serraffe, welche ftd) beträchtlich über baS gluf hett erbebt. Da* 
felbft liegt eine grofe ©ftanjia mit Rehengehäuben, beren Ramen id) 
nirft erfahren t)abe; icf vermutf,e, baf fte © a l l e f i t a Reifen wirb. 
Jpinter betfelben befinben wit unS auf einet fd)önen, von bichten 
$appelreif,en eingefaften Sttafe, unb feben nach einiget 3eit vom 
hörfften Vunfte bet Setraffe bie Stabt © a t a m a r c a beutlid) unb 
ftar vor uns. SltSbalb neigt ftd) baS Settain abwärts, bie Slnfte* 
belungen verfd)Winben mit ben Vappetalleen unb «Saffergräben, welche 
fte begleiten; eine ganj fat)le öbe ©egenb thut ftd) auf, unb barin 
liegt, jenfeitS einer tiefen, vom Regen auSgewafcfaenen <Sd)lud)t, beren 
Voben ein breites JlieSbett ift, © a t a m a r c a auf bem von ber an* 
bem Seite eben fo fanft geneigt ber Sdducbe jufatlenben Slbl)ange, 
frei unb nad) alten Seiten überfei)bar, wegen ber terraffenförmigen 
©rt)ebung ihres VobenS. Der Seg führt in bie Schlucht hinein, wir 
reiten barin eine Strede fort, feben nicftS als fteile Seb,mget)änge 
tingS um uns i)et, unb galten, als wit an ber anberen Seite auS 
bem Vett biefeS Rio Seco, worin früher ber Rio S a l a riefelte, welch,er 
tot baS grofe Safferbaffin von ©atamarca fpeift, wieber emporffei* 
gen, faft unmittelbar vor ben erften, jiemlid) armfeligen Jpäufew beS 
DrteS. ©S war bie 3eit ber Sieffa, wie wir itnt betraten; feine 
menfrflicbe Seele jeigte ftd) auf ben von ber Sonne burcbglühten 
Strafen; bod) fanben wir leid)t ben «Ratttplafc unb an it)m, nad) 
einigen gragen, welche wir an bort vor ben JpauStbüren im Srfatten 
Sujenbe rirfteten, baS JpauS beS bamaligen «ßolijei * ©b,efs, Jperrn 
K a ft r o, in bem ein mir befreunbeter beutf*er Slrjt .Sperr Dr. S a 11 t) e t 

' •Burmeiftet , «Keife J. « c . 1 + 
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aus Seipjig, wotjnte. Von it)tn fd)on vor «JRonaten eingetaben, fanb 
icf) in feiner Sobuung atSbalb auch, bie meinige; i * würbe freunb-
lirf, von allen ©liebern beS JpaufeS aufgenommen unb mit @rfti-
fchungen vetfehen, welche micf bie Vefchwertirffeiten biefer langen 
Reife atSbalb vergeffen tiefen. 

XXIX. 

liotatuarca unb feine llnigebuugeii — SHrife midi ßiipacnnaiia. 

Die Vrovinj © a t a m a r c a , in welche wir mit bem Uebergange 
über bie ©umbre ber Sierra bei Sllto eingetreten waren, ift eine bet 
am wenigften befannten bet Slrgentinifchen ©onföberation, aber fei-
neSwegS gef)ört fie ju ben weniger cuttivirten ober frflerfteren Stri
chen ber Sa V'ata*Staaten; — im ©egentbeit, fte ftef)t vielen an
beren, j . V. ber von S a n Suis, von Santa ge , von Sa «Jtioja ober 
Santiago bei ©ftero, an lebhafter Sf)ätigfeit unb natürlicher Vefcbaf-
fenheit voran." Sluch ifjre ©inwof)nerjaf)( ift nid)t unbcttärftltd); nacb 
ber VolfSjät)lung vom 3at)re 1858 beträgt fie etwas über 79,800 
Seelen. ©S ift bieS freilich, wenn man hebenft, baf ibt Slreal min-
beftenS ben boppetten, wenn nicht gar nahe ben breifachen Umfang 
ber Vrovinj Sucuman bat, feine ftarfe Vevölferung; aber eS fet)lt 
a u * in ©atamarca nicht an auSgebebuten, ber ©ultur unjugänglichen 
Süften ober hob,en ©ebirgen, bie nod) von feiner «JRenfrfenfeele be
wohnt werben. Ueherf,aupt ift ber Voben ber Vrovinj fet)r ungleich; 
benn wätjrenb man einige ©egenben, j . V. bie von guette be Slnbal-
galä, ober bie Strede SaS ©hactaS, ju ben heften ber «Slrgentinifrfen 
©onföberation rerfnen fann, fo ift anbeterfeits bie ganje weftlicbe unb 
füblkbe Vartic ber Vroving fehr mittelmäfig, ja vielleirft, wie bie 
Strede in ber Salgfteppe, eine ber fdhledbteften ber ©onföberation. 
3hre ©rettgen finb bermalen nicht mef)r gweifelhaft; fie ftöft im 
Dften an bie Vrovinjen Sucuman unb Santiago, im Rotten an 
Salta, im Seften an bie Republif 6t)ile unb an bie Vrorütj ^ 
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«Jtioja, im Süben an bie Vrovinj ©orbova, beren ©renje mitten 
burrf bie feben mehrmals erwähnte Saljffeppe gel)t. 3n biefer SluS* 
Debrutng bat fie baS Slnfeben eines verfrfohenen RecbtedS, beffen 
lange Seiten, frfief gegen bie «JJteribianc gefteltt, von Rorbweft nach, 
Süboff laufen unb minbeftenS bur* vier Vreitengrabe, vom 26"—30° 
S. Vr. hinbur*ge()en. 

3m ©anjen unb ©rof en aufgefaßt, läf t ftd) baS Slteat ber Vro
vinj ©atamarca als ein nad) ber Jpauptrid)tung ber Vrovinj ftrei* 
rfenbeS St)af anfel)en, beffen breite «JRulbe von ben gortfetnmgen 
ber benachbarten ©ebirge ftellenweife unterbrorfen wirb, bie felbft aber 
in if)rem 3nnern fein grofeS ©ebirge heftet. 3mar ftreid)t bie b,of)e 
Sierra be Slconquija, bereit ©enttafftorf gang ber Vrovinj Sucuman 
angef)ött, von Rorboff f)er na* ©atamarca fjinein, bie Heinere ©e-
birgSmutbe, worin bie Jpauptffabt liegt, von ber gröferen nörblichen 
«Rulbe, an beren «Anfang ber feböne Xiftrict von guertebeSlnbalgaln 
ftrf ausbreitet, ahfonbernb; aber biefer fübweftlide ©nbaff beS Slcon
quija f)ört halb auf, inbem er neben ber Stabt Vomi'ut enbet. 3» 
ät)nlirfer Slrt gehen fleine, von Süben narf Rorben ber Sierra ga* 
matina parallel laufenbe Jlämine ober Sierren bur* bie öftlid)en 
lt)eile ber grofen «JRulDc, aber eine hohe Otterfette, welrfe bie ganje 
Vtovinj burrffrfnitte, ift nirft vorf)anben; eS finb überall nur Re= 
benäfte ober Varalleljüge, welcbe bie peripberifeben ©egenben berfelben 
berühren unb uneben machen, von betten aber feine, gleid) bem Slcon
quija unb ber gamatina, bis in bie Region beS ewigen Sdntee'S 
t)inaufreirft, ja nirft einmal ihr nahe fommt. Xarttm ift bie «Ritte 
ber «ßrovinj fo wafferarm unb wieber beSf)alb einer allgemeinen 6ul* 
tut unfähig; alle ihre gluffe ftnb Hein, fie fcbwellen nur temporär 
narf ftarfen Regengüffen auf ben Vergen ju wirflirfen Strömen an 
unb führen bie längfte 3eit beS 3abreS fo wenig Saffer, baf fte im 
Sanbe verfugen muffen. Äein tropfen ber auf bie Vrovinj ©ata* 
marca fatlenben atmofpf)ärifd)en Rieberfrfläge erreirft ben Dcean; 
alles Saffer, baS it)r juftieft, wirb vom Sanbe aufgefogen unb ver
bleibt feinem nidt)tSbeffoweniger im «Allgemeinen fferilen Voben; nur 
ber «Jtio be S a «Rar ia , welcher in ber ltörblicbjien ©de am guf 
ber Sierra be Sltajo entfpringt, geft in bie henad)harte Vrovinj 
S a l t a über. — 

14 ' 
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Der jundcfff um bie £auptftabt fteb beffnbenbe Shell ber *Jho 
vinj iff ber gebirgigffe; er enthebet auSgebef,nter Vlatbfelbet gänjlia) 
unb hat barin gewiffermaften einen Vorjug vor ben übrigen Xifiric-
ten. Stellt man ftrf) auf bie «Ritte beS «JRarftpla|eS ber Stabt, ober 
noch beffer auf bie Serraffe beS Vafeo am Vafftn im Seften bet 
Stabt , fo fteht man tingSum über bie Käufer fünf verfrfttbene 
Vergfetten ftch erheben, ©rabe nad) Dften ftreiebt bie bereits erwärmte 
S i e r r a be 91 ncafte atSeinauS j w e i parallelen Jtämmen befieljen-
beS ©ebirge, beffen fürjerer vorberer Slft bufttig bewalbet ift, rcätjtenb 
ber f)intere längere unb hebere ganj tabt bafteht, von tiefen «Ükffer-
furchen jerriffen. Slm gufe beS votbeten gewahrt man ben filber-
glänjenben Safferftreifeu beS gluffeS ftch binjieben, brtt aber niebt 
immer ©elegenbeit, i()n fo beutlirf) wahrjunef,men, wie id) wäh,* 
renb meinet Slnmefenbeit, weil er nur feiten fo viel Saffer enthält, 
wie bieSmäl. Senbet man ben Vlid n a * Rorben, fo bemerft man 
als b r i t t e n ©ehirgSjug, bie Heine Rebenfette S i e r r a be S. So-
r e n j o , über beren ©nbauSläufer bie Strafe von Sucuman in bie 
Stabt führt; fie fommt auS Rorbweft von ben babinter liegenben 
Vergen unb verbedt völlig bie anbere, ähnliche, norböftlirfe Äette, 
über welche bie Strafe von Vato Sabran nach, V'ttra blanca getrt, 
welche id) gefommen wat. Jpinter biefet btitten Äette läuft ber gfuf 
beS St)aleS, ber oberhalb ©atamatca nod) R i o be (aS ßfjacraä 
genannt witb; etff unterhalb feiner Vereinigung mit bem fleineren, 
öftlicben R i o be S . S l n t o n i o füf)tt er ben Ramen «Jtio be 
© a t a m a r c a . 

Sefttid) von biefem britten unb fleinften ©ebirgSfamme ftreieben 
jwei anbere, welrfe ftch ganj ähnlich ju einanber verhalten, wie bie 
juerft genannten öfttitteit .flamme ber Sierra be Slncafte, aber einjeln 
t)öt)er ftnb, wenigftenS fo ftd) ausnehmen. Der vorbere, welrfer von 
allen ber Stabt junäcbjt läuft, ift bie S i e r r a be Slmbato, ein 
bofyeS, ffeiteS, hufd)ig hewatbeteS ©ebirge mit jadigem .Ramm, baS in 
jiemlid) gleicbbleibenber Richtung von Rorben nad) Süben ftd) t)in-
jiet)t, unb in einer ©ntfernung von 35 SeguaS von ber Stabt enbet. 
Von biefem ©ebirge fommt in ber Rdf)e ber Stabt baS fleine, Slr* 
r o v o be S a l a genannte Väd)lein, welches baS neu angelegte äßaffer-
beden fpeift unb bie Stabt felbft mit Srinfwaffer verforgt; fein Seit 
unterhalb beS VaffinS iff gegenwärtig ganj teer unb eben jener Sit-
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rotyo feco, burd) ben man reitet, ehe man bie Stabt betritt. Die biet 
afS britter ©ebirgSjug beS ShaleS befebtiebene Sietta be S . Sotenjo 
trennt baS Shat beS VacbeS, in bem bie fd)öne, ben granciScanetn 
gehörige ©ftangia S a l a liegt, von bem £aupttbal beS Rio be fa« 
©IjactaS. — Der fünf te , fftnterfte, faf)le ©ebirgSjug ragt nur mit 
feinen f)oben fegeiförmigen Äammjaden über bie Sierra be Slmbato 
hervor, burd) fein heller gefärbtes, rötf)lid) graues ©eftein ftd) ftbarf 
von ibe unterfcbeibenb. StuS ber Uehereinffimmung beS garhentoneS 
fowof)!, wie aus ber gleichen Streich, ungSricbtung fann man ahnet)* 
men, baf er baS ©nbe ber Sierra be Slconquija fein wirb, welches 
narf Sübweft ficb, fortfejjt unb barum batb hinter ber Sierra be Slm* 
bato ftrf vertieft. 

Jpintet biefem ©ebtrge beftnbet ftrf) ber gröfte St)eil ber Vre* 
vinj, worin na* Rorben bie Stabt V e t e n , na* Dften ber DiftrictS* 
ort Vornan liegen, unb burcb welchen im Süben ber Seg na* ©o* 
paeavana führt, ben ich gemache h,ahe unb fpäter ausführlicher 
frfilbern werbe, ©ben baran ftöft auch, bie bur* it)re hohe ©uttur 
auSgejeicbnete Seitenmulbe von g t t e t t e be S lnba lga lä , jenfeitS 
beS SbetteS von ©atamarca im Rorben. guer te ift von ©atamarca 
40 SeguaS entfernt, V e t e n 60 SeguaS; Vornan 30 SeguaS von 
Veten, ©opaeavana 25 SeguaS von Veten unb Veten 30* Se* 
guaS von Slnbalgalä; - alte biefe Orte liegen an ben Ränbern ber 
grofen «JRulbe inmitten ber Vrovinj, neben fleinen glüffen, welche, 
von ben benachbarten Bergen fommenb, ber «Ritte ber «JRulbe juflie* 
fen, aber ehe fte biefe erreichen im Sanbe ftch verlieren; bie «JRitte 
felbft bilbet eine wafferlofe Süfte, baS berü*tigte ©ampo be Slrenal, 
bie man nur fcbnetl burchreiten, aber in ber man weber leben nod) 
ftd) aufhellten fann. 

Die Stabt S . g e m a n b o be ©atamarca*) liegt auf einer 

•) ©ie geograpbjfdje Soge oon Catamarca ift nod) nidjt fin)cr ermittelt 
bi*rjer fefcte man e« nörblid, Dom 28° ©. «Br., aber bie neueren Unterfuetjungen 
ber «Äbftäube oon ben benachbarten Stäbten ntadjeu feine finge füblia) oom 28« 
S. 8r. iual,rfd,einlid,er. §r. «Kart in be «Dcouffu oerfejjt fie in feiner De-
sciipi. geograph. et stallst, d. 1. ConKder. Argentine. 1. S. 348. fragroeife unter 28012' 
®. $r. uiii) 690 roeftlid) «Pari«; er giebt it,re Srbebung über ben «WeereSftnegel 
ju 531 «Meter 11636 ftup) an. 3ct) t/abe bie ©tabt, in golge meiner «Jteiferoute, 
etroae me^r nalty «JBeften, unter 690 20' bringen muffen. 
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nad) Offen geneigten ©bene am rechten Ufer beS nach, if)r benannten 
gluffeS, aber nicht unmittelbar am gluf, fonbern minbeftenS eine 
Stunbe bavon entfernt. 3t)r Voben heftest auS einem gteirfmäfjia, 
ebenen Scbetttlanbe, beffen .«pauptbeftanbtbeile grofe ©erölle vom 
Umfange eines ©änfeeieS bis ju bem einer «Relone ftnb, bie bid)t 
gebrängt an einanber liegen unb mittelft einer bünnen St)onfd)icr,t 
jufammengebalten werben. StuS biefen ©eröllen haut man bie Käu
fer, wenigffenS beren gunbamente, unb fängt je£t and) an, bie ©Ha
fen bamit ju pflaftern, welche gegenwärtig nur an ben Käufern ein 
gepffafterteS, meift fet)t unbequemes Srottoir heften, obgleich, man 
überall unb faum 1 guf unter ber Oberfläche baS «Ratetiat f,er»or-
bolen fonnte, waS jum Vflafter taugfi* ift. «Ritten ^tuf bem «Ratfte 
war jur 3eit meiner Slnwefenheit eine grofe ©ruhe von 8 bis 10 
guf Siefe, aus ber beftänbig Rollfteine ju ber 50 Schritt bavon im 
'Sbau begriffenen neuen Äircfc hervorgeholt würben. SlflerbingS »et* 
biente bie Stabt ein neues ©otteSf,auS, benn baS alte, einet erfeune 
ähnliche wat ju fd)led)t für biefen Ramen. Uebertjaupt ift ber Sotal-
einbrud von ©atamarca eben fo unbebeutenb, wie fein Umfang; ich 
frfä&e ben lederen auf 8 — 9 OuabraS «SluSbeh,nung von «Jtorben 
nach Süben unb 5 — 6 OuabraS von Seften nach; Dften; bie 3af)[ 
ber ©inwobuer wirb 6000 wotjl nidjt überfchreiten, benn irf fal) 
ftetS nur fehr wenige «Rettichen auf ben Strafen. «Ritten in ber 
Stabt liegt bie mit einem hoben DbetiSf gejierte Vtaja, beffen «Ber* 
büftniffe nid)t eben fd)ön waren; baS obere ©nbe frfien neuer ju 
fein, benn eS fehlte it)tn ber Slbpufc. Slnbere bemerfenSwerttje Deco* 
rationen f,at bie Vtaja nicht; bie£äufer umher ftnb fämmttirf ein-
fach, mit SluSfcfluf beS neuen, nod) in ber Vollenbung begriffenen 
©ubernial*©ebäubeS (©abilbo), baS jeber ©uropäifd)en ©tabt jut 
3ierbe gereich,t f,aben würbe, ©s war im Römifd)en Stvl gebaut unb 
in ber untern ©tage mit Vüafferit gejiert, von benen bie beiben ju-
ndd)ff bem £aupteingange bie gorm I)albrunber Säulen hatten, bet 
einjige «Rifgriff in ber Slrrfiteftur, welcher mir auffiel. Da eS bie 
norbweftlirfe ©de ber Vtaja einnimmt, fo erftredt eS ftrf aurf in. bie 
nach. Seften vom «Rarfte auSgebenbe Strafe hinein unb blatte t)iet 
eine noch richtiger conftruirte, fet)r gute gacabe. Vei ber hoh,en Sage 
beS DrteS ftet)t man baS imponirenbe ©ebäube fcbon von Seilern, 
ba eS mit feinem Sllto ober erften Storfwerf hoch über bie benacf)-
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harten Käufer of)ne Storfwerf emporragt. Danehen ftefff, in bet 
«Ritte ber Seftfeite, etwas jurüdgeffeftt, bie alte «JRatrij, unb um 
biefelbe haute man bie neue, wenigffenS beren gront unb eine (nörb* 
lirfe) Seite; bis biefe votlenbet ftnb, bleibt bie alte flehen. Der Vau 
würbe mit Sorgfalt unb Solibitdt geführt, aber ber Stpl fchien 
mir, fo weit er ftd) aus ber nod) ganj toben «Slnlage etfennen lief, 
weber ein eleganter noch, gefdbenadvotler ju fein; id) vertnif te Strebe* 
pfeilet unb ©eftmfe, bie bette einet .fluche nübt fehlen bürfen. Spä* 
ter wollte man ein elegantes Säulenportal f)injufügen. — 3n ber 
alten «JRatrij beftnbet ftd) bie im Sanbe weit berühmte Statue 
ber R. Senora be ©atamarca, baS faum 1J guf bebe, mit reichen 
flleiberftoffen gefcbmüdte Vilb ber Jungfrau «Raria, welches oben 
im Slttar in einem meift verhängten ©laSfäftrfen aufbewahrt wirb. 
Da man mir gefagt hatte, bie Statuette flamme auS h,eibnifrfer 3eit 
unb fei urfprüngtich ein 3nbianer*3bol gewefen, fo flieg ich auf 
einer Seiter bis ju ihrem Vebältnift empor, bie gigur mir genau be* 
trarftenb, fanb aber barin nicht baS, waS ich. fucbte, fonbern eine 
gewöhnliche böljeme VuPpe, beren ©uropdifrfer Urfprung mir nicht 
jweifelbaft ju fein fchien. Srgenb welchen fünfflerifrfen Sertt) b,atte 
fte nirft. 

Reben ber «JRatrij unb bem ©abilbo waren noch jwei elegante 
Jpäufer im Vau begriffen unb ihrer Vollenbung nahe, heibe folibe 
auS gebrannten 3iegeln gebaut unb mehrere Stod l)ocb; aber äh,n* 
lirf, wie jene, voller atcbiteltonifd)er «Rif griffe, unten mit Runbbogen* 
fenftetn, in ber «Ritte mit vieredigen unb oben am «JRirabor fogar 
mit arabifrfen ober gotf)ifchen Vogenfenffern. Jpier hatte irf alfo ein 
völliges ©egenffürf ju bem in gleicher Seife geglieberten Äird)tburm 
ber Dominifaner in ©orbova. DaS ift ein febr gewöhnlicher gebier 
Slrgentinifrfer Reubauten; man rührt alle Vaufföle burcb einanber 
unb glaubt bamit baS Schöne eines jeben ficher getroffen ju haben; 
Reinheit beS StvlS unb ebte Äunftformen fiet)t man nur an ben 
alten Vauten aus fpanifcber 3eit, bie entfebieben mehr Sertt) haben, 
als aüe mobernen ber ©egenwart ober Reujeit. 

3u ben wertbeotten unb t>ocbft vetbienfftid)en Vauwetfen in 
©atamarca get)ört übrigens bie «Slnlage eines gtofen VaffinS an ber 
Seftfeite ber Stabt, um biefelbe mit Srinfwaffer ju verforgen unb 
it)t einen angenehmen Spajiergang ju bereiten, ©in foliber Vau 
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fcbü&t ben grofen Safferbef)älter nad) allen Seiten unb bittet eine 
breite Vromenabe, welrfe bermalen norf) unvotlenbet war, aber im 
£etbft mit Orangenbäumen hepftanjt wetben fotite. «JRitten im Vafftn 
ftanb ein etegantet Sempel, wo bie «JRilität * «JRufifbanbe ihren <Sifc 
nah,m unb bie Suffwanbelnben burd) allerlei «JRuftfffüde unterhielt. — 
©atamarca erfreut firf bermalen einer fehr guten Verwaltung; ber 
gegenwärtige ©ouverneur ift ein wot)lbrttenber gebilbeter .Kaufmann, 
RamenS «JRolina, ber unauSgefefct fid) bemühe, baS Soh.1 feiner 
Vaterftabt ju förbern unb fie burd) wertfjvolle Slnlagen ju bereirfern. 

©atamarca hat auch, eine gelehrte Schule, baS ©ollegio ecle* 
fiaftico, beren Stifter unbRector berDnfel beS ©ouverneurS war. 
3rf) traf ben alten, allgemein verehrten £errn franf an; er ftarb 
aurf, einige Sage nach meiner Slnfunft, jum allgemeinen Seibwefen 
bet Vevölferung. ^£>ie Stnftait beftnbet ftch, in einem flöfterlicben ®e* 
häube, eine Ouabra von ber ViaJa nad) Süben. Sluferbem beftfct 
©atamarca jwei wirftid)e .fl (öfter, ein männlich, eS unb ein weiblich eS. 
DaS erffere, ber©onventobe S. g r a n c i S c o , jeirfnet fiel) im Sleu* 
fern burrf rüf,mtirfe ©teganj aus unb febien mir febr gut unterhalten ju 
werben, namentlich, ift ber Sf)itrm ber jfirebe mit feiner jierlid)en .Kup
pel hübfd). ©S waren 16 «JRöncbe barin, faft bie gröfte Slnjaf)l unter 
allen Slrgentinifchen JUöftern, fo viele ich beren auch tennen gelernt 
habe. *) DaS Ronnenftoffer, «JR o n a ff e r i o b e © a r m et i t a S, ift fei
ner auf ern ©rfrfeinung nach viel unhebeutenber; eS enthält, 14 6d)we* 
ffern, bie ftch, mit ber ©rjiefjung junger «Räbchen befrfäftigen. 

Segen biefer allgemein geifflirfen Unterweifung ftet)t bie Ve
völferung ©atamarca'S im Rufe grof et «Bigotterie, namentlich, baS 
weibliche ©eftblerft; man fteht grauen unb «Räbchen ber beffernga-
milien feiten auf ber Strafe, höd)ffenS vor if)ten .ipauStfjüten gegen 
Slbenb, wo fte ftd) niebetlaffen, um ftifdbe Suft ju fchöpfen. 

Das Snnete bet Stabt ift jiemlid) unbebeutenb, bie £äufet ftnb 
einfach, gebaut, faft butrfgeb,enbS ofne Stodwetf, aber bie meiften 
mit einem Drangenwätbrfen auf bem Jpofe verfemen, beffen Väume 
bie Käufer auS ber gerne unfirftbar machen. Die Stabt erfrfeint 

•) «Kur ba* fetjöne $raiiti*caner. Slofter 6. fiorenjo bei SRofotto t;at 
me«or, näinlia) 25. 
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batum gleich einet grünen Dafe in ber Süfte, benn bie Umgegenb 
beftebt narf allen Seiten auS öbem, mit ©erötl beftreutem Sanb* 
boben, ber eine fpätlicfce Vufttvegetation trägt ober ganj faf)I bleibt. 
Slngenetjme VeluftigungSorte ober gefetlige Vereine fehlen, ja niebt 
einmal ein anftänbiger ©afthof iff ba; ber Verlebe bet gtemben be* 
frftänft ftrf auf ^panbwetfet, bie in elenben .Kneipen, von Stalienern 
gebalten, ein Unterfommen ftnben. 3 * f)ahe jwei Sofate ber «Slrt 
ge/etyen, beibe fo wenig einlabenb, baf id) fte nicht betreten mod)te. 
Slurf ber in ben meiften «St rgentinif eben Stäbten reich jur Srfau ge-
ftetlte merfantile Verfebe fefien mir in ©atamarca nirft grof ju 
fein; bie Verfaufslofate (SienbaS) waren unbebeutenb unb feines* 
wegeS elegant. 

Die Soilette ber Damen nimmt hier no* mit mäfigem Vutj 
vorlieb; id) fat) gröftentbeilS nur weife .Kleiber, feine feibenen unb, 
waS mir befonberS auffiel, feine Reifröde, bie namentlich in Tu-
cuman ganj enorme Dimenftonen angenommen hatten. Die 
£auptunterbaltung gewährt baS Sanbleben: man reitet auf bie 
Quinten in ber Rarfbarfcbaft, namentlich na* SaS ©b,actaS, 
»öhei bte Damen in paffenbem Reitcoffüm niebt febjert. DaS griffige 
Stten Witt but* eine jweimat wöchentlich, etfcf,einenbe 3eitung: ©l 
Slmbato, repräfentirt, bie baS Vublifum von bem, waS in ber Seit 
pafftrt, ju unterrichten fftebt. 

Von ©atamarca gehen in bie benattbarten ©egenben vier 
^auptftrafen auS. Die erfte ift bie grof e Straf e nach, S u c u m a n , 
welcbe irf gefommen war unb beSbalb hier nid)t weiter berühre; ihre 
^aupttirftung läuft nach Rotboft unb bie ©ntfetnung bis Sucuman 
beträgt 60 SeguaS. Die zweite ^pauptfttafe gebt grabe nach Rot* 
ben übet guette be Stnbalgala nach, S a «Raria unb von ba burd) 
bie Vrovinj von S a 11 a narf V o (i v i e n. Sie verfäf t bie Stabt in 
betfelben Richtung, unb fällt bis V'ebta Vlanca mit ber von Sucu* 
man fommenben jufammen, gef)t bann am Rio be faS ©t)acraS auf* 
wärts bis S i n g u i l , 22 SeguaS von ©atamarca, wo fie baS 
G a m p o b e V u c a t ä befteigt, eine ftetile ^porffldcbe, welch,e butd? 
baS 3ufammentteten bet Sierra be Slconquija, bet Sllto unb be Slm* 
bato gebilbet wirb. 3nnerf)alb biefet Witten ©ebitgSgegenb bleibt fte 
eine ganje Sagereife unb winbet fid) bann übet bie ©ueffa beS 
Slconquija nad) guette be SlnbalgaU hinab auf einem fefet ffeifen 
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fcbüfct ben gtoften Saffetbef)dtter nad) aUen Seiten unb bilbet eine 
breite Vromenabe, welche bermalen noch unvollenbet war, aber im 
Qetbft mit Orangenbäumen bepflanjt wetben fotlte. «JRitten im Vafftn 
ftanb ein elegantet Sempet, wo bie «JRilitdt * «JRuftfbanbe ihren @ty 
naf,m unb bie Suffwanbelnben burd) allerlei «JRuftfffüde unterhielt. — 
©atamarca erfreut ftd) betmalen einet febe guten Verwaltung; ber 
gegenwärtige ©ouverneur ift ein wof)lbettenbet gebilbeter .Kaufmann, 
RamenS «JRolina, ber unauSgefefct ftd) bemühe, baS Sot)l feiner 
Vaterffabt ju förbern unb fte burd) wertt)Volle Stnlagen ju bereirfetn. 

©atamarca bat auch eine geteerte Schule, baS ©ollegio ec le* 
fiaftico, beren Stifter unbRector berDnfel beS ©ouverneurS wat. 
3d) traf ben alten, altgemein verehrten Jperrn franf an; et ftarb 
auct), einige Sage nad) meiner Slnfunft, jum allgemeinen Seibwefen 
ber Vevölferung. Die Slnffalt beftnbet ftd) in einem fföfterlicben ®e* 
bäube, eine Duabra von ber V^aja nach, Süben. Sluferbem heftet 
©atamarca jwei wirfliebe Jtlöfter, ein männliches unb ein wefblirfeS. 
DaSerftere, ber ©onvento be S. g r a n c i S c o , jeirfnet ftrf im Sleu-
f ern burd) rühmliche ©teganj aus unb fcbten mit fehr gut unterhalten ju 
werben, namentlich, ift ber Sbetrtn ber .Kirche mit feiner jierlid)en ßup* 
pel bübfcb. ©S waren 16 «JRönche barin, faft bie gröfte Slnjaht unter 
allen Strgentinifchen Ätöftern, fo viele id) beren auch fennen gelernt 
habe.*) DaS Ronnenftofter^JRonafferio be ©armet i laS , ift fei
ner äufern ©rfcheinung nach viel unbebeutenber; eS enthält, 14 Schwe* 
ftern, bie ftd) mit ber ©rjief,ung junger «Räbchen befrfäftigen. 

«Segen biefer altgemein geiftlid)en Unterweifung ffebt bie «ße-
vöfferung ©atamarca'S im Rufe grofer Vigotterie, namentlich baS 
weibliche ©efrfledht; man ftefyt grauen unb «Räbchen ber beffern'ga* 
milien feiten auf ber Strafe, böd)ffenS vor ihren .!pauStf)üten gegen 
Slhenb, wo fte ftd) niebettaffen, um frifche Suft ju fcböpfen. 

DaS 3nnere bet Stabt ift jiemlid) unbebeutenb, bie £äufet ftnb 
einfad) gebaut, faft burrfgebenbS ohne Storfwerf, aber bie meiften 
mit einem Drangenwdlbrfen auf bem Jpofe verfetjen, beffen Väume 
bie Jpäufer auS ber gerne unftcbthar machen. Die Stabt erfrfeint 

•) «Jtur ba* fdjöne $ranci*caner- Slofter 6 . fiorenjo bei SRofarlo Ijat 
mebe, ndmlia) 25. 
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barum gleid) einer grünen Oafe in ber Süfte, benn bie Umgegenb 
beftebt narf aßen Seiten aus öbem, mit ©erölt beftreutem Sanb-
boben, ber eine fpdrlicbe Vuf*vegetation trägt ober ganj faf)t bleibt, 
angenehme VeluftigungSorte ober gefetlige Vereine fef)fen, ja nicht 
einmal ein anftänbiget ®aftt,of ift ba; ber Verfebe ber gremben be* 
fcbtänft ftrf auf Jpanbwerfer, bie in elenben .Kneipen, von 3tatienern 
gehalten, ein Unterfommen ftnben. 3 * habe \mi Sofate ber «Art 
gffê en, beibe fo wenig einlabenb, baf id) fie ni*t betreten morfte. 
Slurf ber in ben meiften Strgentinifchen Stäbten reich jur Schau ge
freute merfantite Verfebe fttien mir in ©atamarca niebt grof ju 
fein; bie VerfaufSlofafe (SienbaS) waren unbebeutenb unb feineS* 
wegeS elegant. 

'Siie Soilette ber Damen nimmt hier no* mit mäfigem Vufc 
votlieb; id) faf) gröftentbeilS nur weife Kleiber, feine feibenen unb, 
waS mir befonberS auffiel, feine Reifröde, bie namentlich in Su
cuman ganj enorme Dimenftonen angenommen t)atten. Die 
^auptuntetbaltung gewährt baS Sanbteben: man reitet auf bie 
Ouinten in ber Rad)barfd)aft, namentlich na* SaS ©fjactaS, 
wobei bte Damen in paffenbem Reitcoftüm niebt fehlen. DaS griffige 
Sehen wirb burd) eine jweimal wöchentlich erfebeinenbe 3eitung: ©l 
Slmbato, repräfentirt, bie baS Vublifum von bem, waS in ber Seit 
pafftrt, ju unterrichten ffrebt. 

Von ©atamarca gef)en in bie benattbarten ©egenben vier 
^auptftrafen aus. Die erfte ift bie grof e Straf e nach, J u e u m a n , 
Welrfe irf gefommen war unb beSbalb hier niebt weiter berühre; ihre 
fwuptriehtung läuft nad) Rorboff unb bie ©ntfetnung bis Sucuman 
beträgt 60 SeguaS. Die jweite Jpauptfttafe gebt grabe nad) Rot* 
ben über guette be Slnbatgafä nad) S a «Raria unb von ba tuxd) 
bie «ßrovinj von S a l t a nad) Vot iv ien . Sie vertäftbie Stabt in 
betfelben Richtung, unb fällt bis Viebra Vlanca mit ber von Sucu* 
man fommenben jufammen, gebt bann am Rio be taS ©t)acraS auf* 
wärtS bis S i n g u i l , 22 SeguaS von ©atamarca, wo fte baS 
(Sampo be V u c a r ä beffeigt, eine fterile ^porffldche, welrfe burd? 
b«S 3ufammentreten ber Sietta be «Slconquija, bei Sllto unb be Slm* 
bato gebilbet Witt. 3nnert)alb biefer mitten ©ebirgSgegenb bleibt fte 
eine ganje Sageteife unb winbet ftd) bann übet bie ßuefta beS 
SUonqutja nad) guette be SutbalgaU beinah auf einem fet)t Reifen 
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unb befttwerlichen Vfabe. Die ©egenb von g u e r t e ift gut angebaut 
unb gilt für bie frurftbarffe bet Vrovinj; herrliche Salbungen, benen 
von Sucuman ähnlich, foUen bie galba beS ©ebirgeS jieren unb bet 
Umgebung beS StäbtcbenS etwas fehr SieblicbeS geben. Dur* bie ©ultur 
ber Vaumwolle unb beS 3urferrot)rS fteb, t fie allen anberen Diftricten 
ber Vrovinj voran. Sluferbetn befinben ftch, in bet Räf)e von guerte, 
bei SaS © a p i l f i t a S , reich,e .Kupferminen, weiche gegenwärtig bem 
Qaufe S a m u e l Safone in «JRontevibeo gehören unb für beffen 
Rerfnung bebaut werben. DaS gewonnene ©rj wirb aber nirft biet 
auSgefehmoljen, fonbern in S a «Raria, welches 35 SeguaS nöttlid) 
von ben ©rjgruhen, an ber anbern Seite eines jweiten ©ebirgSjugeS 
liegt, mit bem von Slnbatgaln ein öbeS Äeffeltljal, eine gortfe&ung 
beS ©ampo bet St r e n a l umfcftiefenb, burd) beffen unfruchtbare 
fteinige Süfte ber fel)r befrfwerlirfe Seg f)inburcbfübrt. Die ©egenb 
von Sa «Raria felbft ift öbe unb baumlos, ein drfter VergmerfS-
Diftrict, ber lebiglid) burd) bie bafelbft befinblicben Sd)meljöfen Se
hen unb Sl)dtigfeit erf)ätt. 3d) hatte ©elegenbeit, mehrere bort an-
fäfftge Veamte beS VergwefenS fennen ju lernen, bie alle ben «Slufent* 
tjalt in Sa «Raria als einen fef)r traurigen frfilberten. «Ran lebt 
faft ganj ifolirt unb muf, um gebilbete «Renfchen ju feben ober mit 
if,nen ju verfebeen, nad) Sucuman reifen, baS näher ift, als ©ata* 
marca. «Sluf bem Sege baf,in beruhet man, wie früher angegeben 
worben, baS fruchtbare Vergtbal von S a f i , welches ju Sucu
man gehört. 

Die br i t te .«pauptftrafte gef)t von ©atamarca narf Süben, fte 
bleibt auf ber rechten wefflidhen Seite beS gluffeS unb tbeilt ftrf fpä
ter in mehrere 3meige; ber fübtirf, fortlaufenbefüf,rt nad) Sa «Jtioja, 
ber anbere in bie wefflirfen ©egenben ber Vrovinj nach, ben Sorbit* 
Ieren*Vdffen unb barüher nach. © f) i l e. 3d) verfolgte biefen 3wig 
ber Strafe bis an ben Stillen Dcean, unb werbe barüher gleich, aus
führlicher bericbten. 

Die vierte Jpauptffrafe ettblid) läuft nad) Süboffen, über* 
frfreitet ben gluf ©atamarca'S, jief,t ftch am gufe ber Sierra be 
Slncafte fort, bis fte baS ©nbe berfelhen erreich,t f)at, burrffchneibet 
bie 20 SeguaS breite Safjfteppe in gleicher Richtung, umget)t bie 
Sierra be ©orbova von Rorben her unb verbinbet fteb fpäter mit 
ber Strafe, bie von ©orbova nach, Santiago bei ©ftero führt. Sie 
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allein ift in if)rer ganjen SluSbef)nung fal)rbar; man burrfreift bie 
117 SeguaS lange Strerfe von ©orbova nad) ©atamarca mit ber 
Diltgence in 6 bis 7 Sagen. gotgenbeS ftnb bie im Almanaque 
nacional argentino füt 1855 unb 1856 angegebenen, bur* einige 
fpetfönlirfe «Rittbeitungen ergänjten Diftanjen beiber niebt von mir 
bereiften Sege, nad) ben Drtfcbaften, wo «ßoftpferbe gehalten unb ge
liefert worben. 

I. S t r a f e von ©a tamarca n a * S t a . «Raria (81) 
unb S a l t a (154 SeguaS). Die Strafe jerfällt in 4 Slbfcbnitte: 

1) Von ©atamarca nach guer te be Slnbalgahi 40 Se* 
guaS. «Ran fommt bur* V ieb ra V t a n c a -i SeguaS, V°man* 
cillo 4 SeguaS, Sa Vuer ta 3 SeguaS, ©olpeS 4 SeguaS, 
«Jßucarillo 2 SeguaS, S i n g u i l 5. SeguaS. Qiex beginnt ber 
©ebirgSweg burd) baS ©ampo be V u c a r a bis jur ©uefta 12 
SeguaS unb von ba t)inab nad) guer te 5 SeguaS. 

2) Von guer te be S l n b a l g a U nach. S t a . «JRaria 41 
SeguaS. 3uetft 3 SeguaS von guerte bie Apocböfen (Sngenio be 
«JOtalbrom), bann 7 SeguaS nach, ben «JRinen von SaS ©api t l i* 
taS, tftetauf baS wüffe ©ampo bei 31 r e n a l , baS man in einem 
Sage bis jum Sf)al von Sta. «Raria na* V u n t a bc ValaftroS 
(18 SeguaS) butd)reiten muf. Von ba nad) S a n j o f e !> SeguaS 
unb S ta . «JRatia 4 SeguaS. 

3) Von S t a . «JRatia na* S a n © a t l o S , 28 SeguaS. 
Untetbalb Sta. «JRatia 3 SeguaS bie S*meljöfen von Sta. «JRatia, 
unb 2 SeguaS weitet bie ©tenje bet Vrovinj ©atamarca. Die Strafe 
tritt in ben norbwefflicben 3ttfet ber Vroving Sucuman unb fommt 
nad) «öanabo be Oui fmeS 4 SeguaS von ber ©renje, ©olotao 
4 SeguaS, unb nod) 2 SeguaS bis jur Rorbgrenje SucumanS; hier* 
auf bie grofe ©ffanjia Sofombon 4 SeguaS. Von ba na* ©a* 
fa»ate 3 SeguaS unb S a n ©ar toS 6 SeguaS. 3n S a n ©ar* 
loS tt)ei(t ftd) ber Seg in jwei Slrme, ber weftlicbe gebe *>ur* 
«JJtolinoS (20 SeguaS) nad) Sltacama unb Vol iv ien , ber 
öftlicbe nad) S a l t a . 

4) Von S a n © a r t o S nach S a l t a , 45 SeguaS. Von S a n 
SarloS nad) ©fjactaS 2 SeguaS, von ba nach, «Slmblacillo 
12 SeguaS, weiter nach Voca be l a D u e h r a b a bei S u n a l 
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4 SeguaS, Slmpaca*i 4 SeguaS, V u e t t a be D i a j 6 
6 f ) iguana 6 SeguaS, ©er r i t loS 6 SeguaS, S a l t a 4 SeguaS. 

II. S t r a f e von ©atamarca nach ©orbova (117 Seg.). 

Von © a t a m a r c a naef V a r r e a l 6 SeguaS, von bä narf 
©f,iquiguafi 5 SeguaS; ber Seg führt burd) ©utturboben, web 
eher fein Saffer auS bem Rio be ©atamarca bejietft. Von hier narf 
RaigoneS 6 SeguaS burrf, Seibelanb ; eine Segua hinter RaigoneS 
pafftrt man ben Rio bei V a l l e be Stncafte, ber in ber «Reget 
f,ier ganj troden ju fein pflegt; 0 SeguaS weiter liegt bie Voft Sa« 
SlnimaS. Dafelhft beftnbet ft* ein 36 VaraS tiefer Vrunnen. 
Die ©egenb hinter SaS SlnimaS ift fcbon jiemlid) öbe, man begegnet 
einigen ©ebüfeben unb Safferladen, bie aber nur in guten «Regen* 
jal)ren Saffer enthalten. Dann folgt 8 SeguaS entfernt bie Station 
Don Diego , fie liegt bereits in ber Vampa, ber Vrunnen von 14 
VaraS Siefe liefert faljigeS Saffer, bod) beftnbet ftch 2 SeguaS naef) 
Rorben in einer <3d)lud)t beS ©ebirgeS no* eine gute Duette. Die 
näcbfte Station ift 8SeguaS entfernt unb f)eift ©l Valbe , bafelbft 
finben ftd) Vrunnen von 16 — 18 «VaraS Siefe mit fatjigem Saftet, 
abet feinertei ©utturboben; jerftreuteS ©ebüfd) ftefff umbet. «Bon 
f)ier bis Robeo b e S a . V a r b a r a ftnb wiebet 6 SeguaS, baS 
Serrain bleibt baffelbe; 3 SeguaS im Rorben von Sa. Vatbara 
enbet bie Sierra be Stncafte unb mit biefer Station ftblieft aurf baS 
bewohnbare ©ebiet ber Vrovinj von ©atamarca, benn Sa Varbara 
liegt fcbon in ber Saljffeppe, bem faljbaltigen Voben eines ebemaligeft 
«JReeteSberfenS, baS nad) unb nad) burd) Verbunffung fleiner gewor
ben unb enblirf ganj auSgetrorfnet ift. «Ran ftebt norf ftetlenweiS 
Spuren früherer Uferränber, namentlich, eine auf ber «JRitte beS 3Be-
geS burrf bie Steppe, welche von allen bie beutliebffe ift. Die erfte 
Slnftebelung jenfeitS ber Steppe iff SaS SoScaS , 18 SeguaS von 
Sa Varbara entfernt; man trifft auf bem Sege baf)in nod) einen 
Vrunnen von 34—36 VaraS Siefe, nebff ein Vaar Safferfarfeilt 
ahfeitS beS SegeS, bie nur fd)wad) faljigeS Saffer enthalten, abet 
wenigen Seuten befannt ftnb. Sluf falbem Sege fommt man bürd) 
bidbteS ©ebüfd) mit offenem gelbe abWed)fetnb; babenter beginnen bie 
grofen Saljtad)en, 2—5 VaraS tief unb gegen 9 SeguaS breit. 3n 
SaS SoSeaS felbft ift ein Vrunnen von 50 VataS Siefe. Die 
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©träfe von ba nad) ©orbova get)t burrf) eine öbe Vampa f)inter ber 
galjfteppe unb bat jur Rettten, nad) Süben, bie StuSIäufer ber 
Sierra be ©orbova neben ftd); je weiter na* Offen, um fo höher 
werben fte. Die erfte Slnftebelung naef SaS SoScaS helft Sir hol 
blanco, fte ift 6 SeguaS bavon entfernt; fpäter fommt man, 4 Se* 
guaS weiter, na* Sauce cbiquito, bis wohin baS ©ebiet no* 
ganj öbe, eine waf,re Süfte, ift. Jpiuter Sauce fängt ber Voben an 
•effer, aber auch unebener ju werben, man überfcbreitet einen nie 
brigen Slft ber Sierra be ©orbova unb gelangt nach, SaS Sl lgarro-
baS, 4 SeguaS von Sauce, wo mehrere fünfttiche Vrunnen von 6 
bis 7 VaraS Siefe 'mit gutem Saffer ftd) befmben. Die nädbfte 
©tation beiftt, na* ben bort beftnbli*en ähnlichen «Vrunnen, SoS 
«JßojoS, fte ift 2 SeguaS weit bavon entfernt; jwei SeguaS f)inter 
SoS VojoS, hei ber ©ienega be «JRancba, münbet bie Sttafe in ben 
nad) Santiago bei ©fteto unb lucuman füf)renben Jpauptweg ein; 
bie erfte Station taxan ift baS 4 SeguaS entfernte Dorf Dev i f a* 
beroS, 25 SeguaS von ©orbova. Da id) biefe lefcte Strede beS 
SSßegeS, fo weit fte ber Strafe nad) Sucuman angehört, felbft ge* 
fahren bin, fo verweife id) fjmftcbtlicb beS SerrainS auf bie feiner 
3eit (S. fO—96) gegebene Scbitberung biefeS Sf)rilS meiner Reife. 
• 3d) blieb 8 Sage in ©atamarca, vom 2. bis 9. gebruar. 

3Bäf)tenb biefet ganjen 3eü wat ber Fimmel flar unb f)riter bis 
narf 1 Ul)t; alSbann pflegte ©ewölf von ber Sierra be Slmbato 
t)eraufjujief)en unb bie Sonne ju hebeden, aber jur ©ntlabung ber 
Sßolfen burrf ©ewitter unb Regen fam eS nid)t. «Ran fagte mir, 
baf nur bie aus Süben fommenben, bunften Sotfen Regen mit* 
brärften, baf betfefbe abet nie häufig ober gar anh,attenb falle. 3n-
beffen war baS verfloffene grübjabe aud) h,ier, wie in Sucuman unb 
ben färamtlichen Slrgentinifcben Vrovinjen, auSnefjmenb troden ge* 
wefen unb I)atte wegen beS febr verfpdteten frifeben ©raSwurffeS bem 
«JSiet)ftanbe grofen Schaben gett)an ; mef)r als ein Drittel ber beerben 
wat burd) Jpunget unb ©ntftäftung ju ©runbe gegangen. «JRand)e 
(Sigenthümer b,atten über bie Jpälfte, einige fogar ih,ren ganjen «Vief)-
ftanb verloren. Slurf) war eS wäf)renb ber bejeichneten 8 Sage fehr 
l)eif unb bie Suft ftetS brüdenb; baS Shermometer ftanb fd)on um 
6 Uhr SltotgenS 20°, flieg bis 10 Uf>r auf 28u unb erhob ftd) über 

auf 30° im Schatten beS JpofeS; bis nad) 3 Uhr behielt eS 
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biefen bötbften Stanb bei, bann fing eS an ju ftnfen, unb fiel bis 
10 Ut)r utcbt unter 22°. gortwäbrenb wel)ete Rorbwinb, aber nur 
mäfig. «Rad) 8 Sagen gelang eS enblicb bur* Vermittetung meines 
freunbttcben unb gefälligen SirtbeS, beS £erm VolijeirfefS ©aftco, 
einen Slrriero aufjutreiben, ber mi* unb meine Vagage für 45 «flefoS 
nach ©opacavana bringen wollte; ich ftbtof mit if)tn ab unb trat 
ben 10. gebruar bie Seiterreife an. 

©ine Reife von © a t a m a r c a nach ©opacavana ift ent
febieben befch,werlicber, als bie Sour von Sucuman t)iert)et; man reift 
burcb febwarf hevölferte ©egenben unb f)at wenig SluSft*t, am SBege 
Ral)rungSmitte( ju finben; man rietl) mir barum allgemein, mid) 
mit bem nötigen «JRunbvorrath, ju verfemen. Da i* inbeffen mit 
bem Slrriero übereingefommen war, baf er fid) unb feine Seute felbft 
beföftigen muffe, fo tef)nte i* eS ab, etwas anbereS als Sfee, 3uder, 
Reis, baS Stärfemet)! ber «Ranbioca unb Sein mitjunebmen, weil 
icf), beS fchlerft geforften ober gebratenett' gleifrfeS fcbon längft über* 
brüfftg, feine anbere als biefe RahrungSmittel, nehft etwas Vtob, 
für mi* felbft nötl)ig l)ahe. Seid)t würbe bie erforberlirfe Dualität 
gefunben, nur ber Sein nid)t, weil in ganj ©atamarca fein guter 
trinfharer ju haben war. 3rfi f)atte f*on wäbrenb ber 8 Sage mei
ner 3lnwefenl)rit ben «Range! meines trefflichen ©afaoate * Seines-fo 
recht brürfenb empfunbeit; id) tranf St)ee ober 3uderwaffer; aber für 
bie anftrengenbe Reife fuebte i* na* einer Stärfung, bie leiber in 
bem fauren, verborhenen Sein, ober in bem füf litten geforften Srau-
benmoff nirft ju finben wat; ich, mufte mi* enblicb mit einer Sorte, 
ber heften, welche ich auffanb, begnügen, bie entfebieben bem See* 
burger Sanbwein aus ber Räf)e von ^>alle nachftanb unb babei 
fo trübe war, baf bie paar gtafrfeit, wel*e i* taufte, juvor burcb 
©iweis gereinigt werben muften, waS ju meiner greube jiemlirf gut 
gelang. Die Seinhereitung ift auch hier, wie in ben meiften ©egen* 
ben ber ©onföberation, norf febe jurüd, man f,at bie frfönften Stauc
hen, aber man liefert ein für mirf, faft ungeniefhareS ©etränf, weil 
man feine orbentlirfen ©efäfe baju hat unb ftblecbe mit bem «Raterial 
umgeht. DaS ganje ©efebäft wirb völlig wie bei «JRenboja ge* 
l)anbl)abt; bie Srauben werben in gemauerten Vebciltem auSgepreft 
unb ber «JRoff in gtofen irbeuen .Krügen aufbewahrt, worin ber Sein 
halb fauer wirb, tbeils wegen ber Unteinlicbfeiteit, bie in if)m fchwe* 
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ben, tf)eitS wegen beS SuftjutritteS in bie ftb(e*t verbedten .Krüge; 
man erbätt mit jebem ©laS Se in a u * eine Duantität ©fftgfäure 
ober ßfftgätber, welche wenigftenS meinem «JRagen burcbauS nirft be* 
fommen wollten. ©twaS beffer ift ber ftetS febe füfte gefocbte «Roft, 
aber ber munbete mir bur*auS n i* t ; ich teg ben ungeforften, wenn 
nirft alfjufauren Se in vor. Slber ein ©etränf, wie ber feböne 
6afa»ater, trifft man überall im Slrgentiner Sanbe nid)t wieber; erft 
in Gfftle fonnte id) ben bott beretteten einbeimifd)en, jiemtich guten 
«03ein mit wirtlichem Vef,agen trinfen. 

Den 10. g e b r u a r . ^iad) man*erlei 3urüftungen unb ver* 
geblirfem ^offen auf ben fefon feit jwei Sagen erwarteten Slrriero 
fam irf enblicb um 2 Übe Ra*mittagS auf ben S e g ; ber Jpimmel 
beute ftrf wieber mit ©ewötf bejogen, fo baf bie .«pi&c eben nicht 
fef)r befebwerlirf würbe. S i r ritten vom Jpaufe beS ^perrn © a ft x o, 
baS an bet fübweftlitten ©de beS «Rarftpla^eS liegt, bie Strafe 
grabe narf Süben jur Stabt hinaus unb famen unmittelbar l)inter 
ben legten Jpäufern auf eine öbe, von ©eröllen überfebüttete, mit 
niebrigem ©ebüfch beftanbene glitt, wifrfeit bem h,ie unb ba einige 
bebe Strmleurfter* ©actus hervorragten. Veibe SierraS begleiteten 
unfern Vfab, bie von «Slmbato jur Rechten, bie von Stncafte jur 
Sinfen, jenfeitS beS gtuffeS, beffen Sinbungen wir ffetlenweiS wat)r* 
nat)men. 2itad) einiger 3eit würbe ber Voben forferer lofer Sanb, 
aber bie Vegetation nahen nichts beffoweniger ju; baS ©ebüfch wuchs 
t)öt)er unb ffatt ber ©actus ftanben t)ol)e OuehrarfoS barin umf)er. 
^atte mirf jene Strede beS SegeS lebhaft an bie SdnUtflä*e jwi* 
feben «Renboja unb ©h,a l l ao erinnert, fo ftimmte biefe bagegen 
völlig mit ben ganj äbnli*eu Umgebungen von S a n t i a g o bei 
(Sfteto überein. 3m Sege liefen fortwäh,renb viele Slteurf)iben, 
eigenttnunlicfee fchwarje «JRifffäfer, etwas Heiner als unfer Roffäfer 
(Scarabaeus stercorarius), bie einer nod) wenig befannten ©attung 
Glyphoderus angehörten, welche ftrf) burrf bie fjornartigen Deco
rationen beim «JRännrfen von allen gamilienvetwanbten unterfcheibet. 
3rfbeute eine anbere, bereits befannte Slrt (Gl. sterquilinus Westw.), 
riefer für mirf t)öcbft merfwürbigen Ääfergattung, fcbon vor jwei 
3al)ten auf ber Strafe narf « R e n b o j a , bei «JRebano be © a u n o 
gefangen, unb feit bem Uebergange über bie ©uefta, namentlich, in ben 
Umgebungen von Viebra blanca, biefe jweitc SpejieS (Gl. monticola 
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Nob.) mehrmals gefammelt, aber fo t)duffg wie hier unb weiterijin 
bis an bie Schlucht bur* bie Sierra be Slmbato, war fte mir noeb 
nicht vorgefomtnen*). «JRit bem gang biefet jtäfet von3eit ju 3eit 
befchäftigt, famen wir in jwei Stunben nad) bem 3 SeguaS oon 
©atamarca entfernten Jtitdttotf ©oneta , burd) welches wir ohne 
Vetjug f,inbutcf,gingen, um unfer Rad)tlaget in bem eine Segua wei
teren Orte «JRiraftoreS ju nehmen. Die Strafe babrn änberte 
ib,ren ©h,arafter nid)t, wir blieben im beben walbartigen ©ebüfa), 
unb gelangten am VeftimmungSorte auf eine offene, mit jerftreuten 
Sllgarroben *Vdumen beftanbene Stelle, worauf einige £>äufer um-
t,erlageit. ©leid) beim erften fliegen wir ah unb erhielten ein offenes 
Straurfbadt) jur Seite beS 3auneS jum Racbtlager angewiefen. 3a) 
lief mich, barin nieber, f)atte aber halb Urfacbe, meine Sat)l ju be
reuen; benn als eS bunfelte, famen auS ben Sörfern ber nahen 
©rbmauer jafjlreicbe «JRäufe hervor, welche mich, bie ganjeRarft t)in-
bur* im S5cbtafe ftörten, inbem fie ftd) unter ben an bie Sanb ge
teilten .Kopffiffen meines VetteS verfrod)en unb beim StuS* unb 
©infrftüpfen mir ©rbe in'S ©eftcht fdbleuberten. Seitbem wäf)Ite irf, 
nach SanbeSgebraucb, wein Racbtlager ganj im greien. 

Den 11. g e b r u a r . 3 * erbeb mich vom Sager, fobalb ber 
Sag graute, um biefer luftigen ©efetlftbaft enthoben ju fein, unb 
betrachtete, währenb bie Spiere angefd)irrt würben, meine Umgebung; 
mein t)atte foeben einen Ochfen gefd)Iad)tet, SltleS ftanb um baS im 
3etlegen begriffene Vieh, herum, ein Said gleifrf ju ert,afd)en; üin-
ber unb ©rwarffene trugen bie abgefebnittenen Sh,ei(e inS JpauS unb 
bie jaf)lreid)en .«punbe lauerten auf ben Slbfall. «JRid) intetefftrten 
mebe bk 4 Suft beben mit Straucbwerf bebedten .Kegel, von benen 
id) mehrere auf bem Dache beS JpaufeS fielen faf), unb bie irf früher 
fcbon in SaS ©t)acraS angetroffen hatte. Stuf meine grage, waS fte 
ju bebeuten gälten, erfuhr id), baf mau barin bie gefammelten grürfte 
ber Sllgarroba aufbewahre, um fie gelegentlich jum ©ebraurf herunter 
ju f,oten. Die Sllgarroba (Prosopis dulcis) ift, wie irf bereits im 
erften Vanbe S. 143 erwähnte, ein in biefem Sanbe überall vorfom-
menber, bis nach, ©t)ile verbreitetet Vaum auS bet@tuppe ber Segu* 

•) Sil ber Berliner Enlomol. Zeilsrhr. V. Bd. S 56 flgd. Taf. I. t)abe i«t| 
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minofen, beffen grurft, jwifcben ben Samen unb ber .Spütfe, mit einem 
utrfert)altigen «Ratf angefüllt ift. DicfeS «Rarf giebt eine beliebte 
«Rainung ab, norf) mebe aber ftchb baS barauS bereitete ©etränf, 
Slloja, in Stnfe()it, baS tl)rils ftifrf mit Duell*Saffer jubereitet 
unb füf getrunfen, theitS narfbetn eS gegohren bat, als ein berau* 
frfenbeS, bem Verliner Se i f hier nirft unät)iilirfeS, fäuerticheS @e* 
tränt verabreich, t wirb. 3n (euerer gorm ift eS, gut jubereitet, aller* 
bingS fet)r woblfrfmedenb unb angeblich auch hörfft gefunb, nament
lich, empftet)lt man eS afS hefte Slrjeitei bei langwierigen ®onorrt)öen, 
roie fte f)ier ju Sanbe fehr allgemein ftnb. gür mirf fanb ich eS 
nirft juträglirf, inbem eS fowohl in ber einen, als auch, in ber an* 
beren gorm, frfnell Diarrhoe bei mir hervorbrach, te; bah. er id) eS nur 
feiten genoffen bähe. 

S i r traten unfern S e g frfon um 5 Übe an, nadttem id) mid) 
mit einer Safte 2apioca*Sd)leün erfrifrft f,atte, unb ritten geraume 
3eit burrf eine öbe, fanbige ©egenb, bie mit ©erötlen überfcbüitet 
unb mit niebrigem ©ehüfrf beffeibet war, woraus f)ie unb ba einige 
DuebrarfoS, Sllgarroben*Väume unb eine anbere eigentbümlicbe 
Seguminofe, ber oft genannte © I j a n a r (Gourliea decorticans, 
»ergl. I. Vb. S . 222) hervorragte, welcher ftrf burcb feine lebhaft 
grüne, ftetS glatte unb frif che Rinbe auSjeirfnet. 3n fofcber Umge*. 
bung famen wir gegen 8 Uhr narf bem 5 SeguaS von «RitafloreS 
entfernten Dorfe V i t l a b i m a , einem lang auSgebetmten, aus met)* 
teten gut gehaltenen <J>l)acraS mit fcbönen gruchtgdrten unb bübfcber 
neuer Äirrfe gejierten Ort, bei bem wir anhielten, um unS burcb 
einige feböne «JRelonen ju erfrifeben. S i r traten in eine folche ©baeta 
ein unb fanben eine anfebeinenb wol)ll)abenbe gamilie, welrfe unS 
gern von ifjren grofen Vorräten ein Vaat gute Stüde abtief. 'iBa id) 
nod) «ßtob hei mir hatte, fo war eS ein herrliches grüffftürf für mid), 
ju bem ein ©las beS mitgenommenen Seines trefflief) munbete. Rad) 
einer t)alben Stunbe festen wir bie Reife fort unb erreichten in 3 
SeguaS Slbftanbe baS ähnliche Sorf © a p e l U n , Heiner unb ftblecbter 
gebraten als Vitlabima, mit tl)urmlofer jerfatlener Äirrfe. Die ©e* 
genb bis bafjin nah,m firftbat an grifebe ab, baS ©ebüfd) wutbe im* 
met niebriger, bie grofen Väume fpärlicber; nur bie hoben ©actus 
blieben unb barunter and) biefelbe fräftige Slrt, welche mid) beim ©in* 
tritt in baS Sb,al von ©atamarca angenet)tn überrafebt t)atte. ©a* 

«utmeiper , Sfttife. 2.!8i. 1 5 
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peltän liegt an einem Vach, ber von ber Sierra be Slmbato tjerab-
fommt, hat gute Äleefetber (von Sujerne, S l l f a l f a genannt) unb 
vetfd)kbene frföne Väume an ber Strafe, unter benen wir rafteten, 
bie f,eifeffen SageSftunben vorübergehen ju laffen. Dirft an bem 
Jpaufe, baS einen .Kauftaben (Venba) enthielt, ftanben jwei prarft-
volle ©remptare; eine S l l g a r r o b a unb ein V a c a r a (angeblich 
eine Paulinia), ein febe frföner Seguminofen*Vaum auS ber «Slcacien* 
atuppe, welrfen id) bereits in Sucuman als beliebten Srfattenbaum 
bid)t bei ben Sol)nungen angepflanjt angetroffen h,atte. ©t ift f)öf,et 
unb grofer als bie «Sllgarroba, f)at einen fef)r ftarfen fräftigen 
Stamm unb fürjere breitere gotiola, weld)e an fürjeren Stielen fu)en, 
bte j U 3—5Vaaren vereint baS foliuin liiiiinnaiuiii jufammenfe&en; 
bie «Sllgarroba bagegen bat längere, fcbmälere gotiola mit 2—3 «ßlatt-
paaren am gemeinfamen Vlattftiel, borf ebenfalls boppelt geftebette 
Vlätter. Sluf biefen beiben Väitmen faf) id) über meinem Äopfe 3 
©remplare eines hübfchen Vuntfped)teS, ben irf für Picus Cactorum 
ober P. puncticeps Laf. D'Orb. hielt, aber leiber nirft in meine 
©ewalt bringen fonnte; baS hübfcbe Vögelrfett, von ber ©röfe un-
fereS Picus niedius, war mir bisher noch niebt votgefommen unb 
um fo fcbmerjticber für mid) baS ©efüt)l, eS nirft erlangen ju 

fönnen. 
Von © a p e l U n bis jum näd)ften Orte ©bumbid)a ftnb 

7 SeguaS. Der S e g bel)ält benfethen ©f,arafter in feinen Umge
bungen, bod) nel)men allmälig bie hoh,eit ©actus ab, unb jute&t fes
ten fte ganj. «JRan reitet beftänbig burrf jiemlid) hof)e Vufcbwal-
bung, worin fräftige OuebracfoS jecftreut flehen; bie Sietta be Slm
bato rüdt ftchtbar näher heran, bie von Stncafte immer mel)r in bie 
gerne; t)ier fonnte id) aud) it)r ©nbe beutlid), aber fef,r weit von 
unS nad) Süboff erfennen. Da id) am Sege mehrere f)ü&frfe Ääfer 
fanb, j . V. eine frföne neue Bu|iresii* unb ben für biefe ©egenben 
bejeichnenben Calocomus Desmarestü, fo würbe irf baburrf länget 
im Sa lbe aufgehalten, atS ich vermutbete; bie Dämmerung über* 
tafcbte mich, als ich nod) eine Segua von ©humbüba entfernt wat; 
ich mufte eilen, um meinen jur ©inriebtung beS RacbtlagetS 
weit vorauSgerittenen Vegleitern wieber itad)jufommen. Slher id) fanb 
fie nicht mebe unb gelangte erff nad) hereingebrochenem Slbenbbunfel 
ins Dorf, auf ein gutes warmes «Slbenbeffen rechnenb; — boa) 
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nirftS bavon, irf mufte mirf mit Seintrauben, Vrob unb ben jwei 
legten ©iern begnügen, welcbe ich. noch von ©atamarca tnitgebcacbe 
hatte. Dann legte irf mid) auf offnem gelbe jur Ruf)e. 

2)en 12. g e b r u a r . Srfon um 4 Uf)r vertief id) im «JRonben* 
fcbein, ber bie jweite «Spälfte ber Rächt trefftirf erleurftete, mein Sa* 
ger, mirf jur Slbteife, bie gegen 5 Uhr erfolgte, vorbereitenb. Der 
2ßeg tt)eilt firf binter ©l)umbicba in jwei Srfenfel, von benen ber grabe 
mid) Süboft weitergehenbc bie Strafe n a * Sa R i o j a ift, welche am 
guf ber Sierra fort bis jur V u n t a n c g r a , ber auf erften Spifce 
beS ©ebirgeS im Süben, läuft unb bann ftd) weffwärtS nad) 
älmilgarfa unb Sa R i o j a wenbet, beffen ©ntfernung von t)ier 
ju 32 SeguaS angefrflagen wirb. Der anbere Sd)enfel führt nad) ©o* 
p a e a v a n a , er wenbet ftrf benter ©humbieba ftbuefl nach, Seften 
bem ©ebirge ju unb tritt in baS terrafftrte, mit grobem ©erötl alter 
Strt bebedte Schuttlanb am gufe ber Sierra ein; niebrige ©ebüfebe 
oon verfrfiebener gorm hebedten ben Voben unb erinnerten mirf, 
nochmals an bie ganj ähnlichen Umgehungen «Renboja'S, jwifcben 
ber Stabt unb ber Sierra nach ©f)allao f)in; felbft bie gleichen 
«Jßflanjeitarten fanb irf wieber, unter anbern jenen Strauch, mit flei* 
nen, lebhaft grünen, leberartigen, umgefefjrt t)erjförmigen Vlättern 
(rvobl eine Bacrliaris), welcher überall an ähnlichen Stellen tjäuftg 
ift unb wegen feines Jparjgef,alteS fo frifrf, wie er abgefrfnitten 
wirb, mit t)eller glamme brennt. 3lad) jwei Stunben erreichte ich, 
ein .«paus mitten im ©ebüfd) auf einer Slnhötje, wo ich mir einen 
Stunf Saffer erbitte unb bann auf meine Vegteiter, bie jurüdge* 
blieben waren, warte, um ben S e g , ber gleich, t)inter biefem Jpaufe 
in bie enge Schlurft beS ©ebirgeS eintritt, nid)t ju verfehlen. ©S 
ift biefe Schlurft, genannt S a S l h r a be la ©ehica (ober ©eb i l a ) , 
eine Sude jwifcben ben beiben frier völlig getrennten .Ketten ber 
Sierra be Slmbato; baS ©ebirge (oft ftd) fübwärtS in jwei bid)t 
neben einanber verlaufenbe «JßaraUelfetten auf, von welrfen bie öftlicbe 
bie birefte gortfe&ung bet Sierra be Slmbato iff, bie weftlicbe einen 
ganj ifolitten 3ug neben if)r vorfteltt, welcher ben Ramen S i e r r a 
be «Rajan füf,rt, unb viel weiter nad) Sitten reiche, als bie Sierra 
be Slmbato, fjter mit ber V u n t a n e g r a enbenb. 3n biefer Rich
tung bivetgiten bie .Ketten etwas mehr, narf Rorben treten fte halb 
fet)r nat)e jufammen. Da bie ganje ©egenb umf)er mit birftem ©e* 

IG* 
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büfcb beffeibet ift, fo hält eS fcbwer, bie Richtung beS SegeS ftrfet 
ju beurttjeilen, borf fonnte id) mit Veffimmtfjeit erfennen, baf bie 
Sd)lurft, in welche wir nunmehr gefommen waren, eine nottweft* 
fid)e Rid)tung verfolgte unb in vielfachen Sinbungen burrf baS ®e* 
birge ficb binburd)rvanb. §ohe, jiemlid) ffeile, mituntet ganj fenf-
rerfte getfenwänbe frfloffen fie von beiben Seiten ein; eine bid)te 
Vaumvegetation wucherte in allen .Klüften wie auf allen Slbt)ängen 
beS gneuSartigen ©efteineS, unb ein ganj trodneS .KieSbett bilbete ben 
faum 20 — 25 Schritt breiten Voben, in bem ftrf ber Seg f)in* 
fchtängelte. Der .KieS war fleinförnig, fanbig, nirft gröber als drbfen 
ober Sinfen; nur t)ie unb ba tagerten grofe berabgefaüne ©efteinS* 
trümmer, von Vufttwerf umwuchert, im Sege, beffen Dbatneigung 
entfd)ieben nad) Süben ging. Slher Saffer war nirgenbS in biefem 
ganjen Sbeile ber Schlucht ju feben; nur nach, heftigem Regen mö
gen Safferftröme baS ebene Vett hebeden unb bann narf Süboffen, 
wie bie ganje Schlucht, ttren Sauf nehmen. Unter bem Vufrfwerf 
auf ben Jpöben fanb id) mehrere mir bereits befannte gormen wie
ber; ich, faf) f)obe ©actus in verfrfiebenen Strien, namentlich, einen 
Cereus mit wenigen (5—6) fcbarfen .Kanten, ber eine frföne, farmin-
rotbe, ganj glatte grurft von ber ©röfe eines ftarfen ©nteneieS trug. 
Diefe gruebt f)otte id) mir mehrmals herunter unb erlabte mid), von 
bem brüdenbften Durfte geptagt, an if)rem wof)(frfmerfeitben, aber 
borf) nicht fo füfen «Ratte, wie baS ber ju 3äunen angepftanjten 
breitblättrigen Opuntia Tuna, welrfe irf früher auf bem Sege von 
Sucuman her gehoffen h,atte; ich, war niebt wenig erftaunt, naa) 
einigen Stunben meinen Urin bavon blutrotf) gefärbt ju feben. 
Jpinter biefem fcbönen ©actus, ber neben ben rotten grüa)ten nod) 
mit grofen, weifen Vlumen gefchmürft war, unb blof im unterften 
Sbeile ber Srflurft vorfam, fal) id) and) ben früher in ber Sd)lua)t 
von Va lo S a b r a n gefunbenen S o n n e n bäum (Bombax Ceibo) 
wieber, aber bie ©remptare waren biet nicht fo ftatttid), wie bort. 
Slnbere feinblättrige Sträucher, j . St), von Vro teaceen ^abituS, 
ftanben umher unb gaben meiner Umgehung ein elegantes, frifcbeS 
unb wot)terf)alteneS 3lnfef)n; bie Strede beS SegeS burd) biefe Sd)lucf)t 
war für micf bie fibönffe unb merfwürbigffe ber ganjen Reife naa) 
©opacavana. Rur bie Jpifce, unterhatten buref, ben rut)igen, von 
feinem SinbeSl)auch unterbrorfnen Stanb ber beiften Suftfrficbt in 
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ber Siefe beS engen gelfentfjaleS, quälte micf febe; umfonft faf) ich 
mirf narf einer (abenben gruebt um, auch fein <Sd)lud SafferS 
fonnte mirf erfrifrfen, benn meine Vegleiter waren wieber weit l)in* 
ter mir jurürfgeblieben, weit bie «Slufred)terbaltung beS ©leid)gewid)teS 
in ber Sabung ber Saumthiere von 3eit ju 3eit Racbfyütfe erforberte 
unb baburrf Verjug machte, ber mir ebenfo täffig war, wie bie in* 
t)a(tSlofe ©onverfation mit ben beiben Seuten meiner Vebienung; id) 
ritt am liebften allein unb gewöhnlich, weit vorauf, um an beliebiger 
Stelle raften unb auf meinen Rarffttab wartenb ausruhen ju fön* 
nen. Rarf längerem Verjug famen wir, utjwifcben wieber vereint, 
an eine weitere Stelle ber Schlucht, wo jur Seite eine Duelle riefelte, 
neben welcher einige S tüd Rinbvieh, ftanben unb unS bie Rabe e ' n e r 

Slnftebelung vetrktf)en. ©S bauerte auef, nicht lange, fo ffteltett wir 
vor einem auS Straurfwerf gefforftenen Jpaufe, worin mehrere grauen 
unb Äinber ftrf befanben. «Stuf unfere Slnfrage frcunblid) empfangen, 
fteltten wir bie Shiere in ben Schatten eines nat)en Sllgarroben* 
baumeS unb nahmen unter bem Strauchbarf) neben bem ««paufe, wef* 
rfeS jum Srfut3 ber bort aufgeftellten Safferbebäfter errichtet worben 
war, Vfaf3, narf etwas Rahrung unb ©rfrifrfung uns erfunbigenb. 
SS war nichts als- Ädfe vorf,anben; inbeffen febtug man unS frifche 
Slfoja, mit bem nahen Ouellwaffer bereitet, jur Stillung unfereS 
DurfteS vor, was wir banfbar annahmen. Die Stelle, wo wir 
tafteten, würbe von ben Seuten SaS S a f a S genannt, bie nahe 
Duette bagegen Slgua S e v a b i l l a ; fte ift 9 SeguaS von ©tnim* 
birfa entfernt unb baS einjige trinfhare Saffer auf mehrere «JReifen 
im Umfreife. Da baS ©nbe ber Schlucht, in welcher wir frfon 6 
SeguaS jurürfgefegt hatten, nod) 4 SeguaS entfernt war unb erff bort 
ein Unterfommen für bie Rad)t ju beffen ftanb, fo burften wir un* 
fere «ffieiterreife nirft ju fange verfebkben; aüein übet bie Vereitung 
ber Slloja verging fo viel 3eit, baf wir erff um 4 Uf)r baju famen. 
Die Srflurft war von f)kr an etwas breiter, bie Seitenwänbe wur* 
ben niebriger, mehr geneigt unb ber Voben begann ftätfer ju fteigen; 
fo famen wir nad) 3 Stunben, a(S eS fcbon bunfel geworben war, 
an ein einjefneS .«paus ohne Dach,, in bem mehrere Seiher unb 
Äinber um ein geuet fafen unb feine grofe Suft jeigten, unS bie 
9tact)t in ifjrer Rahe jubringen ju laffen; wir ritten alfo weiter unb 
überfrfritten einen merffichen Sattel, welcher hier quer vot bem ©nbe 
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ber Schlurft lag unb biefelbe von ber nun folgenbe« ©bene jenfeitS 
trennte, hinter biefem Sattel folgte halb ein fteilabfaltenbeS trodneS 
ÄieShett, von hohem ©ehüf* hefrfattet, unb bort befrflof irf, weil 
lein befferer Drt in ber Rabe ju beffen ftanb, bie Rächt jujuhringen; 
wir fattetten ab, liefen bie Sfftere laufen unb legten unS jum Schla
fen nieber. 

D e n 13. g e b r u a r . St IS ber «JRorgen bämmerte, ert)ob ia) 
mich vom Sager unb fat) narf Süboff bie ffeiten ©efänge beS Ge
birges vor mir, burd) baS uns bie Sd)lu*t hierher geführt bette; 
unfere St)iete fletterten barauf herum, nach Rainung furfenb, unb 
bie Seute waren bereits mit ibeem ©infange befcbäftigt. 3rf meines 
3f)eilS fühlte mirf weniger wohl a(S bte Sage vorher; bie Slnftren-
gUttg ber Reife begann it)re Sirfung ju tf,un, ;rf blatte offenbat 
ju wenig unb ju frflcrftc Moft genoffen. 3nbeffen heftieg irf voll 
Vertrauen mein Vferb unb ritt in ber engen, tot trodenen Saffer-
ffrafe, worin id) gefrflafen hatte, weiter; man faf, nichts als birfteS 
©ebüfd) auf ben etwa 3 guf beben freuen Ufern berfelhen, unb bar
üher t)inauSragenb bie Jpöhen ber Sierra, welrfe jet̂ t frfon f)intet 
unS tagen. ©S bauerte nirft lange unb wir vertiefen bie Vufcf)-
watbung, inbem wir auf eine offene, mit niebrigem ©ebüfrf beftan* 
bene Jpaibe famen, welche anfangs ftarf mit ©eröll aller Slrt über* 
frfüttet war unb einen fteinigen Voben f)atte. S i r fat)en eine auS-
gebef)nte ©bene vor unS, bie am Jporijonte grabe in Seften von 
einem niebrigen, faf)ten, bell uegetroti) gefärbten, narf Rorb wie naa) 
Süb furj ahgehro*enen ©ehirgSjuge hegrenjt wirb, bur* ben eine 
tiefe Sd)lu*t, offenbar eine «Safferftrafe, jiemlid) in ber «Ritte t)in-
burcbfüf,rt. Der Slnblid war cigenthümli*, er marftc, auS biefer 
©ntfernung gefefjen, faft ben ©inbrud eines fünftlirfen, riefigen 
«JRauerwerfS. Ueber if,m ragte ein anbereS, höheres, bunfleS ©ebirge 
aus noef weiterer gerne hervor, unb vor ifm breitete ftrf eine grüne 
Rieberung aus, in ber einige Schilfbäcber neben grofen Safferflärfen 
ft* erfennen liefen. Sediere mochten etwa 2 SeguaS von unS ent
fernt fein. Rad) Süben war baS Sanb offen, nach Rotten bagegen 
erf)ob ftrf nod) ein fleineS ©ebirge, baS burd) feine bellweifte garbe 
von bem baneben ftef)enben rötblicben febarf unierftbieben werben 
fonnte. 3ene Dächer waren baS näcfffe 3iel unferer «Reife, eine 
Slnftebelung am Ranbe eines Weit auSgebehnten Sumpfes, worin 
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bet von Seften nach Dften burrf) bie <Sd)lud)t im ©ebirge fommenbe 
«Rio Slnapa ftrf verliert. Rarf) if)tn ober il)rem Vegrünber: «Singet 
«JOtatia Sunt, führte fte ben Ramen. Die Jpaibe, auf welcher wir 
uns befanben, neigte ftcf, gegen bie Sümpfe beS Rio «Slnapa ab' 
wärts unb ging fpäter in (öderen Sanbhoben übet. «Rit biefem 
Uebergange nahm aud) bie Vegetation einen anbern ©f)arafter a n ; 
ftatt beS büfteren, ffad)e(igen SeguminofengebüfrfeS auf bem ffeinigen 
©runbe traten hier jartere, lebhafter grün gefärbte Vüfcbe auf. ©ine 
fleine ©iberffe (Liosaurus) auS ber gamilie ber © r b a g a m e n (Hu-
mivaga) war hier nicht feiten, aber fo frfnetl, baf ber von mir mehr* 
mals aufgeforberte Veon, eine ju greifen, feine in feine ©ewatt 
brachte. «Rieh intereffttte mef,r ein ftbwarjer «JRiftfäfcr, ben ich jwar 
frfon fannte (eS war bie neue «Slrt Eucranium Dej., E. auritum 
Mob.), aber auf ber ganjen Strerfe von Sucuman unb ©atamarca 
I)er norf nirft gefet)en hatte. Stuf bem lofen Sanbhoben febnelf ba* 
bin lattfenb unb itjre weit vcrfolghare Sput fogar bem Sanbe ein* 
ptägenb, waren ftetS einige mit bem SranSporte grofer .Klumpen 
Vferbemift hefrfäftigt, welch, e fte behufs ber Raf)rung für if)re, Vrut 
in fleine ©rblörfer frfteppten; aber nicht, wie if)re Stellvertreter in 
ber alten Seit, bie ärften Sl teud)en (Ä. sacer. A. semipunetatus, 
A. morbillosus etc.) rüdwättS gef)enb, ben Stumpen jwifd)en ben 
Hinterbeinen eingeflemmt vot fid) her frfiebenb, fonbern vorwärts, 
ihn jwifcben ben «Kopf unb ben Vorberheinen tragenb unb mit ben 
lederen feftf)altenb. «JRit fold)en Veohad)tungen unb bem ©infangen 
einiget Stüde hefrfäftigt, famen wir nach, H Stunbe an bie auSge* 
betmten Sümpfe, welche ficb jwifcben ben Käufern unb ber Richtung 
beS SBegeS quer über bie Rieberung jogen; wir muften einen grofen 
Umweg um ben erweich,ten, lehmigen Sd)tantiiiboben machen unb 
fat)en batftntet, von weiten Scbilfmaffen umgehen, auSgebefjnte Saf* 
ferflärfen von tief lehmgelber garbe. DaS waren bie Sagunen, in 
welrfe ein grofer gluf ftd) verlor. 

Sehe übel geffimmt wegen beS erheblichen Umweges, ben wir 
marfen muften, erreiebe id) enblicb bie Raufet unb lagete mich ba* 
felbft unter einem riefengroftenSllgarrobeittaum, ber frfönen Schatten 
»erbreitete; irf fühle mich fef)r unwof,!, unb wette, nach.bem icf etwa 
eine halbe Stunbe getufff unb etwas Sapiocafd)leint ju mir genom* 
men habe, von heftiger itolif geplagt, bie ftch halb in einigen pro* 
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fufen Diarrhoen Suft machte. Die Slloja tt)at ihre Sirfung, benn 
nie habe ich heftigere «Anfälle gehabt, als biefe; breimal wieberbelten 
fte fteb in furjen Vaufen unb brachten mich, fo herunter, baf irf nicht 
mehr aufrerft flehen fonnte. 3tt bat, man möge mir ein £ufm ab-
faffen unb mit etwas Reis, ben id) bei mir führte, ju einer guten 
Vrüfe bereiten; baS gefcbab, aber teiber fo langfam, baf irf übet 
jwei Stunben batauf warten mufte. 3njwifd)en jog von Süben 
her bideS ©ewölf herauf, ein für*terlid)er Sturmwinb wirbelte ben 
feinen Staub ber ©bene ju uttburdttrittglirfen Solfen empor unb 
halb folgte ihm, unter Vli£ unb Donner, ber Regen. «SltleS eilte 
ins v«pauS unb auch, id) nat)m barin jwifcben Seibern unb Äinbern 
Vlafc, über ber gemauerten Vanf mein Sager auSbreitenb. Slllein 
faum hatte fid) bie Sonne unte.r ben .«porijont begehen, als aua) 
fcbon auS ben ©den beS 3mmterS bie grofen geflügelten Sanjen, 
VinchucaS (Conorhinus infestans) auf mid) loSftürjten unb mirf 
mit unaufhörlichen Stichen peinigten. 3d) tnufttei ftücften unb fo 
tranf ich aurf war, auf bem p̂ofe eine beffere Srflafftetle furfen; 
benn ber £immet f,atte ftrf injwifrfen wieber jur Ruhe begeben, bet 
«JRonb frfien ftar burcb bie Solfen unb eine angenehme laue Suft 
tjerrftbte, nad) bem etqutrfenben Regen unb ber brudenben ©ewitter-
fd)WÜIe beS vorangegangenen SfbenbS. Slher frflafen fonnte id) 
auef ba nicht, benn fcbon faf eine fo grofe Slnjabl jener Sanjen in 
meinem Vettjeug verftedt, baf id) braufen im greien ebenfo von 
tt)nen ju leiben hatte, wie brinnen. ©S war für mid) bie frfrerflicbjie 
Rad)t, Welche irf im Slrgeittinifcben Sanbe erlebt habe. 

Den 14. g e b r u a r . Slm «JRorgenftanb mir eine grofe greube 
bevor: icf fanb, als irf mifmütfig auf bem Jpofe herumging, ben 
jertretenen .Körper eines ÄäferS, nach, bem ich mirf lange gefetjnt 
hatte, ber mir aber bis heute no* nirft vorgefommen war, beS 
grofen Cacicus americanus. Dhwof)t jertrümmert, alfo unhraurfbat 
für bie Sammlung, war er borf für mi* von Si*tigfeit, weil et 
mir einen heffimmten gunbort beS SbiereS angab. SUS irf meine 
greube barüher auSbrüdte, lachten bie Seute unb fagten, von bem 
beiftliehen 2biere fönne irf gleich, ein Dufjettb fahen. Sol)lan, tief 
id), bringt fte, hier ift ein Real für ben ginber. .Kaum batte irf 
baS gefügt, fo ffürjten äffe .Kutter, Vuben wie «JRägbe, inS JpauS 
unb famen in einer halben «JRinute jurüd, bie .«pänbe voll vom 
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g a e i c u S . DaS t)atte id) nid)t erwartet, ich war augenblid(id) ge* 
ftärft burrf bie greube, jog meine glafrfe hervor unb padte bie Ää* 
fer t)inein, einen über ben anberen, ftatt beS vcrfprorfenen RealS jwei 
unter bie Äinber auStf,eilenb. Ratürlirf) war beren greube ebenfo 
grof wie bie meinige. Der .Käfer lebt, ganj wie unfere Blaps nior-
tisaga, in Jpäuferit an bunflen Orten unb f)ält firf bei Sage verfterft, 
erft in ber Rarft feiner Ral)rung nacbgel)eitb. Darum ficf)t man ihn 
fo feiten bei Sage unb im greieit; nur e i n 3nbivibuum fanb id) 
fpäter norf, am früf)cn «JRorgen auf ber Sanbftrafte (aufenb; bagegen 
war er in ben Sobnungen biefer ©egenb überall eine wol)lhefanntc, 
wegen beS unangenehmen ©etu*S täffige ©efeflftbaft. ©r gehört 
ben weftfirfen Diftricten ber Sa «Jßlata*Sauber an , unb ftnbet ftrf 
Weberin S u c u m a n , norf in © o r b o v a u n b t ' l J a r a i t ä ; bagegen 
ett)ielt irf ih,n von Sa R i o j a unb S . 3 u a n , wo er ebenfo häufig 
ift. Slurf in S . S u i s bat ihn Jpr. S a c o r b a i r e gefunben, aber bei 
«Renboja feh.lt er. 

Um 7 Uf)t traten wir bie Seiterreife an. Die Strafe füf,rt 
narf «Jtorbweft burcb ein flacbeS Sl)a( jwifrfen bem hefebriebenen 
nörbtirfen unb weftlirfen ©ebitgSjuge f)iitbitr*, baS lebigti* auS 
einer ganj fahlen Sanbflätte, ot)ne alle Vegetation heffanb, neben 
weichet bie beiben Vergmaffen rein unb narft hervorragten. Von ber 
nörblirfen ühetfrfritten wir einjelne StuSläufer, weld)e mir @e-
legenbeit gaben, baS ©eftein nähet feinten ju lernen; eS.heffanb auS 
ganj weifem gelbfpatf), worin febwarje ^pornhlenbefrt)ftatle von ber 
Oröfe mäfiger Srfrotfömer jiemli* gleicb,mäfig verth,ei(t waren. 3n 
biefer troftlofen Umgehung gelangten wir nad) einer Stunbe an ein 
«Jßaar ärmliche ^päufer, welrfe ben Ramen S t g u a c a l i e n t e füt)ren, 
unb feben vor benfetben nach linfS unb Seften ben Voben firf frfnell 
gegen ben bvrt in ber Siefe vertaufenben gluf f,inahfenfen. .«pobe 
feile Sef)mufet faften benfelben ein, and) fein Saffer war von ber* 
felben rotbejelbengarbe; er f,eift t)ier R i o © i m u g a f f a , flieft nad) 
Süben unb münbet offenbar in ben Rio Slnapa, ber burrf bie 
Schlurft beS ©ebirgeS im Seften geht, wenn er nicht gar, wie irf 
»ermutbe, ganj berfethe gluf iff. «JRatt fagte mir, baf er aus ber 
©egenb beS von ffter nach Rorben gelegenen Dorfes V o r n a n 
fomme. Racbbem wir ben gfuf burrfritten unb fomit auf feine 
weftlicte Seite gefommen waren, verfolgten wir feinen Sauf eine 
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Strerfe aufwärts unb gelangten alShalb unter feböne «Sllgarroben* 
Väume, jwifrfen benen einige Käufer von f*(e*ter Vauart jetftreut 
tagen. Den Ramen biefer Slnftebelung etfut)t id) niebt, weil wir 
feinem Jpaufe nal)e genug famen, um banta* fragen ju fönnen. 
S i r verliefen alShalb baS einer flachen «JRulbe ähnliche glufhett mit 
ben Sllgarroben unb famen baf)inter auf eine öbe glur, bie mit 
Vüfrfen einer f)ier febe häufigen blattlofen Vffame bebedt war, 
welrfe irf nirf)t weiter bejeiebnen fann, ba irf niemals webet Vlumen 
noef grücbte an it)r wa()rnaf,m, bie aber boef eine Seguminofe ohne 
Stacfetn, ähnlich unferem Spartiurti, obgleich viel t)öl)er unb fräftiget 
gebaut, unb wafrfebeintirf eine Adesmia fein bürfte. Dajwifrfen 
ftanben niebtige ©actus umher, unter anbern auch, eine mir von 
«JRenboja fcbon befannte merfmürbige Slrt, wegen thtet länglirf ovalen, 
brel)runben, hörferigen ©lieber, bereit .«pörfer mit 3 3oll langen, 
flachen, trorfnen, alfo grau gefärbten linienförmigen Vlättern ftatt bet 
Sta*eltt befe£t waren. 3n biefer oben Strede paffttten wir jwei 
fleine Väd)e mit norbwärtS gewenbeter Strömung unb ritten auf's 
Reue eine lange Strede über Apaibelattt, wo viele ©ucranien 
unb «Jt p c t e l i e n im Sege froefen. Der Voben war feiner glug-
faitt, mit jerftreutem ©ebüfch befleibet. Slit* ein neuer, frfönet 
Calocomus fiel mir bafelhff in bie Jpänbe. SllShalb fahen wir am 
^)ori;ont vor unS ©ebüfcb, woraus eine Vappelnreihe hervorragte; 
baS mufte alfo eine Slnftebelung fein, ©egen 12 Uf,r erreichen wit 
biefelbe unb treffen auf einige rerft gut gefältelte Käufer jwifrfen 
grutttgätten, welrfe ben Ort S a n Slntonio bitten, ©ine grau 
rief unS auS bem heften .vpaufe an, oh wir feinen 3udcr ju vertan-
feit hätten; man tftelt unS für l)auftrcnbe JpanbelSleutc, wegen bet 
grofen Äiften mit meinen Sammlungen, bie i* mit mit führte. Ja 
eine Segua weiter ein ftböncS, gut hevölferteS Dorf, «JRarfigafta, 
fommen foltte, fo jog irf eS vor, bahin ju reiten, um in it)m wät)-
renb ber heifeften SageSffunben ber Ruf)e ju pflegen; wir erreichten 
"baffelbe aurf narf einer halben Stunbe, unb trafen bafelhft auf t)übfd) 
angebaute ©arten neben jaf)ftei*eit Sof,nf)äufern, unter benen eine 
Srfmiebc unS befonberS anjog, weil fte von jiemlicher Soh,lh.abent)eit 
jeugte; wir würben in ifr au* gut aufgenommen unb fanben reich
liches gutter für bie Sbiere, für uns felbft aber, wie in ber «Regel, 
nirftS als grüd)te, namentlich Seintrauben. Segen meines Unwof)!-
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feinS mufte irf fte vetfcbmähen, ich bat um beifteS Saffer, mir meine 
lapioca ju bereiten, was auch gern gewährt würbe. S i r rafteten 
fjier jwei Stunben unb fahen ber Slrbeit beS SttmiebeS ju; er war 
bamit hefrfäftigt, aus einer jerfprungeiten Slrt einen neuen Steig* 
bttgel ju fabriciren, welcher von bem baheiftebcitben Stfpiranten für 
4 Real (20 S5gr.) verbungen war ;• eine fofoffale Slrbeit, bie in 
Europa fein Srfmieb unternommen f,aben würbe. Dajtt befaf er 
nur eine 3ange, eine jweite tag jerbrod)en umtjer. Sein SlmboS 
war ein grofeS Stüd «JRcteor e i fen, ein f)ö*ft intereffanter ©egen-
ftanb für mi*, über beffen ©rlangung er inbeffen wenig SluSfunft 
geben fonnte; eS fei in ber Rdt)e gefuitben unb er f)abe eS gefauft. 
lötan weif, baf bcrgleicben gunbe in ber Ra*barf*aft fcbon mehrere 
iiemarft ftnb; fo j . V. ber grofe .Klumpen, welcher norf j . 3h. int 
®ran ©fyaco, 50 SeguaS weftlirf von © o r t i e n t e S unb So öftli* 
von S a n t i a g o bei ©f te ro , liegt (Woodbine Pai ish, Ruen. 
Ayres and the Argent. Prov. 5.291), unb ein anberer auS ber 
«JBüfte «Sltacama, über ben mein greitnb V t ) i ü p p i neucrbingS be
richtet f)at (Petermann's geogr Miitlieil. 1856, S. 64). «JRarfigafta 
war von ber legten Station am R i o S l n a p a 8 SeguaS entfernt, 
unb 6 von St g u a c a l i e n t e. 

Um 3 Übe tote irf, meine Reife fort. ©leirf hinter bem Dorf 
gelangten wir wieber auf eine ganj ebene .statte mit fein fanbigem 
©oben unb niebrigem ©ehüfrf in jiemlid) rirfter Stellung, neben 
welcher ftrf jur Sinfen, b. t). nad1! Seften, ein langes, jiemli* b,oh,eS 
©ebirge als ein graber von Rorben n a * Süben ftrei*enber .flamm 
fjinjog, auf beffen ganjer oberer Jpälfte bunfteS ©cwölf lagerte. 3n 
fcbwarjgrauen Sönen ftad) baS fetftge fat)le ©eftein bagegen ah unb 
ert)ob ftrf, von vielen Safferftrafen jerriffen, jiemlid) fenfrerft aus 
ber ©bene. ©S war berfelbe beträrftli*e .£>öf)enjug, ben ich. frfon 
geftetn, aus ber Slhra be la © e b i l a f,ervorgefommen, über bem 
flehten niebrigeren burd)brorfenen rötf)ft*en ©ebirge jenfeitS ber Sa* 
gune gefel)en l)atte, unb ber nunmefr als baS nörbtirfe ©nbe ber 
langen, aber frfmalen Sierra V e l a S c o , bie füblirf bis weit über 
Sa «Jtioja f)htauSreid)t, ftd) auswies. Die öbe ©egenb umher, baS ein* 
förmige ©ebirge, bie büftern Solfen unb bie weite unabfehhare ©bene 
wirften beptimirenb auf meinen Äranft)eitSjuftanb; irf fonnte narf 
jwei Stunben niebt weiter unb nöthigte meine «Begleiter, f)kr im 
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offenen gelbe ju übernachten. Sehe mifmütt)ig willigten fte ein, 
benn fo weit fte auch, fpäbetcn unb furfenb umf,erritten, nitgenbS 
war ein @taSf,aIm jur Rah,rung für unfere St)kre ju entberfeit. 
Slher irf fonnte nicht meh,r, irf breitete mein Vett jwifrfen einigen 
Vüfrfen jener obenerwähnten blatttofen Vflanje auS, unb legte mirf 
jur Rufe etwa 3 SeguaS von «JRacbigafta. 

D e n 15. g e b r u a r . Srfon halb nach, 2 Übe werfte mirf bet 
Slrriero unb forberte mich, auf, bie Reife fottjufefcen; ber «JDtonb 
fttien fcbwacb burrf baS büftcre ©ewölf, wefcfeS ben ganjen £immel 
hejogen ()atte, unb erhellte genügenb unfern Seg . So matt unb 
franf irf aurf, war, waS fonnte eS mir helfen, beer länger ju blei
ben? ich, flieg alfo ju Vferbe unb trabte rul)ig weiter. Sanb unb 
©egenb änberte ftcf niebt, wir ritten eine Segua n a * ber anbern, aber 
eS blieb atleS beim Sitten; linfS baS ©ebirge, ringsumher öbe, troft-
lofe .ftaibe, bie nach rechts eine unabfebbare gtur neben unS aus
breitete, unb vor unS eigentf)ümliehe niebrige .«pügelreiben, welrfe im 
Jpalbbunfel beS hereinbrerfenben «JRorgenS mit Vurgen gefrönten 
fleinen Vergen ähnlich faf)en. S i r famen biefen Jpügetn immer 
näher nnb als bie Sonne aufging, waren wir mitten, jwifrfen it)nen. 
©ine gtof e ©ometierra, wie von gewaltigen Regengüffen auSgewafrfen, 
ganj fat)I unb in hlafgelben ober rotten Sef,m eingewühlt, tag vor 
unS, begrenjt von tettafftrten ^pügeln an ber anbern Seite, bie eine 
regetmäfige borijontale Scberf/tung von Sehnt unb Sanb in verfrfie-
benen garben barboten unb von ben herahriefelnben Saffern pfeitet-
artig jerriffen waren, oben in halb f)öt)ere halb nieberigere 3aden 
auSgehenb, welche if,nen ein ruinenartiges Slnfebn gaben. Vegeta
tion fehlte ganj, nur einige ärmliche ©actuSgruppen ftanben umher, 
unb neben ifjnen fct)ritt lattgfam jener -fcbon früher erwähnte ©acicuS 
im Sege/beffen ich mich burd) meine Vegleiter bemeifterte; baS ein* 
jige von mir felbft entbedte S tüd biefeS fonberbaren .Käfere. «Jtarf-
bem wir bie Scf)m*.«pügel hinter uns hatten, famen wit auf eine 
etwas erbostere glätte unb fahen ringsumher «Bergfetten am Jpori* 
jonte. 3ur Sinfen enbete f,ier bie büftere Sierra VetaSco, ebenfo 
frfroff unb fteil, wie fie auS ber ©bette emporftieg; aber if,r anberer 
weft(icber «Slbhang fenfte ftrf fanft unb allmählich, an ber entgegettge-
fe&ten Seite ber ©bene ju, baS frfönffe Veifpiel einer einfeitigen ®e-
hirgSerf,ehung, mit fchroff abgebrochenen öftlicben Sd)icf)tungSföpfen 
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neben glatten weftlicben Sd)td)tungSehenen. ©rabe vor unS im 
«ffieften jog ftrf eine ganj ähnliche f*warje ©ebirgSfette von Rorben 
nad) Süben quer buref, ben ^porijont, auf welche meine «Begleiter mit 
ber Vemerfung meine Vlide lenften, eS fei ber © e r r o n e g r o , tun* 
ter bem ©opacavana unb Sinogafta liegen. RerftS von unS, narf 
Rorben, waren anbere Heine röttjürf, gefärbte ©ebirgSjüge firftbar, 
über welrfe er nichts mir ju fagen wufte. DaS Vtaeffelb, auf 
bem wir unS befanben, bot weiter feine Slbwed)felung bar; eS neigte 
ftd) vor unS etwas abwärts unb jeigte im tieferen Riveau birftere 
met)r walbartige Vegetation, woraus einige höhere, frifrfere Vaum* 
gruppen hervorragten. Unfrfwer tiefen fte mirf, auf eine t)ier befind
liche gtöfere Slnftebelung frfliefen, unb als icf, biefe «Rettung gegen 
meinen «Begleiter auSfprarf, heftätigte er fte; bort liege ein groftcS 
Dorf, S t l p a q u i n r f i am Rio S a u c e , einem wafferreirfen gluffe, 
beffen Uebergang unS leid)t viet ju ftbaffen machen fönne. DaS Hang 
meinen Df,ren nirft erfreulich,; ein befebroerlicber gluf Übergang fehlte 
nur norf, um meinen franff)aften 3uftanb jur völligen Äranff)eit 
auSjubilben. Snbeffen bauerte eS nod) jiemlid) lange, bis wir narf 
Sllpaquinrfi famen; bie Sonne war frfon f)od) t)inaufgerüdt, (eS 
mufte 10 Uf,r burd) fein), bie Solfen fjatten ftd) verjogen unb il)r 
etquirfenber Strahl erwärmte meine norf) von ber «Rorgenfrifcbe fro* 
ftigen ©lieber. Vlöfelirf bogen wir um eine ©de beS SegeS unb 
betraten baS Dorf; eine weit auSgebefynte Drtfcbaft an beiben Seiten 
beS gluffeS, mit jat)lreirfen Jpäufern jwifd)en ©ebüfrf unb ©arten, 
unb einem Vlafc vor ber JUrcbe, wo eine Sropa jum Sttjuge bereit 
ftanb. «JRan lief fte vor unS ben gluf pafftren, um ju feben, wie 
eS ausfalle, unb ba atleS gut ging, rüfteteu aurf wir unS jum 
Durd)tittj Stiefel unb Strümpfe würben abgelegt, bie Veinfleiber 
t)od) aufgejogen, unb fo febritt id) ju Vferbe in baS lehmgelbe, frfnell 
unb raufchenb mit frfäumenben Seilen nach Rorben ftrömenbe 
Sßaffer beS Rio Sauce. 3u meiner freubigen Uehetrafd)ung fanb 
ia) ben Uebergang viel weniger befcbeoerlid), als bie früheren übet 
ben «Jtio «JRarapa, «JRebinaS ober ©afton in ber Vrovinj Sucuman, 
ober ben Rio be ©atamarca; baS Saffer reichte nirft viel höher als 
bie Steigbügel, unb benefcte faum meine etwas gehobenen güftc; i* 
beftieg baS anbere-Ufer ofme Verjug unb lagerte mid) bort, abge* 
feffen, unter einigen grofen Sllgarroben *Väumen, entfchloffen l)ier 
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bie beifteften SageSftunben ber Rul)e ju pflegen, unb womöglich, bura) 
eine gute «JRat)tjeit mid) ju ftärfen. S i r beitten feit bem Rarftlaget 
auf bet §aibe bereits ;> SeguaS gemad)t. 

Rarf eingenommener «JRaf,(jeit, bie für micf) auf einen Setler 
frifct) geforften Reis ft* hefchränfte, festen wir um 2 Ubr unfere 
Reife fort. Die Strafe führte gewunben burd) ben weftlirfen St)eil 
beS Dorfes unb beruhete mehrere gute £äufer; fjinter unS fat)en 
wir am anbern Ufer beS Rio Sauce nochmals bie .Kirche liegen, 
welrfe von f,ier ftrf febr gut ausnahm. Rehen ben legten jiemlid) 
ärmlich,en .Spülten vorbei famen wir wieber auf eine öbe, fanbige, 
mit jerftreutem, niebrigem ©ebüfd) beftanbene .«patte, beren «fioben 
von flachen Vertiefungen in weftöftlicber Rirftung butd)furrft wellen
förmig uneben wat. Vor unS liegt flar unb rein ber bunfelfrfwarje, 
becbjadige .flamm beS ©erro negro, ber wie bie Sierra ValeSco ge
nau von Rorben nad) Süben ffreirft; t)intet uns faf)en wit nod) 
baS nörblirfe ©nbe biefer Sierra jiemlid) nahe, unb bajwifchen, in 
weitem Slbftanbe, nach Sübweft ein hofjeS, vieljadigeS, rötl)lirfeS ®e* 
birge mit mehreren beftänbigen Srfneegipfeln, bie von ber Sonne 
grell beleuchtet einen berfft malerifrfen Slnblid gewährten. Vei bem 
erften Vlid auf biefe auf erff elegante gerttfirft hrarf irf in ben freu* 
bigen «Ruf auS: feht ba bie © o r b i l l c r e n ! aber meine Vegleitet 
belehrten mich alShalb, baf eS nirft bie eigentli*en ©orbilleren feien, 
fonbern bie S i e r r a g a m a t i n a ; ein eigentlyümlirfeS, von ben 
©orbitleren in ber Vrovinj von Sa Rioja burd) ein 20 SeguaS brei* 
teS Sbal getrenntes ©ebirge, baS ftch norbwärtS ben ©orbitleren im
mer mehr nähert unb beutet ©opacavana bamit jufammentrifft, tftet 
fid) von ber if)in parallelen Sierra VelaSco etwaS mebe narf SBeften 
entfetnenb. Viel näher unb grabe nad) Seften gelegen, jog ftrf ein 
anberer, fdnnaler ©ehitgSfamm t)inter ben ©erro negro, unb jwifrfen 
biefem ©ebirge unb bem ©erro negro liegt ©opacavana, baS 3' c ' 
meiner Reife. 9Rid) interefftrte biefer gleichförmige faf)l auSfel)enbe 
.Kamm fehr wenig; ich fonnte mich, nid)t fatt feben an ben fcbönen 
Scbneegipfeln ber gamatina, beren ich, fünf beutfirf unterftbieb, ge
tragen von einem foliben, vielartigen, rötf)lid) fd)immernben, breiten 
©ebirgSftode, ber wie ein ftotjer Vau jwifcben ben einförmigen .Käm
men ber brei näheren büfteren ©ebirge ftch, auSnal)tn; nie tjabe id) 
in biefen ©egeuben eine fcbönere Vergmaffe wahrgenommen, als bie 
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äuferft malerifd) geftattete, burrf itjre ©röfe imponirenbe gamatina. 
Der Seg führte in graber Sink bem ©erro negro ju; halb tief ftrf 
feböne Sllgarroben * Salbung an feinem gufe erfennen, aus ber in 
langer Reibe, u>ol)t eine Segua weit, Jpäufer t)k unb ba hervorragten. 
SinfS, b. f). narf Süben, enbeten S a l b unb ©ebirge plö&lirf, man 
fat) beuttirf ein grofeS glufhett um baS ©nbe beS ©ebirgeS f,erum* 
fommen unb in beinfelbeit ftetlenweis ben glatten Spiegel beS gluffeS 

Jelbft. Drei Stunben fonnte id« mich an biefem Vlid, faft bem in* 
teteffanteften ber Reife, wetten, alSbann hatten wir ben gluf, wel
cher bem ©erro negro folgt unb neben il)tn narf Rorben ftrönit, 
erreicht; ein breites, tef)tnigeS, aber fo flach eS Saffer, baf unfere 
«Jpferbe nirgenbS tiefer als bis an bte .Knöchel i)ineitttraten. 3n viel* 
fachen Sinbungen frflängelte er ft* jwifcben grofen Sehminfcln 
of)ne alles ©etöll (angfam fott, uno gewährte jefct in ber Rät)e einen 
weit mel)r bütftigen als grofartigen Slnhlirf. JenfeitS tagen auf 
fteitanfteigenbem Ufer, baS ftrf unmittelbar an ben ganj nahen ©erro 
negro lehnte, mehrere gut auSfeheitbe @et)öfte, welrfe füt mirf viel 
(SittlabenbeS t)atten; i * heftanb barauf, f)ier ju ühernarften, waS 
benn aurf, narf einigem Seigern , meine Vegleiter für gut fanbeit. 
Der Ott f)kf R io © o l o r a b o unb war 4 SeguaS von Stlpaquinrfi 
entfernt; weitet narf Rorben nennt man ihn © e r r o n e g r o , obgleich, 
beibe Drtfrfaften eigentli* in unmittelbarem 3ufammenbange flehen; 
benn fo weit ber gluf narf Rotten teirft, fo weit reichen aurf bie 
Slnftebelungen an feinem Ufer. 

Den 16. g e b r u a r . Xer ©erro negro füfwt feinen Ramen 
mit Steche: er ift in ber Sf,at frfmärjer, als alle benachbarten ©e* 
birge, banft aber biefe garhe nirft etwa bem ©eftein, fonbern einer 
richten Vflanjen * Vefleibung, welrfe ft* in aneinanber gebrängten 
«Wellenlinien über feine ganje Oberfläche ausbreitet unb baS gelbe 
©eftein feiner «Raffe bis auf frftmate Streifen verfterft. Räl)er heratt* 
gefommen, fonnte irf bie einzelnen Vflanjen gut unterfd)eiben; eS wat 
eine SlSph,obelee auS ber jJ)ucca*@ruppe, mit t)arten, leberartigen, 
bunfelfarbigen, fd)arfgejät)nten Vlättern unb beben gelhhlumigen, 
fperrig äftigen Vlüthenfcbäften, beren Vlumen aber gröftentbeilS fcbon 
ausgeblüht hatten. Rur furje 3eit blieb ich, in ber Räf)e biefer ei* 
gentt)ümlichen Vegetation, alShalb l)oh ftd) ber S e g über einen fteilen 
@neuS*Vorfprung, von bem nahen ©ebtrge l)erfommenb, unb frfwebte 
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hjer f,od) über bem gluf, ber ftcf, an bem ffeil abftbüfftgen ©ebeVnge 
um bie ©de beS ©ebirgeS herumwanb; wir faf)en in ein langes, naa) 
Rorben offenes St)al benein, worin ©opacavana 9 SeguaS vom ©erro 
negro gelegen iff. Did)teS jiemlid) bobeS ©ebüfd) verberfte aüe ge' 
nauere gemficbt; rvir muften mühfam auf lorferem Sanbhoben um 
bie Väume herumreiten unb mehrmals unS tief hüden, um .ben un* 
terffen Steffen ju entgehen. Valb fommen wir wieber an ben gluf, 
weld)en wir an ber hejeid)iteten ©de verlaffen hatten, unb burd)reiten 
it)n aufS Reue von Oft narf Seft. Die Strafe gebe in berfelben 
Richtung weiter, verläft ben gluf unb biegt ftrf um einen ganj 
ifolirten märftigen ©neuSfegel herum, welcher f)kr frei mitten im 
Sf,at fteb/t unb ben gluf nötigt, ifm auSjuweid)en, wobei er an bie 
gelfen beS ©erro negro ftcf, f)eranbrängt. Jpinter fem ifolirten «Serge 
war ein auSgebetjnter Sumpfboben mit fd)önem ©raSwurfS unb 
offenen Saffertarfen auf ber «Ritte; ©nten, Safferl)üt)ner unb Srfne* 
pfett tummelten ftch, baneben ober barin umt)er. ©leirf batauf fet)tte 
ber alte fat)le, fanbige, hewalbete Voben wieber, unb barin lief mir 
bie jweite ©f,unia über ben Seg. Sängere 3eit blieben wir in bem-
felben Sllgarroben* Vufrfwalbe, bis er allmälig niebriger würbe unb 
enblicb) einer freien ©bene, in beren «Ritte ber gluf ftrömte, «ßlafc 
mad)te. Da lag, in einer Segua Slbftanb, © o p a c a v a n a , baS 3tel 
meiner Sünfrfe, vor mir; mit unbefcbreibiicber Sebrtfurft blidte ich 
auf bie langen Vappelreiben, welrfe neben ben Därfern auS bem 
©ehüfcf, bet grurftgärten hervorragten. Dreiviertel Stunben mufte 
icf) noch, warten, vom beftigffen Durfte gequält, ber ftrf frfon feit 
jwei Sagen ber Diarrhoe heigefellt h,attc unb meinen 3uftanb immer 
unerträglicher machte; unb waS foltte id) trinfen, ba jeber Sritnf 
tatten SafferS mein Seiben ebenfo vetfrflimmerte, wie ber ©enuf von 
JDbft, namentlich, ber Saffermcloneit, bie ber einjige fäuflirfe ©egen* 
ftanb f)k unb ba am Sege waren, ©nblid) erreichte ich ben Drt, 
mufte aber in ben engen, von Set)mmauern eingefrfloffcnen Segen, 
welrfe bie fcbönen grurftgärten umgeben, noch, lange 3eit furfen, MS 
id) bie Duinta ber gamilie S e g e r i n o attfgefunben tjatte, an welrfe 
id) burcb ein Srfreiben beS Jperrn § . ©rbmann von 3nvetnaba 
f)et empfohlen wat. ©lüdlid)er Seife traf id) ben ätteften Softtt, 
baS .«paupt ber gamilie, ju ^paufe unb würbe von ihm alShalb mit 
grofer ^erjiicbfeit aufgenommen; benn mein beutlicher JCranfbeitS--
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juftanb lief ftrf nirft mefr verfennen. «Ran bot mir fogleirf) Se in , 
«State, ober waS irf fonft wünfcbte, an unb ba i * heute noch nichts 
ffiarmeS genoffen f)atte, fo wätjtte irf ben «Rate, fcbon weit er am 
(eirfteften ju befrfaffen wat. 

©S ift eine wohl befannte, aber borf) berfft merfwürbige Sf,at* 
fad)e, baf ber menfd)fid)e 993ille lange 3eit <£>err werben fann über 
bie ihm wiberftrebenbe menfd)lid)e Ratur ; baf er eS aber nicht mebe 
ntrmag, fobalb bie bringenben Umftänbe gehoben ftnb, welche il)n ba* 
bei unterftüßten. DaS erprobte icf alShalb in ©opacavana an mit 
felber. Drei Sage lang hatte ich meinen franff)aften 3uffanb, burd) 
bie «Utarft ber Verf)ältniffe baju aufgeforbert, jurüdgebrängt unb 
meine Reife, wenn auch, etwas unbefyaglitt, fortgefe^t; wie id) aber 
in ßopaeavana vom Vferbe geftiegen war, um t)ier einige Sage ber 
«Jtutje ju pflegen, brach bie verhaltene Äranft)rit bei mir auS; ber 
Kopf war mir eingenommen, bie ©lieber fcblaff, bie 3unge birf he* 
legt, ber Slppetit fehlte unb ebenfo bie Suft, mid) ju bewegen; id) 
legte mid) atSbalb auf's Vett unb futtte mich wo möglich, burd) Srflaf 
ju ftärfen. Der ©ewof)nf)rit beS SanbeS gemäf ftanb mein Vett im 
greien; irf blieb barin bis jur Rarft, als ein plö$lict,er, hier jumal 
fet)r feltener Regenfrfauer mirf verfct)eurfte unb trofc beS rafeben 
«JtücfjugeS in'S 3i«uuer etwas bureftnäfte. Damit war bie ©ntfd)ei* 
bung gefallen; am folgenben Sage um 1 Uhr hefam id) einen l)ef* 
tigen Slnfall beS falten gieberS, hier ©l)iud)o genannt, ber ftd) 
täglich, wiebert)otte. Snbeffen gel)ört bie weitere Scbetteruiig feines 
Verlaufs nirft jum ©egenftänbe meiner Darffetlung, irf erwähne eS 
nur, um ben langen Verjug ju rechtfertigen, ju welchem mich baS 
Sieber ffter nötbigte; eS fam auch, halb ein beutfeber Slrjt (auS 
DreSben gebürtig), welcher firf in ber Rabe befanb unb, von meiner 
Slnfunft unterrichtet, mirf auffud)te. Seiner grofen Sbeilnaf,me banfe 
id) meine balbige ©enefung; er beforgte Slrjnei, gab 3nftruction ju 
einer paffenben Diät an bie gamilie beS JpaufeS, beren greunb er 
war, unb ledere bemühte firf in jeber Seife, mir nüfclid) ju wer
ben; — fo blatte irf narf fed)S Slnfäflen unb breimaliger DoftS 
frfwefetfauten ©fftninS bie Duotibiana glüdlid) üherwunben; eS blieb 
nur bie Srfwärfe meines fet)r f,eruntergefommenen .Körpers norf ju 
beben, unb baS gelang aurf, attmälig burcb paffenbe Rat)rung. sJiad) 
17 Sagen war id) wieber reifefertig; ehe ich inbef bie Reife fort* 

« u r m e i f t e r , Steife. 2. Söb. i ü 
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fe&te, habe id) übet meinen SlufentbaltSott unb feine nächften Umge* 
hungen ju herittten. 

© o p a c a v a n a ift ein (ang auSgebebnteS Dorf auf ber weftli-
d)en Seite beS gluffeS, einige fjunbett Schritt von feinem Ufet unb 
hart am guf e eines fahlen einförmigen ©ebirgSjugeS 3597 guf über 
bem «JReereSfpkgel*) gelegen. DaS ©ebirge ffrei*t in graber «Rich
tung von Rorben nach Süben unb befiel)t auS metamorpfftfrfen ®e* 
ffeinen; von ben ©orbitleren wirb baffelhe bur* ein frfmaleS Sf)al 
getrennt, überhaupt ffel)t eS mit feinem ber benachbarten ©ebirgSjüge 
in Verhinbung. Der Drt mad)t einen gefälligen ©inbrurf; et ift 
ber gröfte, ben i* feit ©atamarca gefef,en b.ahe, enthält eine wot)l* 
f)ahenbe, jum Sl)ei( gut gebilbete Vevölferung unb erfreut fid) eines 
lebhaften VerfebeS mit ©f)ife, als Jpaupt * Sranfftoplafc beS JpanbelS 
von unb narf bort. Die Slnftebelungen liegen in if)tn birft anein-
anber gebrängt, finb aber einjeln fef)r grof; wohlgebaute, wenn aua) 
nirf)t elegante, aber geräumige Vefyaufuttgen mit breiten ©orriboren, 
von trefflichen, fünfttirf) bewäfferten grurf)tgärten umgeben, in benen 
auSgejei*nete Seintrauben, geigen, ©ranatäpfet, Duitten, «JÖtelonen 
unb SanbiaS wadhfen. Ramentlid) ftnb bie ©ranatäpfet f,ier von 
einer ©röfe unb Sd)önbeit, wie ich, fie nirgenbwo wieber gefeben 
t)abe; für micf) ein höbet ©enuf, ba eS faft bie einjige gruebt ift, 
welche mit gut befommt, weSf)alb id) fte febt getn effe. Jpörfft auS* 
gejeidbnet ftnb aud) tie Seitttrauben, aber ifjren ©enuf burfte ia) 
mir nur in ganj fleinen Quantitäten erlauben; bagegen fanb ia) 
bie «JRelonen jwar fehr grof unb fef)r weich, aber nirft febe füf-
«Ran cuttivirt hier, wie in «Renboja, befonberS bie weife Varietät; 
bie rotbe gehört mebe ben öfflid)en «Jßrovinjen an, frfeint abet überalt 
nicht fo gut ju gebeiben. Die geigen bitten getrodnet einen auSge-
bet)nten ^anbelSartifel unb ber in ©opacavana gefelterte Sein ift 
betüf)tnt. Slher für mich war er nicht; mir febmedte er fauer, wie 
bie meiften einbeitnifrfen Se ine , unb id) fanb fein Vef)agen an fei
nem ©enuf. Jpauptetwerb beS DrteS ift übrigens ber Vief)t)anbel 
nad) ©t)ile; man mäffet bie Ocbfen hier auf fünfffirfen Seiben von 
Sujernffee unb tteibt fte in 14 Sagen über bie ©erbitteren naa) 
6l)ile. Die Stjiere werben ju bem ©nbe mit ©ifen beftbtagen unb 

*) «Jlad) meiner «Dteffung ber leinperatur be« fodjenbcii «Baffe« j« 77°40-
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von Station ju Station, wo eS etwas «Rainung giebt, in grofen 
§eerben von 100 bis 150 S t ü d (angfam getrieben, inbem vorn unb 
tjinten erfahrene Seute ben 3ug begleiten. SRan fagte mir, baf bie 
wefttirfen Slrgentinifrfen Vrovinjen jährlich gegen 50,000 S t ü d 
«Jtinbviet) narf ©f)ife liefern unb für baS S tüd einen DurcbfrfmittS* 
preiS von 30 bis 40 VefoS erhalten; ein ©apital, baS ficb auf anbert* 
balb bis jwei «Rillionen «Ĵ efo6 beläuft, ©opacavana bilbet in ben nörb
lichen ©egenben ben JpauptburrfgangSort, weil bie Strafe von t)ter 
über bie ©orbilteren eine ber bequemffen fein foll, infofern fteile Slh-
grünbe unb enge Srf!ud)ten if)r gänjtt* fehlen. 

©S giebt nämlich, in biefer ©egenb mehrere Väffe über bie ©or* 
bitteren, welrfe verftbiebene ©igenfcbaften heften, unb barum je n a * 
ben «Berbättniffen ftd) vetftbkben empfehlen. Der nörbtirfffe, welcher 
etwa unter 2 7 ° 2 0 ' S . Vr. liegt, beift naef b e r D u e b r a b a b e t a 
«ßarranca b l a n c a unb jekbrtet fttt burd) bie eben angegebenen 
©tgeufebaften auS; er gef)t meift bur* jiemtirf breite Sbäfer, t)at 
nie fteile Slbgrünbe ju pafftren unb führt an ber erf,ahenffen Stelle 
übet ein Vlateau, beffen Vreite baS einjige Vefttwerlirfe ber Reife 
bilbet, weil bie 20 SeguaS in e inem Sage gemacht werben muffen, 
beS «DtangelS alter brauch, baren Stationen wegen auf biefer 3 our. 
3a) wät)Ite eben benfefben Uebergang, weil mein güf)rer ibrt allen 
übrigen vorjog. DerVaf füfwt in baSSf,al beS R i o V t u q u e n e S , 
wetrfer als ber eigentliche «Slnfang beS Rio be ©opiapö ju betxad)ten 
ift. — ©in jweiter Vaf, etwa IO«JRinuten fübtider gelegen, trägt 
ben «Jtamen ©ome © a b a l l o ; feine Jpöt)e wirb von © i t l i f ju 
14,521 ©ngl. guf angegeben.*) Von ©opacavana bat er feinen 
rechten 3ugang, bagegen wählen ihn bie Reifenben, welrfe von Sü* 
ben, namentlich, von ©orbova unb Sa Rioja fommen. Diefer S e g 
füf)rt am öftfirfen gufe ber Sierra gamatina aufwärts bis ©ofta 
bei «JteöeS, überfebreitet babimer bie gamatina, fommt nach V e n o n 
unb gef)t fnnter Venon über baS erfte, t)ier fd)mälere Vlateau ber 
Sorbitleren, pafftrt bann in einem engen Shafe ben Rio Salabo unb 
bringt burrf bie fer>r befd)werlid)e Schlurf)t über ben .Kamm ber ©or* 
bitteren in bie O u e b r a b a be ©onrf r i taS ein, welche in baS Sheil 

'I U.S.Naval and Astron. Exped. elc. I. S. 13.— «Jtad, «JK a r t i n be SÄoufftj 
(Descript. etc. l .s . 206.) beträgt bie £>öl,c nur 4356 «öteter (13,399 fvoivj. Suft). 

16* 
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beS Rio VtuqueneS von Süben her münbet. Die Duebraba f)at 
gewöhnlich fein Saffer, iff aber fteif unb müfffam ju pafftren. — 
Rotb weiter nad) Süben liegt ber britte Vaft, Vena negra ge
nannt; etwa unter 27°45 'S. Vr.; ihn wählen bie Reifenben, welrfe 
auS ber Vrovinj S. 3uan fommen. Die Strafe bafftn läuft an ber 
Seftfeite'ber Sierra gamatina fort unb folgt bem Saufe beS «Rio 
Vermejo aufwärts, bringt am Rio Satabo in bie ©orbitleren ein 
unb bleibt in beffen engem St,ale, ber Duebraba bei Vafto latgo, 
bis babin, wo baffetbe auS ber norbweftlicbeit Richtung entfebieben 
in bie nörbtirfe umbiegt. £ k r ftnbet ftch eine Srfturft, bie übet 
ben .Kamm ber ©orbitleren in baS oberffe ©nbe beS St)aleS vom 
Rio Vofibo führt, unb biefe Schlurft ift ber Vaf Vena negra. 
Die Strafe bleibt am Rio «Jßolibo bis 3 u n t a S , wo berfelbe in ben 
Rio be S o r q u e r a münbet, um mit ihm fortan ben Rio be 60-
p iapö ju bitten. Ro* weiter füblirf folgt ber Vaf am Serro 
be Votro unter 28"5' S. Vr.; er ift ber unhequemfte, weil bet 
3ugang burd) bie fefr enge Duebraba bei Rio 3ague cbico 
t)inauffüt)rt. «Ran gelangt neben bem hoben Scbneegipfel beS ©etto 
be Vo t ro vorbei über bie weftlicbe .Kante beS ©orbiHeren*«piateauS 
ebenfalls in baS Shal beS R i 0 V 01 i b 0. — 3rf werbe ben Sauf 
biefer betriebenen Sege fpäter nochmals berühren, wenn irf jut 
©rjäf)lung meiner Reife burcb baS ganje Shell von ©opiapö über* 
gebe; einffweiten genüge biefe furje «Slnbeutung. Der julefit ge
nannte Seg iff ber fürjeffe, aber von ©opacavana auS weniger ju-
gängtid) a(S ber erfte. 
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Uebergang über bie Gorbillcrcn. *) 

Sien 6. «JRärj war id) früh,morgens reifefertig; id) beftieg 
mit «Vergnügen baS mir von meinem neuen Reifegefäbrten, .«perrn 
3ofe bei «ßino, jugefrfidte weife «JRaultt)ier unb trabte bet)aglid) 
narf beffen Sotjnung, bie am füblicbften ©nbe von ©opacavana tag. 
2Bot)l eine Viertetftunbe mufte id) in ber frifrfen «JRorgenfüf,(e rei* 
ten, ehe irf baS grofe ©ef)öft erreich, te; aber ber S e g war angenehm, 
weil eS am Sage vorher heftig geregnet unb gewettert harte, gteid)-
fam als follte bie ftauhige Strafe mir rerft bequem gemacht werben. 
SIIS irf in ben Jpof ritt, ftanben eine «JRenge Sbiere, Vferbe wie 
@fel, fcbon gefabelt ba; Siener liefen f,in unb her, baS ©epäd ju* 
fammentragenb, unb SllleS war in rüftiger Vewegung, jur Slbreife 
ftch, bereitenb; aber noch bauerte eS vier Stunben, ef)e wir wirf ficb, 
baju famen. «Rein ©efäbrte, ben id) erff je&t perfönlid) fennen lernte, 
empfing mirf febe freunblicb unb fteltte mid) juvörberft feiner gami* 
lie vor; er lebte biet mit feinem Srfwiegetvatet, Jperrn S l n b r e a S 
«JßillegaS, ber bie Sirtf)frfaft leitete, wäf)tenb er felbft ben dufte* 
ren ©efrfäften vorftanb unb eben jefct eine Sropa von 110 Dd)fen 
nad) ßfftte bringen wollte, bie jwei Sagemärfrfe h,inter unS berjog. 
Seine grau, beren jüngere Schroetter, ein Vruber unb mehrere 
Steunbe gaben if,m baS ©eteite, unb biefe jah,treid)e ©efeltfrfaft war 
bie Veranlaffung unfereS verfpäteten «SlufbrucbS. Denn vor allen 
Dingen mufte erff orbenttid) gefrüf)ffüdt werben, ehe wir bie beftbwer* 
liefe «Jteife anjutreten wagten. 

Snbem ich biefelbe nun wirf lief) antrete, fann ich ni*t unter* 
laffen, meinem neuen ©efetlfchafter unb balbigen greunbe baS Jpaupt* 
vetbienft ih,reS ©elingenS jujufprechen. SltS erfahrener Reifenber, 
ber biefelbe Sour fd)on jeb,nmal gemacht hatte, war er mit bem Rö* 
tfftgen jur Reife reid)lich »erfehen, unb teilte mit mit SllleS brüber* 

*) «ÖJan oergIeid)e bjerju bie im boppelteu «Kaapftabe ber beigegebenen 
au«gefül)rteit fiarte in Petermann's geograph. Mittheil. 1860, Taf. 16. 
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tief,, fein 3ett wie feine Derfen, feinen Sein wie feine RahrungS
mittel; id) brauchte für Rid)tS ju forgen, fonbern nur meine 2Bün-
fd)e auSjufpred)en, unb atSbalb würben fte erfüllt. Rie f)abe ia) 
feübtet gtofe Strapajen ertragen, atS bieSmal; nie weniger mirf um 
mid) felbft befümmert, als auf biefem burcb, feine Vefrfaffenh,eit frei
lich befttwerlicbften Sbeile meiner Reife. 

Um 11 Übe »erliefen wir bie ©ftanjia unb ritten burrf baS 
ganje Dorf von Süben narf Rotben, auf einet von mir biSf)er nirft 
betretenen, mebe öftlicb, gelegenen Strafe, bie über ben «JRarftplafc 
lief, wo bie thurmlofe .Kirrfe flehe, ein übrigens ganj funfttofeS @e-
häube auS Suftjiegetn ober Sef)tnpa&en. 3luferf)alb beS SerfeS 
verengte ft* baS Sf)al etwas; ber Seg näherte ftrf bem ©ebirge 
jur Sinfen unb pafftrte mehrere felftge Vartien, jwifrfen benen wit 
unS ftellenweife auf ganj fcbmatetn engen Vfabe binbutrfminben 
muften. Jpie unb ba tag noch, eine Sobnung fern vom Dorfe, abet 
weit reichten fie niebt. ©twa auf t)alhem Sege rafteten wir unter 
fcb,önen Sllgarroben *Väumen am Ranbe eines frifrfen Siefengrun-
beS, ber f)ier ftrf) ju beiben Seiten beS gluffeS ausbreitet; aber ben 
gluf felbft fal)en wir nirf)t, er lief jwifcben ©ebüfch, verftedt unS jur 
Rechten in mäfiget ©ntfernung. Seilet f)inauf wutbe baS Dbat 
breiter unb in ber Rahe beS gluffeS frifcher unb frurftharer; beibe 
Vergjüge gingen bivergirenb aus einanber, unb hier tag, mitten auf 
einer faf)fen ©bene, in 4 SeguaS Slhftanb von ©opacavana, Sino* 
g a ft a, ber nächffe Sammelplafc für unS. Obgleich, ftäbtifrfer ange
legt als ©opacavana unb in regelmäf igen Ouabern gebaut, f)at bet 
Drt bod) ein fehr unfertiges Slnfeben; bie öftlicbe Seite beS «RarfteS 
ift noch of)ne alte Jpäufer unb bie an ber Seftfeite verlaufenbe £aupt-
ffrafe eigentlirf bie einjige wirffiebe Strafe ber Stabt. Sir bjelten 
uns barin eine Stunbe hei Vefannten auf unb ritten burrf bie ge
nannte Strafe weiter, ringS von fat)Ien, aber groteSf geformten «Berg* 
jügen umgehen, bie eine weite bufebige ©bene mit leid)tem, ftaubig 
fanbigem Voben einfeftiefen. ©erabe vor unS fel)e irf bie gelfen 
ftrf, von beiben Seiten bjntet unb vor einanber fchiehen, eine @ä)fttd)t 
bilbenb, bur* welche ftd) ber gluf hinburebbrängt. Dabjn ging 
jundd)ft unfer Seg. SltS wir bie ©egenb erreicht hatten, famen wit 
in ber Srflwbt an einen lang auSgebefjnten Ort S. 3ofe, bura) 
ben eine grabe, von grünen Jpeden eingefafte Strafe bjnburrffür,rt; 
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jur Sinfen begleitete unS ein Saffetgraben, aber ben gluf, ber noch 
immer rechts geblieben war, faf)en wir niebt, wie überhaupt nid)tS, 
als bie Jpetfen beS SegeS unb bie Verggipfel, welche ju beiben Sei* 
ten barübet hervorragten, ©nbtid) öffnete ftd) bie «SluSftd)t; wir 
fjatten ben gluf vor unS, ein bunfelgelbeS Sebmwaffet, baS vom 
geftrigen Regen ftarf angefchwotlen mit beben Selten an unS vor* 
überraufrfte. Jpier foltte ber Uebergang gemad)t werben; wir ritten 
hinein, fanben aber baS Saffet tiefet, als wit etwattet l)atten; irf 
jumal, ber irf auf einem fleinen; fo niebrigen «JRauItf)kre faf, baf 
an bet Seite beS Stromes baS Saffer mir von oben f)er in ben 
grofen Reiterftiefel brang. DaS war für mid) ein wenig behaglich, er 
Stnfang; norf mufte id) beinahe eine Stunbe reiten, ehe baS Rächt* 
lager erreicht würbe, ©nblirf), als eS fd)on bunfelte, hielten wir am 
gufte eines getfenS, vor bem ftd) ber gluf vorbeiwäljte, unb jenfeitS 
beffelben tag ber Drt S t n i l l a c o , wieber 4 SeguaS von Sinogafta. 
Dort wollten wir übernarften, allein bie Dunfetheit nah,m fo frfmell 
ju, baf bet Uebergang über ben gluf bebenflid) frfien; man jog eS 
barum vor, bie Rächt auf freiem gelbe jujubringen unb wählte bie 
Stelle, wo wir unS gerabe befanben. 

Den 7. «JRärj. — Vei Sonnenaufgang fahen wir unferem 
Saget gerabe gegenüber an ber anberen Seite beS gtuffeS baS Dorf 
Stnillaco hart am gufe ber Vergfette vor unS liegen; eS fd)kn 
nicht unbebeutenb ju fein, aber eine .Kirche hemerfte id) trieft barin. 
SllS lefcte, von «JRenfcben bewohnte Stätte auf biefem Sege narf 
(Stftle f)at eS ein gewiffeS 3ntereffe für ben Reifenben, ber hier von 
feinem ©efrfterft wenigffenS für bie nächsten vkrjebn Sage Slbfrfieb 
nimmt. S i r waren halb mit unferem «Aufbruch ju Stanbe gefom* 
men unb traten bie Seiterreife an, inbem wir juvötterff über ben 
gluf gingen, Slnitlaco abet nicht beruheten, fonbern im Vett beS 
gluffeS bteibenb eine Strerfe an if)m hinaufritten. Sätjrenb ber 
«Jtaebt hatte ftrf fein Saffer jiemfid) verlaufen, ber Uebergang bot 
feinerlei Srfwierigfeiten bar, ja fteltenweife war baS breite Vett fcbon 
ganj vom Saffer entblöft; wir ritten über lange Streden fcblüpfri* 
gen Sel)meS an ben jkmlicb hoben Uferwätlen ben. Räch 10 «JRi* 
nuten tbeilte ftd) ber gluf in jwei Slttne, ober richtiger gefagt eS 
»ereinigten ftd) biet jwei Keine gluffe ju einem; wir »erfolgten ben 
weftlidben, etwas Heineren, ben R i o be Ia S r o p a , unb tiefen ben 
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gtöferen öfftichen, R i o 3 a g u e , teebtS liegen, wobei wir felbft auf 
bem weftlichen Ufer beS Rio be fa Stopa vetblieben. Rad) furjem 
Ritt im Vette biefeS ffeineten gluffeS famen wit auf eine weite, 
faft ganj fable, fanbige, mit .KieS übetfebuttete £aibe, unb inbem wit 
unfeten S e g übet biefelbe nad) Rotbweft vetfofgten, vertiefen wir 
ben gluf, ber in einem Vogen burd) bie ©bene flieft, unb wenbeten 
unS bem ©ebirge ju. ^pier enbete bie Sierra, welcbe unS von 60* 
pacavana her im Seften begleitet t>atte, unb hinter if,t trat eine an
bere, völlig verfcf/ieben geftattete f)et»ot, bie fottan unfere Vegleitetin 
würbe; ich, fal), um baS ©nbe ber Sierra be ©opacavana herum* 
reitenb, in baS beer enge, nach Süben aber etwas weitete St)al t)in* 
ein, baS beibe Vergjüge von einanber trennt. 3nbem id) mir biefeS 
neue ©ebitge näf)er betrachtete, gewährte id) halb febr beutlia) auf 
ben uns jugefef,rten, fteil anfteigenben ®ef)ängen birft aneinanbet 
gebrängte ScbeeferungSftäcben, weld)e ber Sierra be ©opacavana völlig 
fehlten, unb vermutbete frfon beSbalb einen ganj anberen Vau nebft 
anberen ©efteinen; unb fo war eS in ber Sbett, benn bie genauere 
Untersuchung, welche id) nad) einer Stunbe aufteilen fonnte, belehrte 
mich, baf biefe neue Sierra nirft auS metamorpf)ifcf,en «Raffen, 
fonbern aus wirf liehen Sebimenten, unb wabefebeinlirf auS ©rau-
wadeftbiefetn beffanb. «Rein Vegteiter, ber bie ganje ©egenb umbrt 
fef)r flut fannte, fagte mir, baf bieS neue ©ebirge nach Süben mit bet 
Sierra gamatina jufammen hänge unb nid)tS SlnbereS fei, als beten 
nörbliche gortfetjmng; baf baffelbe ftd) tjier bid)t an ben guf bet 
©otbilteten heranbrdnge unb barum baS breite Sfjal, welrfeS in ber 
Vrovinj Sa Rioja jwifrfen ben ©orbitteren unb ber Sierra gama
tina liegt unb worin ber R i o V e r m e j o feinen Sauf nimmt, tuet 
nirft mebe vorb,anben fei. 3nbeffen rechne man baS ©ebirge aua) 
f)iet noch, niebt ju ben ©orbitleren, vielmehr werbe eS norf in biefet 
©egenb burrf ein förmliches SängSthat von ben letzteren gefonbett, 
unb biefeS Stjal enthafte bie legten brauchbaren VivouacS (Aioja-
mienlns) für bie f,inühergef)enben Reifenben; wir würben eS morgen 
ober übermorgen näher fennen fernen. 

Unter biefen ©efpräcben festen wit ben Ritt über bie öbe, aller 
Slbwecbfelung enthefjrenbe .«patte fort unb gelangten nach jwei Stun* 
ben an eine Scheucht, welche in weftliebet Richtung baS ©ebirge 
butcbbrid)t. 'Siad) einem alten, noch in feinen Srümmern umfang«» 
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reirfen 3nbianerborfe, beffen fleine, niebrige unb verfallene Raufet 
auS biefen Sehmmauetn beftanben unb baS einft von ben Spaniern, 
wie baS alte Sroja, gänjlicb jetffött wutbe, nennt man bie Schlucht 
nod) jefct bie D u e b t a b a be la S t o p a ; * ) ich, faf) auf einem ifo* 
lirten Jpügel am ©ingange berfetben mächtige V i r c a S , b. h. alte 
j.Sf). cpclopifche Steinmauern, einen nod) jiemlid) gut erhaltenen 
tunben Sburm auS Vrurffteinen, um beffen guf in beträchtlichem 
Slbftanbe eine hohe «JRauer herumlief, unb jwei anbere Heinere, beta* 
rfirte Serie berfetben Slrt neben if)tn gegen bie ©bene fin. Seite 
«Bietetfe, beren Umfang man aus bem f)erabgeffürjten «JRauerwerf er* 
fennen fonnte, bienten als SagerttngSffätte ber Solbaten. SieS SllleS 
lag bieffeits beS gluffeS, ber t)ier, aus ber Scbtucbe fommenb, in bie 
©bene tritt unb narf ber Sd)lurft Rio be la Srowa genannt wirb; 
jenfeitS beffelben breiteten ftd) bie nur aus Set)tn beftetjenben Jpäufer* 
«Ruinen beS alten 3nbianer * Dorfes aus. ©S ift berfelbe gluf, bef
fen 3ufammenteeffen mit bem öfttid)en Sinne beS Rio be ßopaca* 
vana in ber Räf)e von Stnillaco ich, oben bereits angegeben tjabe. 
«Ran febäfct bie ©ntfernung von bort auf 5 SeguaS. 

Rarf furjem Verweilen jwifcben ben Srümmern, — ein für 
mich, überrafchenber, unerwarteter Slnhtid, ber aber weiter feine Spu
ren architeftonifcher Äunft barbot, — ritten wir in bie Duebraba be 
la Sropa hinein unb befanben unS nunmefr in einer engen, von 
f)of)en gelfett an beiben Seiten begtenjten Spalte, beren Voben ber 
unS entgegenfommenbe fleine gluf faft ganj ausfüllte, baf)er wir 
lange Strerfen in if)m reiten ober if,n, von ber einen auf tie anbere 
Seite feinet frfmalen Ufettettaffe überget)enb, mebe als 50 «JRal 
butrffrfneiben muften. DaS wat eine l)öcbft beftbwerlicbe Sttede beS 
SBegeS, bie gegen brei Stunben 3eit erforberte; irf befam von bem 
beftänbig auffpti&enben Saffet halb naffe güfe, unb jog eS vot, narf 
einer Stunbe mein Sd)ut)jeug ju weebfetn. Slher (eiber war bamit 
nirft viel gewonnen; meine grofen Reiterffiefeln waren noch, naf 
von geffern unb fogen um fo leichter auch hier wieber Saffer ein. 
3njwifrfen ritt id) bem ©ebirge, burd) welrfeS bie Srflud)t führte, 

*) ®er «Jtame I r o u a fommt öftere, bor unb bejeid,net ftet* eine fal,lc, 
enge, roilb jerriffene «Bergfa)ludjt; ät,nlid, roie duebraba felbft, bas ber 
toabee Slu*bruct für © a) l u a) t ift. — 
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nunmehr fo nahe, baf icf fein ©eftein genau betrachten fonnte; eS 
war ein rötf)lirfer Sanbftein, mit groben ©onglomeraten, in regel-
mäfigen Vänfen abgelagert, beffen Srf)ittten na* Seften langfam 
einfiefen, währenb bie abgebrochenen .Köpfe nad) Dften gegen bie 
©bene vortraten, f)kr einen fteilen, faft fenfred)ten Slbfturj bitbenb. 
Röthliche, gelbliche, bräunliche, felbft grünliche Vänfe folgten eine 
auf bie anbere, aber nicht unmittelbar, fonbern in Vaufen, je weitet 
wir in bie Sd)fud)t einbrangen. Sichere Slnf,attSpunfte jut Veftim* 
mung beS StltetS ber gormation boten ftd) niebt bar; weber Verfei
nerungen norf) örtliche Vejiehungen ju henad)barten ©efteinen liefen 
ficb waf)tnef)men; — wenn man aber hcbenft, baf biefe Sebimente 
ben metamorphifrfen Schiefern ber vorbergef)enben Vergfetten im galt 
unb in ber StreicbungSrid)tung genau entfprerfen, alfo junärfft übet 
ibtien liegen, fo mörfte eS geftattet fein, batin ©lieber ber älteften 
febimentärett gormationen, b. 1). ber ©rauwarfengruppe, ju ver* 
mutfjen. Ob ©ambrifd), Silurif* ober Sevonifd), baS freilich, läft 
ft* ohne organifcbe Reffe nicht wobt beftimmen. Die lebhaft rotf)e, felbft 
bunte gärbung fcheint mehr für ein jüngeres Sittcr ju fprerfen. «Sluf 
ber Oberfläche beS ©efteinS ift «SllleS fat)I; fein Vufrf, faum eine 
Vffanje wuchert in ben gugen ber ©efteine, felbft ben Voben am 
Va* bebedten nur berabgeftürjte Stummer in alten ©röfen, von 
mächtigen Vtörfen bis jum fteinften Roltftein. So bfieb eS bie ganjen 
reei Stunben; enblicb, traten wir aus ber Sd)turft in eine offene 
©egenb, attfeitig von b, oh, en Vergjügen umftbloffen, unter benen vor 
unS eine ähnliche, rothgefärbte .Kette ftd) befonberS auSjeirfnete. Jpiet 
hatten wir Vegetation, felbft hühfef)e Sllgarroben, aber von geringer ©röf e, 
neben unS. Sind) biefe innere .Kette, genannt S i e r r a b e «JR a rf a c o, 
gehörte ber Sierra gamatina an, unb würbe mir von meinem «Be
gleiter als bie gortfefcung beS ©entralftodS berfelben gefrfilbert; *) 
wir ritten in ber Richtung ju if)r norf 2 SeguaS weiter unb frflu
gen bann int offenen gelbe, neben einer Safferlacbe, bie von «Jtafen-
flärfen umgeben war, ber ©ienega Rebonba , unfer 3elt auf. 
S i r waren 11 SeguaS von Stniftaco unb 6 SeguaS von bem ©in* 
gange in bie Duebraba be Ia Sropa entfernt. 

*) «iluf meinen (garten, roeld)e fid, auf biefe ©egenb bejicljeu, feljlen bie 
«Kamen, aber bat SLerratn ift leicfjt barin loieber.^uerfeuneu. — 
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Die flache ©egenb am gufte beS ©ebirgeS nörbtid) von biefer 
Schlurft hübet eine weite, allmätig ftd) verengetibe ©bene, welche vom 
«Jtio 3ague, bem öfttirfen «Slrme beS Rio be ©opacavana, bewäffert 
wirb, ipier beftnbet ftch, 5 SeguaS von ber Voca be Ia Duebraba, 
eine warme Duelle g i a m b a f a , bie weit umf)et als .«peilquelle in 
«Jtuf fteht, beS 3ufprud)S wegen, ben bie in hief/igen Sanben fo f)äu* 
figen fr)pf)ifitifrfen wie rbeumatifcbett Äranfen ihr heweifen. ^flad) ber 
Scbilberung eines folcben Vatienten, ber bie Duette brei Soeben lang 
benufct hatte, entfpringt fte in einer" Schlucht beS ©ebirgeS, jiemli* 
naf)e an ber ©bene, unb beftfct eine fo f)of)e Semperatur, baft man 
erft eine Strerfe unterhalb beS SluStrittS auS ber Siefe, wo bie Saf* 
fer ftd) fcbon beträchtlich, ahgefühlt haben, fie ertragen fann; an ber 
UrfprungSquelle fei baS Saffer ju feift, um feine Verütjrung auch 
nur einen «Roment aushalten ju fönnen, waS auf eine Semperatur 
von minbeftenS 40° f)inweift. ©ine Slnftebelung, wo man Un* 
terfommen ftrtbett föttnte, iff nicht in ber unmittelbaren Rabe; m a n 

muf im freien gelbe campiren unb SllleS mitbringen, was man ju 
feiner ©riftenj braucht, ©ben barum ift ber Slufentt)alt in biefem 
waf)rfd)einlirf fef,r beilfräfttgeit Vabeorte f)örfft unbequem, unb jener 
«Jßatient fprarf nur mit Unmut!) von bem «JRifbefjagen unb ber 
Sangeweile, welrfe er wäf)renb feines SlufeMf)a(tS in giambata ent-
pfunben f,abe. Seiter nörbfid) liegt in biefem Stjale S . © i l , 
burrf welrfen Drt bie Strafe von Sinogafta narf» Slntofagafta unb 
f)öt)er hinauf narf Votivien führt, t)kr an ber ©renje heiber Repu* 
blifen baS ganjunbefannte unb f)örfft befcfwetlirfc©ebiet beS D e s * 
poblabo burcbftbneibenb. 3rf habe von biefer Strafe nirftS weiter 
in ©rfabeung bringen fönnen, als baf fte bem öfflicf)en Slfte beS Rio 
be ©opacavana auffteigenb folge, fpäter bie Drtfrfaften V o n a v e n * 
tu ra , Sa J p o p a b a , V r e a S , S o r o g u a f i berufne, bann burrf 
bie t)öcf)ft befcbwerlkbe D u e b r a b a bei D i a b l o narf S ln to fa* 
gafta, einem fleinen Detlefen VolivienS von nicht mehr als 5 Sin* 
ftebelungen, gelange,*) unb enblicb burrf Witte ©ebirgSfrflucf,ten ober 
Didier ftrf norbwärtS nach, Sltacama bis Volivien fortfe^e. 

*) ®ie Sage biefe« fleinen Dertrijen« ift für bie Gl)artogrnnl,ru ber bot-
'igen ©egenb ein ©teiu be« Slnftope« unb «Jletgcrniffe«, meldjer nod) uidjt gaiM 
tun bem «ffiege geroäljt roerben fonnte. ®ie <£boitc ju «ffio obbine «pnrif I) 
©erf fejte Slntofagafta unter 26°45' ©.S3r., roäljrenb «JJl)ilippi auf feiner 
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Den 8. «Rar j . — 3« golge ber naffen güfte, welche id) geftern 
mir jugejogen hatte, befanb id) mid) beute niebt ganj wobt; eine ge* 
Wiffe Untuff an Slftem hatte fi* meiner bemächtigt, vermöge welrfet 
ich nid)t fo frfatf auf meine Umgebung achten fonnte, wie irf woüte. 
S i r befanben unS nod) immer in ber Duebraba be ta Stot)a, bie 
bafb wiebet enget wutbe; eine jweite ähnliche Stttucbt öffnete ftd) 
vor uns narf) Seften, war aber, als wir in biefelbe hineinritten, borf 
etwas breiter als bie frübere von geftern. 3bre ®el)änge beffanben 
ju unterff aus rotben, ftarf tfjonigen Sanbffeinen, wefrfe aufwärts 
in gelbe, graue, unb jutefct gar in bunfeffrfwarjhraune ©efteine über
gingen; auch hier ift SllleS ganj faf)I, ob,ne Vaum, Straud) ober 
überhaupt irgenb ein grünes ©ewäcfS auf ber ganjen Dbetflärfe. 
©in Ief,miger gtuf fommt unS entgegen, eS ift bet frübere «Rio be 
ta Srot)a; wir folgen ihm eine Strede aufwärts, vertaffen ihn bann 
unb bringen nad) red)tS, über einen beben Scitenfamm beS ©ebir
geS reitenb, narf) einiger 3eit auf's neue in fein f)ier ettgeS, fteil ab* 
ftbüfftgeS Sf)al t)ineitt. Slm gufe ber ®ef)änge angelangt, raffen 
wir etwas, aber je weiter wir fommen, befto bürftiger unb ober wirb 
bie ©egenb. Um 4 Uf)r erreichen wir eine Stelle, wo baS Sf,al 
ftd) erweitert unb ju beiben Seiten beS gluffeS eine mit grünem «Ra
ten befteibete ©bene einfd)tieft; hier war alfo etwas gutter für 
unfere Sf)iere ju finben, unb beSbalb muften wir bafelbft Übermut)* 
ten. ©S ift ein gewöhnliches Vivouaf ber Reifenben, RgmenSSam* 
ber ia , 11 SeguaS vom vorigen an ber ©ienega Rebonba ent* 
fernt, baS na* ber Duebraba be ia Sropa benannt wirb. 3rf maf 
bort bie Semperatur beS fod)eitben SafferS ju 71 °8 ' ; wir waren 
alfo 10,726 guf über bem «JRecreSfpkgel. ©in fleiner Varf, ber 
feitwärtS aus bem ©ebirge fam, f)atte nur 8° Särme unb füllte 
fi* natürlich, febe falt an. Die Sufttemperatur fanb irf am anbern 
«JRorgen, halb na* Sonnenaufgang, 4° warm. Die ©efteine in 
ber Rät)e waren biefclhen fanbigtbenigen Sebimente wie bisset; 

dtjarte ber «Büfte Sltacama ee unter 2-t°:>0' ». «8r. bringt. Ta er aber in ber 
Weife (©. 68) bie ©ntfernung bon «Jltncama nad, Slntofagafta ju 9-i l'cgua«, unb 
bie bon 5ltacama nad) «JKolino» nur ju 89 anfeilt, fo ift, weil «Dtoliuo* roeiter 
nad) Cfteu liegt, Slntofagafta füMidjer als «Bcolinoe \n bringen, luomit aud) bie 
Slngabe bon «JKart. be «ütoufft, (Descr. geogr. et statist. d. I. f.onf. Arg. I. S. 
211), baß «tlntofagafta unter 25»30'©. «8r. liege, jiemlid) gut übereinftimmt. 
£arnad) l,abe ia) nieine £r,arte entworfen. — 
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fte ftreirfen im Slftgemeinen nad) Rorben unb fallen narf) Seften 
gegen bie ©orbitleren ein. 

Den 9. «Rär j . — Sehe wenig erqukft burcb ben Schlaf er* 
t)ebe ia) mirf beute von meinem Saget; ein leifet gieberftbauer rie* 
fette burrf meine Slberrt unb vermehrte bie Unluft beS geffrigen Sa* 
geS. 3nbeffen fteige irf, bo* ju Vferbe, entftbloffen, baS Sleuferfte 
meiner .Kräfte aufjubieten, um bie Reife fortjufe&en. Die ©egenb 
umt)er blieb biefelbe; ein jiemli* hteiteS, mäfig tiefeS, ganj fafteS 
Sf)at, in ber «JRitte vom R i o be la S r o p a burcbffoffen, führte 
unfere «JRarfrfroute; aber baS Saffer beS gluffeS, ber flach unb wenig 
vertieft im fanbigen ÄieShett babinfloft, flärte ftd) immer met)r. 
«Bir folgen feinem Saufe aufwärts unb reiten bicht neben ihm auf 
ben entblößten .KkSflärfen weiter. Die einjige Unterhaltung ge
währten mir \wei Vogelarten, wel*e unS hegleiteten unb von 3eit 
ju 3eit über ben Seg flogen, ober auf bem Voben neben bem gluffe 
umhergingen: ein ginfe unb eine Saufe ; jener jur ©attung Plny-
gilu*. gehörig (wot)l Ph. fruticeti), biefe wat)tfcf)einlid) Columb« me-
lanoptera. Veibe l)atte ich unter ganj ähnlichen Verbältniffen in ber 
Sierra jwifrfen «JRenboja unb USpatlata fd)on angetroffen, baher irf 
eS verfchmerjen fonnte, baf eS mir unmöglich, war, bie intereffanten 
Sf)ierd)en t)kr ju erlegen. 3n biefer fürebterlicben ©inöbe, geplagt 
von ©rmattung unb .Kälte, ritten wir etwa brei Stunben; bann 
waren meine .Kräfte fo erfchöpft, baf i * unmöglid) weiter reiten 
fonnte; baS jurütfgebaltene gieber fam enblicb jum SluSbrurf, i * 
jitterte an allen ©liebern unb mufte meinen «Begleiter bitten, beer 
baS 3elt auffrflagen ju laffen, bamit id) ruhen unb ben gieberanfatl 
vorübergehen laffen fönne. Obgleich, er forgfam für mirf hemerfte, 
baf biefe Stelle bie atlerfältefte ber ganjen Reife fei unb beSbalb 
jum Racbtlager für einen .Kranfen ftd) nirft eigne, fo ging er bo* 
bereitwillig auf meinen Sunfrf) ein; man frflug baS 3elt auf, bettete 
mid) hinein, füllte mich, in warme Deden unb legte mir am geuer 
gewärmte Steine unter bie güfte; id) füllte mid) erleichtert, feit id) 
rut)en fonnte, unb verfiel halb in Schlaf, ber faft ununterbrochen bis 
jum närfften «JRorgen anfielt. 

Den 10. «Rär j . — ©ntfrfneben beffer als am vorigen Sage 
verlaffe id) baS 3eit unb überfebaue meine Umgehung, eine flarfe 
SÖtttlbe jwifcben t)ot)en, aber nicht grabe nafjen, fanft geneigten Slh 
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fangen, ohne alle Vegetation, von ffeinen Rotlffeinen überfcbüttet unb 
von einem ffaren Vacbe, bem Slnfange beS Rio be ta Sropa , im 
breiten ÄieSbett burcbfloffen, ber wenig gaff f)at unb eben beSt)alb 
bis auf ben ©runb gefroren iff. Jpie unb ba ftanb unter ber ©is* 
bede etwas Saffer, aufgebalten burd) ben unebenen ©runb, ber eS am 
Seiterffiefen verbitterte. Seit unb breit war fein grüner Jpatm 
jum gutter für bie Sfiere ftcbttar; bie armen ©efcböpfe ftanben am 
Vad) unb frfknen burfttg ju fein, abet baS ©iS, welches fte biet 
fanben, wollte ihnen nicht munben. «JRit ben Surjetn einer Vffanje, 
weld)e man wegen ihrer gorm baS 3 i e g e n b o m nennt (Cuemo 
Calna, Azorella Gilliesii Hook. Botanik. Miscell. IM. 347 .558 . früher 

Holax Gilliesii ibid. 2. 326. pl. 23), würbe geuer angemacht unb 
Äaffee gefocht; bann rüfteten wir unS jur Seiterreife unb traten fte 
gegen 7 Übe an. 3eneS @ewäd)S ift, neben einigen jwergförmigen 
©actus * Slrten, bie einjige Vffanje, welche man in biefer .$öbe, wie 
fpäter auf bem Rüden bet ©orbilferen antrifft; fie bilbet birfte fanft 
gewölbte Rafen von treiSförmigem Umrif, bie gegen brei guf 2)urd)* 
meffer l)ahen fönnen unb auS furjen, an einanber gebrängten Sten
geln mit fein jerfcbliffenen Vtättern beftehen, weltte alte ftrat)(ig von 
bem biden Surjelftod ausgeben; ffeine runblirfe grüchte ragten fenf* 
red)t auS ben Vtattrafen hervor unb mieten bie Umbetlate in biefer, 
mit einer Sarifragengruppe mebe Slebnlid)feit f)abenben Dolbenpftanje 
nad)*). 3t)te Surjet ift t)arjig unb brennt gut, baf)er man fte überall 
auf biefen Jpöhen jur geuerung verwenbet; ber Veon pflegt, wo er 
gute Rafen trifft, ahjufteigen, fte auSjureifen unb an feinen Sattel 
ju finben, um fte fpäter am Racbttaget ju verbrauchen; benn wo 
baS Cuemo Cabra fel)lt, fann weber gefocbt nod) gefrflafen wetten, 
weil baS festere nirft gut get)t ohne baS etftere; ber «Ragen verlangt 

•) £& giebt eine «Änjal,! al,nlid,cr fleiuer, friippelljnftcr Umbelliferen auf 
beu §öl,en Der ß.orbilleren, meldie im «Diunbe ber Ccute oerfdjiebeue «Hamen 
fül,reu. Stuf ber £l)ileinfd,en ©eite Ijeijjen biefe «pflänjdien !'luretn« un& 
baljer rülirt ber ©attungemame Laretia für bie bort bis nad, «BoliDien Ijüiauf 
löüdjfcube Laretia acaulis Gilt. Hook. I. I. 1. 329. b. pl. ü.">., iueld,e fd)OH früher 
als Selinum ober Mulinum acaule oon beu «öotauifern befproa)en tuorbcu ift. 
Unter biefem «Jtamen t,abe id) t>ai ©eiuäd)* in bem «Beriet,! in Petermaun's geogr. 
Mitth, ermäljnt. C£e ift mir aber aber nictjt biefe Laretia acaulis, fonbern nur 
bie Azorella Gilliesii (jier Oorgefommen. «Hergl. Meyen's Reise um i). Erde. I, 451. 
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auch, fein Recht unb iff, wie befannt, fo unabweiSfi* wie jähe in 
feinen gorberungen. 

2)ie «JRulbe lief bergan n a * Rorben unb würbe vor unS burd) 
einen niebrigen .Kamm begrenjt, ju bem wir hinaufritten. «Rad) 1 i 
Stunben hatten wir ihn erreittt unb befanben uns fomit an bet 
Duette beS R i o be l a S r o v a wie am Slnfange ber Sä) hiebt gleichen 
«JtamenS, burrf bie wir gefommen waren. Sin verfrfiebenen Stellen 
ber ®ef)änge riefelte Saffer hervor unb hilbete fanft murmelnbe Vä** 
lein, bie ftrf narf furjem Saufe in ber Siefe jum Rio be (a Sropa, 
ber f)ier auch nichts mebe als ein Varf ift, vereinten. 3nbeffen he* 
wieS bie Vreite feines VetteS unb ber ju beiben Seiten beffelben 
rein abgefpülte Voben, baf er unter Umftänben viel Saffer führen 
muffe; befonberS wenn im Sommer bie Srfneemaffen übmeljen, welrfe 
ben Sinter binburrf biefe ganje ©egenb hebeden unb fefon im Jperbff 
von heftigen Sinben hegleitet ju 3eiten ff* einftellen. «Rit Schieden 
tebete man von biefen Sd)neeftütinen (temporales), weil fte ben Rei* 
fenben unausweichliche ©efah,ren bereiten; id) fam fpäter an eine 
Stelle, wo norf vor wenigen 3at)ten 13 Verfonen von einem foteben 
ftütmifrfen. Srfneegeftöber überfallen unb getöbtet würben. 

SltS wir auf ben Ranb ber Safferfcbeibe gefommen waren, fan* 
ben wir enblicb eine ben Umftänben nach, feböne unb grof artige gern* 
ficht vor unS ausgebreitet; jenfeitS einer anberen breitern Sbalmulbe, 
in welche bie ©ebange ju unferen güfen fteit hinabführten, jogen 
ftd) bie ©orbilferen, fo weit baS Stuge reichte, an unS vorüber: lau* 
ter faf)fe, öbe, jadige .Ketten mit ifolirten .Kegeln, eine hinter ber 
anberen, weld)e nad) recbtS unb unferem Stanbpunfte jiemlid) nahe 
von einer Reihe ftböner Srfneegipfel überragt würben. Sie hilbeten 
ben 6 e r r o V o n e t e , an bem bie Strafe vorbeigeht, welche wir ju 
machen hedten. £infS bavon trat ganj vorn am Ranbe ber «Abhänge 
ein {feinerer rother .Kegel, © f f a n j u e l o genannt, frei hervor, unb 
neben biefem, fo fagte mein Vegleiter, fteige ber S e g jum .Kamm ber 
Sottitleren tnnauf. gehen irgenb welcher Slrt war an biefer Stelle 
nicht ju bemerfen; n o * hatte icb, auf ber ganjen Strede vom ©in* 
gange in bie Duebraba be Ia Sropa ber feinen .Käfer gefehen, ge* 
frf)Weige benn einen gefangen; eine bütre ^eufchrede (Proscopia), 
»elrfe id) auf ber ©bene vor 2a Sropa hafebte, war auf er jenen 
beiben Vögeln, bem ginfen unb ber Saufe, baS einjige tf,krifd)e 
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Sefen, waS mir bis nach, ©f)ife fjinein vorfam. 3nbeffen ftiefen 
wir von 3eit ju Seit auf ©uanaco*£eerben, unb eben biet et* 
btidten wir eine fof*e in jäher Siefe vor unS burd) bie Srflurft 
eilen. Sovon biefe flüchtigen, burd) ihren wiehernben Ruf in ber 
Regel ftrf, verratf,enben, fdjeuen Spiere eigentlich, leben, fann id) nicht 
begreifen; bie wenigen Rafenpläfce an ben Ränbern ber KeinenDuet* 
ten im ©ebirge, welche mitunter febr verfterft liegen, muffen ihren «JcYrf* 
rungSbebarf ju ffillen vermögen; immer faf) id) fte an Orten, m 
fein Strauch, gefttweige benn eine ©raSffur ju finben war, unb 
bod) gebeiben fie, trofc ber atigemeinen Rad)ffettung, wetrfer fte auSge* 
fe$t finb. «Ran jagt fie mit eigenS baju abgerichteten £unben, ift 
it)r gteifd), baS febr woblftbmerfenb fein foll, unb webt auS it)ret 
feinen, äuferft jarten jottigen Solle feböne Deden, namentlich gute 
VonrfoS, bie hoch, im «Jßreife ftefjen. — Rad)bem wir unS eine 3«t 
lang an bem Vlirf in bie gerne gewettet f)aben, beginnen wir ben 
befcbwertirfen Ritt hinunter, benn mit Vebauern fal) irf bie Unmög* 
lid)feit ein, f)kr eine Veohacbtung über bie Jpöl)e beS VaffeS anftet-
len ju tonnen; eS fehlte an Sltlem: an Jpotj, an geuer unb an 
Saffer. Slher ich burfte aus ber Veohacbtung von geftern folgern, baf 
wir über 12,000 guf bod).ftanben, benn fortwäf)renb waren wir im 
Steigen begriffen gewefen. 

Der Seg abwärts führt in eine jiemlid) enge Srfludft, worin 
etwas Saffer über bie Rollfteine unb gelStrümmer neben unS rie
felte; wir betraten ben öftlicben Slbfyang berfetben unb hatten ben 
Varf) im Seften, b. b,. jur hinten; noch, waren wir nicht ganj unten, 
als baS fpärlicbe Saffer beS Vad)eS fcbon wieber ftrf verloren heute 
unb ein trodeneS ÄieSbett unS weiter fegleitete. Seifgelbe, rotbr 
ober braune, ffarf tf)onige Sanbffeine bitbeten bie ©et)änge, ffter frei 
als fefteS ©eftein mit fteilen Slbftürjen l)ervortretenb, bort ju Sanb 
jerfatlen, ber febiefe vom Jperabrotlen entftanbene Vänfe bilbete unb 
bie benad)barten getfenget)änge ftterfchüttet hatte. RirgenbS fanb fta) 
eine Spur von Versteinerungen, fo oft ich. auch, bamad) fpäbete; in* 
beffen ift eS für mich feinem Sweifel unterworfen, baf aurf biefe 
Sanbffeine berfelben gormation angehören werben. So weit mein 
Sluge reirfte, überall faf) ich, völlig gleiche ©ehilbe; fteile gelfenab-
ftürje, von Sanbmaffen umgeben unb jum Sl)ei( barin begrabe«, 
f,oh,e, febkf in baS Sb,at t)inabfatlenbe Vänfe bilbenb, bie ganj äugen* 
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frfeinlid) golge ber Verwitterung ftnb, unb (angfam im Saufe ber 
3at)rtaufenbe von ben ipöf)en in bie Siefen htnabgefaften fein muften. 
«Jftie bemerfte irf barin Safferfurrfen, überall eine glatte Oberfläche, 
ivie fte baS langfame 3tuff)äufen herahftiebenben ttodenen SanbeS 
bewirft; Sinbf,aufen alfo, feine Slnfct)wemmungen. 

Rarf einer Stunbe famen wir an einen jwciten fleinen Vach, 
ber von tinfS auS einer anbern Srflurft ju unS l)erabpfätf*erte; 
wir folgen ihm, inbem er bie Strafe abwärts hegleitete, unb gelangen 
baran in ein gröfereS, mebe offenes Sbal, we(d)eS ber R i o 3 a g u e 
bttrchflieft, ein frföneS, flareS, angenet)nt raufrfenbeS Saffer, baS 
von Süben narf Rorben ftrömte, gtcirfmk a u * baS Sl)al läuft, in 
bem wir unS hefanben. Der ©farafter feiner ©efänge war bur** 
tveg ber eben befrfriebene; gam fal)le, nadte, öbe, fanft geneigte gelS* 
wanbe mit abgetunbeten ©ipfeln, von gewaltigen Sanbmaffeit, bie 
bis in baS Sbal binabreid)teit, überfchüttet. Jpie unb ba ftanb in 
ber Siefe ein bunfelfarbiger, traurig auSfef)enber Vufrf), aber fri* 
fchec Siefengtunb war nirgenbS ju feben. S o blieb eS im Sl)ale 
beS «Jtio 3ague etwa norf eine Segua, bann erreichten wir eine 
Stelle, wo baS Sl)al ftch erweiterte unb eine förmliche Siefe hifbete, 
auf ber bjnreirfenbeS ©raS für unfere Shiere ftanb; eS ift bal)er ber 
Ort, wo man gewöbnli* ju übernachten pflegt unb wol)iit auch wir 
geftern frfon gefommen wären, wenn uns niebt mein gieheranfatl 
baran vertn'nbert b,ättc. Dhgleid) wir beute faum 5 SeguaS gemacht 
hatten, fo befrflof mein «Segleiter borf, f)kr ju bleiben, weil in ber 
«JRäbe fein ät)nlid)eS Sllojamiento ju tjoffeit ftanb unb er, wie er fagte, 
meine Ätäfte niebt über ©ebübr angreifen wolle; wir fältelten alfo 
ab unb frflugen unfer 3elt neben einigen faf)len Vüfchen auf, bte 
am Ranbe bet Seibe umt)erffanben. — Sie Semperatur beS forfen* 
ben SBafferS ju unterfudjen verfäumte id); fte fann aber von ber am 
närfften Sage am R i o bei O r o gefunbenen nirft wefenttieb ver* 
frfieben fein, weil jene Stelle faft eben fo viel aufwärts int 
Df)ale liegt, wie biefe, b. f). von bem Vunfte an gerechnet, wo heibe 
Slüffe jufammentreffen, waS natürlich ber tieffte ihres feiberfeitigen 
Kaufes ift. 

Den 11. «Rär j . 3eitig gerüftet famen wir bod) erff fpät auf 
ben «ffieg, weil für beute nur eine ganj furje Sour von 4 SeguaS 
in SluSftrft ftanb. S i t blieben bie erfte Strede im Sbal beS Rio 

« i i r m e i | t e r , iRcjff. 1. « b . 17 
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3ague, beffen Scenetie fid) nicht änberte; fable ©rauwadenfanbfteine, 
ftettenweife fefter unb thoniger, hüben bie ©efänge, wie bisher, von 
fo mächtigen Sanbmaffen überfrfüttet, baft bie ©efteine nur an ben 
erhabneren Stellen barauS hervorragten. Der Voben beS Sf)afeS 
würbe ebener, baS Vett beS gluffeS fieSfreier, ber gtuf felbft fing an, 
fid) ju trüben, eine lehmgelbe garhe von bem ©runbe, über ben et 
flof, anjunehmen. Rad) anbertf)alh Stunben münbet baS Sf)a( in 
ein anbereS, welches von -Seften n a * Dften ftreirft, weiter ift als 
jenes, unb faft nod) obere, ganj faf)(e, bis oben f)inauf mit Sanb 
verfrfüttete ©ebänge h,at. Der Rio 3ague gebt in biefem St)a(e 
narf Offen weiter unb münbet barin mit einem ffeineren, ganj flir
ren ©ebirgSbadx' jufammen, ber baS St)at t)erab auS Rorben fommt 
unb ben fonberharen Ramen R i o bei D r o * ) füf)rt. ©r bejiet)t 
fein Saffer von ben Sttneegipfefn beS ©erro Vonete, bie tftnter ihm 
über ben Slnfängen beS Sh,a(eS liegen. S i r reiten in baS Dfjal 
beS Rio bei Dro hinein unb folgen bemfelben eine Strede auf
wärts , bis wir nach einer Stunbe an einen ab, nlirfen Siefengrunb 
fommen, welcher ftd) furj vor ber Stelle beftnbet, wo baS Dt)al 
enger wirb unb auS ber nörblichen mebe in bie norbweftlirfe «Ria)* 
tung übergebe, .Spiet iff ein anbereS gewöhnliches Sllöjamiento, in 
bem wir ju bleiben befd)f offen, obgleich eS nur vier SeguaS von 
bem vorigen entfernt war, weil für bie näcbffen 20 SeguaS fein 
anbereS ju hoffen ftanb. 3 * maff atSbalb bie Sempetatur beS forfen-
ben «SafferS unb fanb fie 72° f)ocb; unfere ©rf)ebung über ben 
«ReereSfpieget hetief ftch alfo auf 10,465 guf, b. f). 261 guf niebriger 
a(S in Samberia. 

D e n 12. « R ä r j . Um uns ju bem befd)werlid)eii «Jtitt von 
angeblich 20 SeguaS, welcbe in einem Sage jurürfgelegt werben 
muften, gehörig vorjuhereiten, befchfoffen wir, ben heutigen Sag ju 
raffen ; ich benufcte bie Rufe unb entwarf eine Sfijje ber ©ottilteren, 
welche grabe vor unS lagen; benn baS Sbal brt Rio bei Dro bilbet 

*) §err «Öcartin be«Dcoufft, fdjreibt (Descript. etc. I S. -JOD) Slrroljo 
bei fioro; id, tjabc bei O r o berftanbeu. Snbeffeu ift bie eine «Beneniiiino 
ebenfo unpaffenb, mie bie anbere; ba8 g-lüpdjen führt meber ©olb in feinem 
«Bette, nod, nifteu «Papageien an feinem Ufer, ftrcilid, fomint ber «Wnine 
«oro bier aud) anberSiuo oor; roie in ßoroguap, am «ffiege nad, «liifofngofta. 
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mit bem Sf)a(e beS Rio 3agite bie ©renje jwifcben bemjenigen Sf)eile 
beS ©ebirgeS, welch,eS matt norf nid)t ju ben ©orbitleren rechnet, 
unb ben eigentlichen ©orbitlerett felbft. Veibe St)ä(er ftofen an ber 
Stelle, wo ber Rio bei Oro in ben Rio 3agite münbet, jufamtnen, 
jenes von Rorben, biefeS von Süben fommeitt, unb matten bie* na
türliche ©renje ber ©ebirge. 3nbem baS Sl)a( beS vereinigten Rio 
3ague narf Offen weiter läuft, wenbet eS ft* von ben ©orbitlerett 
ab unb burrfbrirft bie bavorlkgenbe S i e r r a «JRarfaco, bereu 
früher als einet nötbtirfeit gortfelutng ber Sierra gamatina ge* 
baebt würbe, in äf,it(irfer Seife, wie bie Duebraba be la Sropa, a(* 
lein in einer viel weiter nad) Rorben gelegenen ©egenb. «JRan fagte 
mir, baS Dorf 3agu»', welches an ber SluStrittSftelle beS gluffeS auS 
bem ©ebirge liegen foll, fei von ber «JRünbung ber Duebraba be (a 
Jropa 7 SeguaS entfernt. . 

Die ©orbilteren, welche idi alfo beute ben ganjen Sag in un* 
mittelktftet Rabe ver «Äugen l)atte, gewährten fier einen noch troff* 
loferen Slnblirf, als baS ©efirge f,inter mir, über unb burd) welches 
wir gefommen waren. 3uvörberft bie ©bene, auf welcher wir unS 
an ber weftlirfen Seite beS Rio bei Oro hefanben, bilbete eine fan* 
bige, gegen baS ©ebirge narf Seften anfteigenbe, jiemlid) auSgebefjnte 
Stäche, beren frfroff gegen ben gluf ahfallenbe ©ebänge mit niebri* 
getn, fteifen Seguminofen*©ehüf* hefteibet waren. Unter biefen 
©eljangen, welrfe 10—12 guf f,öl)er lagen, als baSgluffett, jog fi* 
junärfft am gluffe eine fumpfige Ricberung l)in unb bie allein war 
mit ©raS befleibet, atleS Uebrige eine faf)le glädje, oh,ne einen Jpalm 
gutter für bkSf)iere. S i r rafteten neben ber fleinen Siefe, unter 
ben ©ehängen bet Sanbflärfe, welrfe fteb von ba gegen bie ©orbit* 
leren ausbreitete. 3u unterft plätfd)erte ber Rio bet Dro hart am 
gufte einer fteilen, narf Off gelegenen getSwanb, bie aus fcfwarjem, 
auf ber Oberfläche in jabtlofe Srümmer jerfalienen ©eftein, wat)r* 
frfeinlirf «Relapljpr, heffanb. Der gluf wanb firf um bie fteilen 
Slbbcmge herum, inbem er, auS Rorben fommenb, burd) Sübweft 
nach, Süb unb weiter nach Süboff umbog, mit bem Rio 3ague in 
biefer FJtirftung ftrf verhinbenb. Den naef Seften von unferem 
Stanbpunfte gelegenen Slbtjang ber ©orbitleren bilbeten grofe Sanb* 
berge von hellgelber garhe, bie fuppelartig aufgehäuft unb fteilen* 
weife von bem barunter verffedten t)arteii ©eftein unterbrochen waren. 

17« 
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©ine enge Schlucht jog ftd) von ber breiteffen Stelle ber ©bene aus 
jwifrfen ben Sanbbergen f)inauf unb neben it)r ftanb nach, Süben 
ein ifolirter, hoh,er, tjell roftrotfjer getfenfegel, beffen untere ©ebänge 
gleichfalls ganj in jkgelrotbem Sanbe ffedten. Diefer Verg bilbet 
ben*Segweifer für bie Strafe über bie ©orbitleren, welche neben 
ihnt butd) bie Schlurft jum Rüden beS ©ebirgeS bjnaufffeigt; er 
fütjrt ben Ramen © f t a n j u e l o . Sluf einigen ber vorberften Sanb* 
herge wurffeu jerffreut ftet)enbe niebrige ©ehüfehe, äfleS Uebrige war 
öbe unb fat)l, bod) fd)immerte von ben erbabenften Stellen auf bem 
flachen Rüden ber Verge grüner Rafen herunter, ©anj im £inter* 
grunbe ragten narf Rorben bie weifen Scbueegipfel beS ©erro 
V o n e t e herüber, unb auS ber ©egenb biefer Verge frfien ber «Jtio 
bei Dro t)erabjufommen. .Klarer, als biefe Veftbreifung, wirb mein 
an Drt «unb Stelle entworfenes, febe treues Vilb bie Vfpftognomie 
ber ©orbilleren biefer ©egenben jur Slnfcbauung bringen; fo arm 
unb öbe, wie l)kr, finb fte überall, von «JRenboja bis Volivien unb 
noch, weit in Volivien hinein. 

Die befebriehenen Scbueegipfel beS ©erro Vonete bitben ben 
Setterpropl)eten für bie Reifenben; fte muffen ganj flar unb frei 
von Solfen baffel)ett, wenn bie ju beginneitte Reife guten ©rfolg 
l)aben foll. ©eftern «Slbenb, halb nach unferer «Slnfunft am «Jtio bei 
Oro, fliegen Soffen neben ihnen empot, weshalb mein Vegteitet eS 
füt t)eute nicht wagen wollte, weiter in'S ©ebirge bineinjureiten; er 
behauptete, eS fei ein Sdmeefturm im Slnjuge unb eS fei beffer, t)ier 
einen Sag ju raffen, als einem folchen auf ber £orf)flärfe beS ©e* 
birgeS ftch auSjufefcen. Die Sdmeeffürme foinmen in bet «Jtegel etft 
©nbe «JRärj ober Anfang Slprit vereinjelt, werben gegen ©nbe Slptil 
l)äufiger unb ftnb im «Rai, 3uni, 3uli unb Sluguft fetjr gewöfmlirf), 
baher man in biefer 3al)reSjeit nicht leicht eine Reife über bie gor< 
bitleren unternimmt. «Rituttter freilid) treten Srfneeftürme fcbon im 
Slnfange beS «JRärj auf, unb bieS glaubte mein Vegleiter auS bet 
Slnbäufung von Soffen um ben ©erro Vonete folgern ju muffen. 
S i r warteten barum ben folgenben Sag l)ier ah unb rut)ten von 
ben überffanbenen Strapajen aus. ©egen Slbenb famen biefelben 
Solfen wiebet jum Vorfd)ein, für micb eine unangenehme ©rfebtt-
nung, weniger beS Sturmes wegen, als beS neuen VerjugeS, ben fte 
veranlaffen tonnten; aber jiemtieb ju berfetben 3eit jogen auS ber 
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Schlurft einige Reiter ju uns beruf er, welche auSfagten, baf ben 
ganjen Sag baS frfönfte Setter auf ben ©orbilleren geherrfrft b,ahe 
unb ein Schneeffurm nid)t ju fürd)ten fei. DieS beffintmte uns, bie 
«Jffleiterreife auf morgen feftjufe&en. 

D e n 13. «JRärj. gür heute ftanb unS ber gröfefte unb be* 
frfwertirffte Sagemarfd) ber ganjen Reife bevor, 20 SeguaS muften 
in einer Strede jurürfgelegt werben, weit eS innerhalb biefer Sour 
lein anbereS Sllojamiento für Sf)iere unb «Renfiben giebt; eine un* 
unterbrochene Süfte t)errfcbt hier auf bem Rüden ber ©orbitlerett. 
Darum marften wir unS fo jeitig wie möglich auf ben Seg , ritten 
juoörberft über bie breitefte Stelle ber ©bene unb traten in bie enge 
Srflurft neben bem ©ftanjuelo ein, bie nichts weiter ats eine mit 
©erötl aller Slrt überfehüttete enge, aber jefct ganj trodene Saffer* 
ftrafe war. Die ©bene vor if)r heftest auS ben Stblagerungen ber 
©ewäffer, welrfe biefen Sauf neunten unb auf ber ntinber geneigten 
glärfe vor ber gurtt) nur nod) ben feinen Sanb bewegen fönnen, 
welchen fte mit firf führen. Die ©et)änge ber gurtf) waren flach 
geneigt unb mit feinen Srümmern überfchüttet; fte beftanben aus 
bunfelbraunem Sanbffein. Der hohe .Kegel beS ©ftanjuelo bagegen 
fa)ien mir auS ber gerne ein ifolirter Vorphprfforf ju fein, allein in 
ber «ttäbe betrachtet, erfannte id) barin nur einen febe ftarf tf)onigen 
Sanbffein, ber feinerfei .Krpftalfe von Duarj ober gelbfpatf) umfebfof. 
«Jtad) einet halben Stunbe b,atten wir bie Oberflärfe ber <Sd)lud)t 
erteirft unb betraten nunmebe eine Jporfflärf)e, beren Voben gleirf* 
förmig mit fleinen erfigen Srümmern von ber ©röfe eines Sf)alerS 
unb batunter bebedt war. Rad) Seften ftd) fenfenb umfrftof biefe 
gegen vier SeguaS breite gläcbe an it)rer tiefften Stelle ein beträebt* 
lirfeS Safferherfen, bie S a g u n a baS «JRutaS m u e r t a S , hinter 
unb neben welrfer eine .Kette von .Kegeln, ähnlich bem ©ftanjuelo, 
firf ausbreitete. Vor biefer Sagune jog ftcf) mitten burd) bie ©bene 
in einem breiten Streifen ein mitcfmeifeS ©eftein, baS völlig einer 
alten Srfneeflärfe ähnlich, fal). 3rf würbe in biefer Säufdntng um 
fo met)r beftärft, als aud) bie Saguna ein weif er Saum umgab, ben 
icf) für ©is f)ie(t. Räber h,erangefommen, erfannte id) in ber ver* 
mutf)eten Srfneefläcbe Srümmer eines weifen, febr f)arten, faltigen 
©efteinS, beffen Vroden bie ©röfe einer Sa l tnuf bitten unb von 
Süden burrffe&e ben ©inbrud marften, als feien fie von beiften Saf* 
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fern ober Dämpfen jernagt unb angefreffen worben. $ie unb ba 
breitete ftrf ein grof er Rafen ber © u e r n o © a b r a aus unb ebenfo 
fpärlirf) ftanben fleine ©ruppen nkbriger, an einanber gebrängtet 
© a c t u s mit ovalen Stengelgliebern von ber ©röfe einesSaubeneie« 
bajwifrfen jerffreut. ©nbtich erreichen- wir ben Ranb ber Saguna 
unb irf febe nun, baf if,r Saum auS bünnen, über einanber gefrfo* 
benen ©isbtättcben beliebt, welrfe mebe »ie Sd)nee als wie ©is ftch 
ausnahmen. RerftS von ber Saguna öffnete ftd) eine Safferftrafe, 
welche ofme 3weifel berfelhen baS Saffer jufüfwte; ein ftaret 
Vad) riefelte in if,r, aber fein Saffer reichte f)eute wenigften« nirft 
bis jur Sagune, eS verfiegte auf f)albem Sege. Viele Sfelette ge* 
fatlener «JRaultfiere tagen in biefer ©egenb umt)er; fte rechtfertig* 
ten ben Ramen beS ffeinen SafferhedenS, benn vergeblich, muften 
bie Sfiere t)ier «Rainung am Saffer gefucbe h,ahen, bevor fte ju 
©runbe gingen. 

Sluf halber Jpötje ber <Bd)lud)t, wo fie jiemlid) flarf unb breit 
ift, raffeten wir ein Seitcf)en wegen beS SafferS, baS fte enthielt, 
bem einjigen, welchem wir begegnen tonnten, unb tränten eine Safte 
Sf)ee. 3 t t maf tie Semperatur beS fod)enben SafferS bei 15" 4 
Sufttemperatur, bie in biefer .«pöhe um 9 Übe «JRorgenS tjerrfrfte, ju 
70° R . ; wir waren bemna* 13,081 guf über bem «ReereSfpiegel. 
©S ift bieS bie f,öcbfte, von mir gemeffene Stelle, aber nirft bie 
f)öd)ffe, welcfe id) erreicht habe; benn ber S e g ging norf über brei 
ganj ähnliche, terraffenartig anfteigenbe ^od)fläd)en, bis er wieber in 
baS Sf,at t)inabftieg. Seiber verf)inberte bie ©ite ber Reife ebenfo 
fehr, wie ber «Rangel an Saffer unb geuer, neue Veobarftungen an 
ben folgenben Vunftett. Ohne 3weifel aber lagen bie f,öd)ften «ßunfte 
beS SegeS gegen 14,000 guf über bem «JReere. Dennoch, empfanb 
icf auf ber ganjen Reife feine fogenannte V u n a , b. t). bie franf* 
hafte Slffection auf f)of)en ©ehirgen, beflebenb in Sltf)mungSbefrfroer* 
ben, Uebeffeiten, «JRattigfeit, Srfwinbet ober ben anberen Spmptomen, 
welche hei Reifen in grofer .«pöbe ficb einjuffellen pflegen; nur an* 
fangS, als irf in ber Sblurf t neben bem ©ftanjuelo bjnaufritt, be* 
merfte irf eine lei*te ©ingenommenl)eit beS .KopfeS, wie wenn icf) 
fttwinbelig werben fotlte; afer eS fam nicht baju unb überhaupt ju 
feiner anberen Slffection, ich heffanb bie befchwerlichffe Strerfe bet 
Reife duferft leicht unb beffer, als bie Souren ber vorbergef)enben 
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Jage. Sahrfrfeintid) fdni&te mid) ber ohnehin fd)on fef)r gefd)wäd)te 
3uftanb meines .Körpers; benn fräftige, voflfaftige 3nbivibuen wer* 
ben leichter von.ber Vuna befallen, als hagere, bürre unb gebrerf* 
lirfe Raturen. Selbft bei Sbieren, jumal Vferben, fommen biefelben 
3eicben ber Slffection auf f)o* gelegenen ©ebirgSpfaben vor, unb 
äufern ftrf bei ib,nen hauptfächü* als 3ittern ber ©lieber unb hef
tige Vlutungen, bie niebt feiten töbttid) werben. Viele, befonberS febr 
p t genährte Vferbe geben baran auf Vergreifen ju ©runbe. Die 
@ittt)eimifcben nennen biefen 3uftanb: Sa S e m b l a b o r a ; fte be* 
Raupten, baf eS ©ehirgSgegenben gebe, wo er faft regetmäfig bei 
ben Sffteren ft* einftelte, bie über biefe Stellen geben unb nannten 
mir aurf in ber Sierra Slconguija einen foleben Drt, beffen Sage ich 
inbeffen nirft näher bejeübnen fann. — 

«Jtacf) einer halben Stunbe festen wir bie Reife fort unb fa* 
men am ©nbe ber Safferfurtf) auf eine weite .Iporfffäcbe, bie gleich* 
falls vor unS narf Seften ft* fenfte unb bott ein anbereS, etwas 
gröfereS Safferferfen, bie S a g u n a b r a v a , umf*lof. ©ine Reih.e 
tjerborragenber .Kuppen umgab fte nad) Seften unb Süben, gleid)* 
wie bie vorige, aber feine von alten, weber f)ier nod) bort, trug 
Schnee; fätnmtlirfe ©rhebungen blieben nod) unter ber ©renje beS 
ewigen SrfneeS unb tonnten febwerli* viel höf,er als einige t)unbert 
8uf über bie Jporffläcbe anfteigen. Sic beffanben auS rotten Vor* 
ptwten ober ftbwarjen Srad)pten von perlfteinartigem Slnfet)n unb in 
»erfrfiebenen Ruancen ber gärbung; in ben rott)en erfannte id) 
beutlirfe Duarjmaffen, in ben ftbwarjen waten feine gröferen Ärp* 
ftalle ftrftbar. 3bre edigen Srümmer bebedien ringS umf)er ben Vo* 
Den unb malten auf ber übrigens ganj ebenen lgod)fläd)e bunte 
Streifen, bie ftrf weit über bie ©bene ausbreiteten, bis fte enblicb, 
als eine gemifrfte Srümmerfcbübt tu einanber floffen. «Sitte waren 
von jiemlid) gleichet ©röfe, etwa wie ein fleiner Slpfel, aber flarfer, 
erfiger, obgleich, niebt ohne Spuren ber Slnwitterung, aber ohne 
3eid)en beS Rollens; fte tonnten burd) nichts anbereS als von ben 
Gaffern ber febmetjenben Sd)ueemaffen tranSportirt worben fein, 
benn nirgenbS faf, man Safferfurct)en ober fleine Strömungen in ber 
ganj gleichförmig verteilten.Srümmerlage, burd) welrfe ber Vfab, 
in mannirffarfen Sinbungen von ben «Rauttt)ieten ausgetreten, fid) 
innfrflängette. 
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hinter ben .Kuppen an ber Saguna brava f)ob firf ber Voben 
beträchtlich); »ir ritten jwifcben if)nen f)inburd) jur britten Serraffe 
hinan. Oben angefommen, fat) id) eine weite Jpocbfiäcbe vor mit, 
ohne Sagune, beren Voben noch immer baffetbe ©eftein ju fein fchien. 
jpkt ftanb in ber «Ritte, borf, etwas mehr nach tinfS, eine groteSfe gel* 
fenmaffe vor mir, auf welche ber Vfab jufteuerte; weiter narf, rechts, 
alfo nach Rorben, lagen, frei unb fat)t auS bem ebenen Voben ficb 
erl)ebenb, bie fünf befcbneiten flachen .Kegel beS ©er ro Vonete, 
wabrfebeinlirf Srad)pte, in ftbeinbar geringem Slbftanbe. 3f)re un* 
terffen ©ebänge waren vom Srfnee entblöft, aber barüher bie 
ganjen .Kegel mebe als brei Viertheile mit Sd)nee hebedf, ben ein* 
jetne faf)le Sinbftreifen unterbrachen. Darnach, fcbd t̂e id) bie Srfnee* 
linie in biefer trodnen, bunftarmen Sltmofpf)dre ju 14,500 guf an* 
genommen, waS fcbwerlicb ju f)od) fein wirb, bie ert)abenften «Jßunfte 
auf 18,000 guf , benn flehet fetrug bet von Srfnee beberfte St)eil 
ber .Kegel mehr als baS Sechsfache beS untern, fat)len norf frfnee* 
freien SthfrfnittS feiner ganjen £öhe. Obgleich, ber ^pimmel völlig Hat 
war unb bie Sonne f)e(t auf uns herunter fdbien, fo froren wir bod) 
beftänbig, weil ein heftiger S i n b , von Seften fomtnenb, unS gerabe 
entgegenhlieS unb unfere ©lieber von Stunbe ju Stunbe fteifer unb 
ungetenfiger machte. Um unS möglich.ff frif* ju erhalten, fpornten 
wir bie Sf,kte jum ©alopp an, eine Vewegung, eben fo unange* 
netjm auf einem «JRaultbrere wie angenehm auf einem Vferbe. Slbet 
fie muftte ertragen werben, brarfüe fte unS borf) um fo frfneller jum 
3 k k . ©egen «JRittag hatten wir jene groteSfen Vorpfwr* gelten 
mitten auf ber Serraffe erreicht unb fomit bie Jpälfte beS SegeS, 
b. t). 10 SeguaS, jurüdgelegt; mein Vegleiter febtug vor, f)ier ein 
Viertetftünbrfen ju taften unb hinter ben gelfen vor bem ftetS un* 
angenehmer werbenben Sinbe S * u § ju fuchen. 3d) flieg alfo ab 
unb ffijjirte, fo gut eS geben wollte, ben ©erro Vonete, bem irf f)iet 
am nä*ften war, in mein Safcbenbucf). 3nbeffen fcbä&te mein 23e* 
gteiter feine ©ntfernung von unS noch immer auf 5 6 SeguaS; 
id) hatte geglaubt, eS fei faum e i n e , fo rein unb ftar ift bie 
Suft f)kr auf ben trodenen Hochflächen ber ©orbilleren. Sebt)aft 
ergö&te icf micf, an ber .Ipetligfeit, mit ber aüe ©egenftänbe, aua) 
bie fernften, unterfefieben werben tonnten, unb an ber tiefen Vläue 
beS völlig reinen JpimmelS über mir, ben ich nie fo bunfel ge* 
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feben t)atte. ©S ift eine befannte Shatfad)e, baf bie gathe beS 
§immetS mit ber ©rf)ehung auf bebe Verge an Sntenfttät ju* 
nimmt; irf fanb baS fner auffatlenb beftätigt, nie b,atte id) in ber 
@bene ein fo bunfteS Himmelsblau gefeben, als eS je&t auf ben 
©orbitleren in 13,500 guf «JReereSföbe über mir ftanb. Sitte Ve* 
fchreibungen laffen ben ©inbrud nid)t annät)ernb empfinben, ben bie 
SBirflirffeit gewährt; icf) war überrafebt, unb weit mehr, als ich er* 
wartet hatte. 

«JRinber angenehm wirfte auf mid) ein Vtid auf meine närfften 
Umgebungen; überall lagen tobte Sbiere umher, auSgebörrt wie 
«Jötumien, th,eilS nod) von ber Haut beberft, tbeilS enthlöft, baf bie 
weifen ©ebeine, bell gebleicht von ber Sonne, grell abftarfen gegen 
ben ftbwarjen Voben, auf bem fte ruf)ten. Ramentlirf waren bie 
Schlurften jwifrfen ber gelSpartie unfereS RaftorteS ganj vollgeftopft 
mit Knochen, benn bieS ift bie ©egenb, wo «JRenfct)en unb Sf,kre, 
von jenen Sdhneeftürmen üherrafd)t, S * u $ ju furfen pflegen unb 
r)ier verenben wenigftenS bie Sfjiere, unter ben ©ntbet)rungen ber 
Steife über bie ©orbitleren jufammenbrettenb. Der ganje S e g würbe 
burrf foltte geftürjte «JRauttfiere bejeittnet; ja man*e von if)tien be* 
fanben ftd) in ben ahenteuertid)ften Stellungen, tk trodenen Veine 
gen Jpimmel geridbtet ober halb ftfcenb, wie fie geftorhen fein mod)* 
ten. .Kein ©eier jeigte ftd) auf biefen .«poben' wie irf eS erwartet 
batte; bie ganje Ratur war tobt unb ftill, eine fürrfterlirfe ©inöbe, 
gewif eben fo traurig wie bie verrufene Süfte S l t a c a t n a , bie n a * 
ben Srfilberungtn Vh, i l ippi 'S ganj fo auSfeh,en muf, wie bie 
Jpocbterraffe ber ©orbitleren am ©erro Vonete. Srfon feit ber Saguna 
brava fef)Ite jebe Spur von Vegetation, weber ©uerno ©abra noef 
SactuS waren ju fef)en; gteirfföttniger, ediger Steinfcbutt hebedte 
ben Voben unb ntd)tS bra*te «Slbwecffelung in feine unahfeh,bare 
fläche, als ber ftbwarje S*atten eines am Sege liegenben tobten 
XtnereS, ober bie eben fo weit leucbknben weifen .Knochen feines 
SfetetS. S i e mit Sopfftberben von rotber, brauner ober frfwarjer 
Sarbe war bie weite ©bene überfcbüttet unb ebenfo flang eS, als 
ob bie Hufe ber eilig baf)intrabenben Sbjere beftänbig auf foldbe 
Sd)etben treten muften; nur ftettenweife jeigte ft* eine auSge* 
batmte Segefpur, welche baS Sheet jebeSmat forgfältig auffucfte, 
wnt ftd) ben ermübenben ©ang über bie Srümmer ju erleichtern. 
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Dabei fortbauernb pfeifenber Sturmwinb von vorn, ber bie Haut 
bettft empftnblid) mattte; wir muften unS ben .Kopf verhüllen, 
baf nur bie Stugen frei blieben, um bequemer atbrnen j a fönnen, 
unb ftarfe teberne Hanbfttuhe fcbü^ten bie Hanbe vot gänjtirfem 
©ttafmen. «Rir jumal machte mein rechtes Vein, caft norf immer 
in golge beS VrurfeS f*wärfer ift, als baS tinfe, viel ju frfaf* 
fen; eS war wie abgeftorhen unb mufte von 3eit ju 3eit in eine 
anbere Stellung gehrarft werben, bamit eS burd) bie «Slbwerffelung 
ber Vofttion fid) erh,ole. ©nbtid) waren bie St)kre bereits fo mübe, 
baf fie ohne heftänbigeS Veitfrfen unb Slnfpornen nicht mebe frfnell 
get)en wollten; irf jetfrflug auf biefer Strede bie Veitfrfe, welrfe 
mir bie ganje 3eit meiner «Stnwefent)eit im Sltgentiner Sanbe gebient 
hatte, auf bem Rüden meines feurfenbett ©fetS, ber ftetS jurüdblei* 
ben wollte unb mich, baburcb in beftänbiger Slrbeit erbjelt. 

R a * einer hatten Stunbe Ruhens gef)t eS weiter; wir reiten 
am © e r r o V o n e t e vorüber unb feben, baft neben ibrn eine tiefe 
Schlucht in bie ©ebitgSmaffe binabgäfjnt. Rod) breimat wechfeln 
leid)te «JRulben mit anfteigenben Höben rajmifd)en, wo jebeSmal eine 
fleine Serraffe firf gebilbet f)atte, bo* fchien mir bk glärfe, worauf 
ber ©erro Vonete ftanb, von allen bie höcffte ju fein. RirftS «JteueS 
begegnete unS f)kr; bie Gräfte liefen n a * , bie Slnftrengung wutbe 
immer empfinbti*er unb bet Slbenb begann h,eranjunafen; ba enblia), 
als bie Sonne im Jpinabfinfen hegtiffen war unb bie unabfeh,baren 
Schatten meiner Vegleiter weit vor mir auf bie ©bene malte, fefe ia) 
biefelben plö^lirf vor meinen Stugen verfrfwinben unb wie in bie 
Siefe finabfiürjen. DaS mufte ber Slnfang beS ©nbeS fein; irf 
fporne mein 3 beer ju gröferer ©ile unb hatte nad) 10 «Rinuten am 
Ranbe einer tiefen Sduurft, in bie ich auf tjalher Jpöt>e meine «Öe* 
gleiter vor mir binabreiten febe Slher ber S e g abwärts wat noa) 
befebwertirfer; lofe Sanrmaffen, worin baS 2 hier bis weit über bie 
,Knö*el hinabfanf, bilbeten bie ©ebemge; nur t)ie unb ba erbob 
firf ein fefferer, auS gelben Sanbfteinen heftet)enber Slbffurj über bet 
geneigten glärfe, jenen Ouabcr * Sanbfteinen vergleichbar, bie man 
SeufetSmauern genannt hat; borf Heiner, fürjer wie niebriger. «Jtocb 
bin icf nirft unten, ba wirb eS bunfel; i* febe mich, atiein unb 
folge unfewuft ber Spur meiner ©enoffen, beren Jpuffcblag irf von 
fern auf fefferem ©eftein verneinte, was mir bewies, baf baS (Snbe 
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beS SlbhemgeS nat)e fein muffe, ©nblieb t)öre i*, auf hartem gelS* 
boben reitenb, einen fleinen V a * neben mir plätfcbern, ber von 
«Rotten nach Süben ffieft, mäheenb bie Srfturft, wie ber S e g , von 
Dften nach Seften gerid)tet war; irf reite am V a * hinunter unb 
gelange in tiefer ginffernif an eine Stelle, wo i * baS 3elt frfon 
aufgeschlagen unb meine Vegleiter mit bem Stnjünbeit eines geuerS 
befrfäftigt fanb. DaS war baS St l o j a m i e n t o b e l a V a r r a n c a 
Uanca , fo benannt wegen beS' hellfarbigen Sanbabf,aitgeS, über 
ben wir f)eruntergeritten waren. Slud) baS Vädflein fatte benfelben 
«Jtamen befommen, eS fftef Sl r r o p o b I a n c o; bie Strafe Dagegen 
über bie ©orbitleren, welche wir eben jurüdgelegt fjattett, wirb ber 
ßamtno be « R e n t i l u r r o genannt, nad) einem «Ranne, ber ifn 
oot 25 3ahren juerft betreten f)aben foll. ^nbeffen fcfeint berfelbe 
2Beg fcbon viel früher benufct worben ju fein, benn eS finben ft* 
ppramibate Steinhaufen, S i n b e r o S genannt, beren Urfprung man 
bis in bie 3eiten beS alten 3nca* Reiches t)inauffrfieht unb bie 
wabefrfeinlirf ben Reifenben jener ©porfe als Segweifer gebient 
baben*). Xer erfte ftet)t an bet Saguna brava, ber jweite in ber 
©egenb jwifrfen bem ©erro Vonete unb ber Stelle, wo wir rafteten, 
ein britter auf ber legten Serraffe beS VlateauS vor ber Varranca 
blanca. 3eber Sinbero iff gegen 2 VaraS (über 5 guf) berf unb 
hat eine regelmäßig vierteilige ©eftalt; bie Seiten ber VafiS finb 
jiemlid) 6 guf lang unb ihre gorm beweift, baf fie mit Sorgfalt 
gebaut würben. — ^flad) SluSfage meines VegteiterS follen fte bie 
Stufen ber Hochebene bejei*nen unb gerabe auf ber erf,abenften 
©teile ber jebeSmaligen Serraffe ftrf befinben; er behauptete, baf eS 
übert)aupt nur vier Stufen gebe; bie erfte mit ber Saguna baS 
«JÜtufaS muertaS obue Sinbero, bie jweite an ber Saguna brava, 
bie brüte am ©erro Vonete, unb eine vierte jwifcfen bemfelben unb 
ber «ßarranca blanca. 3n biefer Strede glaube irf bagegen brei 

*) Sle()nlid)c (Steinhaufen finben fid, oielfältig auf ben crljabcuften «fünf
ten ber Sorbilleren, roo fie ftetS in ber «Nahe uralter «Begeftrecfen nu# ber 3eit 
öer 3nca8 borfomnien. «phil ippi gebeult iljrer unter bem Wanten Colnumas 
(Reise durch d. Wüste Alacama S 91 b Tcutfri). «tlu*gnbe| unb 0. I fdjubi 
[agt, bafi fie in ber r.uidjun-Sprache Slpadjita« genannt würben (PetcimaruiV 
geogr. Mitth. 1860. Ergänz-Heft S. 23). 
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Stufen unterfcbieben ju haben, welrfe inbef einjeln niebriger waten, 
als bie früheren, weshalb fte von minber ftbarfen Veobarftern in 
eine jufammengejogen werben. 3ebe ber brei erften Hauptftufen 
foll etwa 4 SeguaS breit fein, bie lefcte fettS unb bie Duebraba an 
ber Varranca blanca bis jum «Sltojamiento noch, etwa eine Segua; 
eine Segua wirb auf bie Unebenheiten gererfmet, marft in Summa 
20 SeguaS über baS ganje Vlateau. Stber biefe Slngabe ift ftrfet 
ju hoch gegriffen, wir ritten nicht 10 Stunben unb fönnen frfwetlid) 
2 SeguaS bie Stunbe gemacht haben; über 15 SeguaS wirb bie @nt* 
fernung vom Rio bei Oro bis jum Slrropo blanco frfwerlirf be* 
tragen. — 

D e n 14. «Rär j . Veim ©rwacben am heutigen «JRorgen lerne 
ich juvörberff meine närffte Umgebung fennen, eine enge Schlucht 
mit fteilen Slhhängen eines ftbwarjen ©effeinS, baS gröftentbeilS mtS 
grohförnigem Srachpt beffebe, in ber Siefe von bem Värflein burd)* 
ffoffen, beffen Ranb , wie alteS ffehenbe Saffer neben ifmt, ju ßiS 
erffarrt iff. H*e unb ba breiten ftrf am Ufer beS VarfeS einige 
ftbmale Rafenffellen auS, bie unferen 3t)ieren nur färgtirfeS guttet 
gewährten; alle anbere «Vegetation fefylte. H°^ e / weif gelbe Sanb* 
terge mit ftellenweife barauS f,ervorragenben nadten gelfenmaffen 
ober Spieen hitbeten ben nat)en Hiutergrunb ber Schlurft, beten 
©rhebung über ben «ReereSfpieget nicht gut unter 12,000 guf fein 
fann, wenn bie Schlucht vor ber Saguna brava, wo wir baS grub,* 
ftüd einnahmen, 13080 guf f)od) liegt. Setter verf)inberte mirf bie 
Srfnelligfcit beS SlufhrurfS, eine Veohacbtung anjuffellen; borf wirb 
meine Slmtaf)me burrf Herrn «JRar t in be «JRouffp beftätigt, weh 
(ber ben Ranb über ber Varranca blanca, fen er V o r t e j u e l o b e 
la V a r r a n c a b l a n c a nennt, ju 4462 «JReter (13,733 gr. guf) 
anfefct. (Descript. geogr. et slatist. d. I. Conf. Arg. 1. 208). %\d) »oll-
enbeter 3urüffung reiten wir baS Sl)al f,inab nach, Sübweften unb 
fommen batb in ein anbereS breiteres Sbal, beffen fanbige ®et)änge 
wir frfon von ber Srflurf)t auS gefeben haben; in feiner «JRitte fließt 
ein ffareS gtüfrfen, ber R i o b l a n c o , von breiten, rein weifen 
Saljfruffen an beiben ganj fat)Ien Ufern begleitet. Der Seg biegt 
in baS Stjal narf rechts hinein, unb folgt ifmt aufwärts eine Streife 
narf Rotten, währenb ber gluf narf Süben flieft; wir bleiben auf 
bem öfflirfen @eh,änge unb pafftren beer ein mächtiges ®i)pSiaget, 
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baS mit Scbicbten eines fefteren fanbigen ©effeinS werffellagert unb 
an ber anberen Seite beS ShaleS in ähnlicher Seife ju Sage tritt. 
«Bor unS.Ikgt, baS St)al abfd)tiefenb, eine .Kette tother .Kegelberge, 
ju ber wir auf bie anbere weftlicbe Seite beS ShaleS uns Innüber* 
wenben unb neben ben Duellen beS glüfcpenS, bie hier an verfrfie* 
benen rafenbefleibeten Stellen hervorbrechen, vorbei ju ben rotten 
Kegeln felbft tftnauftriteit. 3n ber «Rahe erfenne ich barin Duarj* 
pttptwre, benen ganj ähnlich, welche irf an ber Saguna brava ge* 
troffen t)atte. 3uuf*eit ben .Kegeln auf engem Vfabe über edige 
Seütnmet in einer je&t trodenen Safferfurtl) l)inaufffeigenb, fommen 
wir auf einen frfmalen .Kamm unb fef)en vor uuS eine mäf ig breite, 
aber nirft febr tiefe Sbalmulbe, bie eilten fleinen Seid) jur Sinfen 
einfrflieft. DaS völlig ftare, ruhige «Saffer war noch, gefroren, eine 
fpiegelnbe @iSfläd)e hebedte baffelhe unb erinnerte mirf burd) ihre 
©lätte an baS Vergnügen beS S*littf*ut)(aufenS in meiner 3ugenb* 
jeit; wie frfölt l)ätte eS f)ier ftd) ausüben laffen. S i r hatten bie 
«JOtulbe halb burd)frfnitten, reiten am anbern Slbbange empor unb 
fommen nunmehr in baS uemlid) weite, aber ebenfalls ganj öbe 
Xt)al beS R i o S a t a b o, welcher ben früher paffirten Rio blanco 
in ftd) aufnimmt. Veibe vereinten gluffe verlaffen, naef Slngabe 
meines VegleiterS, in ber Duebraba bei «ekfto largo bie ©orbitleren 
unb fe|en itwen Sauf fübwärts bis jur Vrovinj von S . 3uan fort, 
ftcf) mit bem «Jtio V e r m e j o unb burrf, benfelhen mit bem R i o 
3ad)a( verbinbenb. Die Duebraba bei «Uafro largo burebbriebt bie 
öftlirfe breitere Hochterraffe ber ©orbitleren am «Jßaffe ber «Vena negra, 
füblid) vom ©ome ©avatlo*Vaf, ju bem eine Strafe über ebenbtefe 
öftlirfe Horfterraffe füf)rt, wät)reitt er felbft bie febmälere weftlicbe 
burchbrirft. Slud) ()ier muf man ben Rio blanco pafftren, bevor 
man in bie Schlurft beS ©ome ©avallo * VaffeS l)ineinfommt. S e 
gen bet ©nge in ber Srflucbt unb bem mehrmaligen Sluf* unb Slb* 
wärtSfteigen beS SegeS ift biefer ©iugang nad) ©bjle viel hefd)wer* 
lirfer, als ber met)r nötblirfe übet bie Varranca blanca. 

Der Rio Salabo flieftt wie ber Rio blanco, in ben et münbet, 
von «Rotten nad) Süben, bat mebe Saffer als biefer unb ein mit 
l)of)em Schilf hefteibeteS Ufer. Saljfruften faf) irf nirft batan, abet 
fein SÖaffer foll faljig fein, unb bafür fprirft auch, bie bunfle bräun
liche garbe, weld)e eS bei völliger .Klarheit heftet. Scfön fpiegelte 
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ftd) barin ber tiefblaue H i m m e l unb gab bem gluffe, trofc ber Oebe 
feines St)a(eS, ein liebliches Slnfel)en. S i r reiten f)inburd) unb er
heben unS unmittelbar von feinem Ufer auf eine jiemlid) «hoch gele* 
gene ©bene, bie mit vielen edigen Srümmern ber benachbarten rotten 
Vorpbprherge birft bebedt ift. Rad)bem wir bie jiemtirf) frfmale, ober 
richtiger furje ©bene jurürfgetegt fahen, fommen wir wieber an eine 
tiefe Srf,fu*t, in welche ber Vfab ffeit f,inabfüt)rte. Slurf hier fiofi 
ein fleineS Värflein, von grünenbem Rafen umgeben, unb tabete unS 
jur diaft ein; benn eS war bie Hälfte beS SegeS, ber unS für beute 
bevorffanb. Stuf ber ^od)fiäd)e jenfeitS ber Srfturft fef)e irf jum 
erften «Rate eine Heerbe V i c u n a S . DaS l)übfd)e Shier ift entfrfie* 
ben fleiner als baS ©uanaco, l)at eine hellere, roffgelbe, nirft roft* 
rotbe, garhe, einen gelblichen .Kopf unb liefert eine viel feinere SBolle, 
bie befonberS ju ben theuerften VonrfoS verarbeitet wirb. 

Hinter bem Vact)e get)t eS wieber fteil bergauf ju einer anbe
ren Horffläd)e/ welche mir l)öt)er als alle bisherigen ju fein fchien 
unb atlmälig nach, Seften anftieg. H°be ®et)änge mit von Sanb 
üherfrfütteten gtäd)en faffen fie auf beiben Seiten ein unb beengen ben 
Vlid, nur narf vorn, b. I). narf) Seften, bie SluSftcht frei laffenb; 
baS giebt ber glärfe baS Slnfefjen eines DuerthafeS. Sd)*vatjeS @e= 
ffein, baS ftd) nad) bem mitgebrachten Haubffüd wieber als bunfler, 
perlfteinartiger Srad)pt auSweiff, ffef)t f)kt an unb bebedt mit feinen 
edigen Srümmern ben ganjen Voben. Sejjterer bebt unb fenft ftd) 
norf jweimal etwas, leichte Duermutben hilbenb, bann ftnb wir an 
ber S i n i e , b. f). an ber ©renje jwifcben ben Strgentinifcben Vrovinjen 
unb ber benachbarten Republif ©t)ile. ©be wir bie Sinie erreichen, 
jeigt mir mein Vegteiter an einem ber jur Red)ten, b. b,. nach, 9Ror* 
ben neben unS ftebenben Sibt)änge eine weif unb frfwarj geftedte 
Stelle, l)orf über bem Voben ber ©bene, als ben Ort, wo jene früher 
erwähnten 13 Vecf°uen im 3af,re 1855, von einem Sebneefturtn 
üherrafd)t mutanten. 3hre ©eheine nebft ben .Knochen ber «JJtuIflS, 
verfaulte Deden unb «JRattafcen ftnb eS, weld)e bort no* liegen unb 
bie bunten gleden auf bem Slbbange veturfad)en. «Ran nennt naa) 
bemgübeer bieferUnglüdlüben jefct bie ©egenb © a m p o be Slraujo. 
©r war, wie mein Vegteiter, ein Vkbjücbter auS ©opacavana, bet 
von ©t)ile SlnfangS «JRätj ()eimfel)renb plö&lid), a(S er bie »̂ocbfläcbe 
eben erffiegen hatte, von einem Schneesturm überfallen würbe unb, 
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um itmt ju entgehen, ffd) mit feinen Seuten nach jener erhabenen 
Stelle hinaufarbeitete, weil ber S i n b bie fteilen Slbt)änge fal)l ju 
wehen pflegt unb ben Schnee in bie liefen binabtreibt. «Ran brachte 
hier eine fümmertiche Rarft \u unb fanb am anbern «JRorgen, als 
ber Sturm ftrf gelegt t)atte, bie Sbiere tfjeils fcbon gefallen, tl)eils 
jerftreut. Säf)renb ein Sf)eil fi* rüffele, bie entlaufenen «JRulaS ju 
fuehen, jünbeten bie Uebrigen ein geuer an, um ftd) burd) einen 
•warmen Srunf beS Varaguav*Sl)ee'S («Rate) ju erfrifcfen unb hei 
biefer «ßefrfäftigung ereilte fie alle ber l ob in weniger als einet 
Stunbe, «Renfrfen wie Sbiere. ©in 3ungc, ber fortgegangen war, 
blieb allein am Sehen, inbem er von nad)jiel)enben Reifenben halb 
erftarrt auf ber H°rfebene gcfunben würbe. Da biefer, fei eS auS 
gurrft, fei eS wegen «Ritwiffenfchaft eines wabrfcbeinli* begangenen 
«BerbrerfenS, baS gewattige Sdudfat feiner ©enoffen anfangs ver* 
frfwieg, fo erfuf)r Riemanb etwas bavon, bis narf «Roitaten eS ge* 
lang, bie Seieben ber Umgefommenen, aufmerffam gemacht butrf bie 
vielen, fonft hier feltenen ©eier, an jener Stelle ju entbeden. 

SltS irf hinter ber Sinie an ben fteilen Slbf)ang gefommen war, 
ber in baS Sf)al beS R i o V ' u q u e n e S , ben Slnfang beS R i o be 
ß o p i a p o , f)iitabfül)rt, überfah, ich in weitem V««uorama baS ganj 
faf)le, borfbergige MftengebitgSfanb ©t)ile'S ju meinen güfen auS^ 
gebreitet. Rur wenige ber näebften Huppen erhoben ftd) mit il)teit 
©ipfeln über baS «Jtiveau meines StanbpunfteS, aber ein mächtiger 
©ebirgSftod in jiemlirfer ©ntfernung jur Rerften, nach, Rorben, über
ragte alle anberen unb jeichnete ftd) bur* eine ewige Srfneemü^e 
vor ihnen auS; eS war ber V o l f a t t be © o p i a p ö , beffen ©nt
fernung von t)kr etwa 8 SeguaS betragen morfte. Setter faf, irf bie 
glärfe beS Stillen OceanS, ber, wie mein Vegleiter behauptete, von 
hier auS ftchtbar fein foll, nicht; ber Horijont war trübe unb um 
bie näheren ©egenftänbe liefen fid) beutlid) erfennen, ohgleid) am 
Himmel, beute wie geftern, fein Söffcben ftanb unb bie Suft in ihrer 
bunften «Bläue flar unb rein über unferen Hauptern frfwehte. 3rf 
weibete mid) ein paar «JRinuten an bem Vlid vor mir, bann flieg 
id) hinab in bie tiefe Sd)lud)t, an beten Ranbe wir uns befanben, 
unb betrat nunmefjr ben Voben ©t)ile'S. 

Der Vlid von oben in baS Sbal war nicht fo angenehm für 
mia), irf faf) jur Sinfen eine ganj fteile gelSwanb von beftgelber 
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garbe, bie von herabgefallenem Sanbe gröfeftentheifS bebedt war, jur 
Rechten einen mebe geneigten, terrafftrten «Abhang, beffen breite oberfte 
Stufe bie unteren ©ef)änge verbedte. Daf)in wenbete fid) ber an 
bem finfen fteilen Ranbe heginnenbe S e g . DaS erfte Drittel beS 
SegeS tief baran hinunter unb bewegte fid) in feinem gelben, lofen, 
in fleine plattenfötmige Srümmer jerfalfenen unb mit Sanb gemifcb* 
ten ©eftein, baS icf für bünn gefrfirfteten, ftarf tfjonigen Sanbffein 
hielt; ber fcbmale Vfab war in ben fteilen Slbf)ang eingetreten unb 
rutfrfte bei jebem Schritt beS ShiereS weiter, wenigftenS bie eberftärf* 
lirfe Scbicft, rvelrfe ber guf beruhete unb vor ft* betfd)ob. 3rf faf 
ängfftid) auf bem Rüden meines ShiereS, fürcbtenb baf eS felbft mit 
beu Sd)erben hinahrutfd)en werbe; aber baffelbe febritt ftrfer weiter 
unb halb fat) ich, ein, baf feine wirflkbe @efaf)r vorbaitben fei. So 
fam irf auf bie vorerwähnte Stufe, wo ber S e g firf mebe nad) 
cerftS bog, unb fanb t)kt einen feften ©runb, heftef)enb auS bemfel* 
ben frfwarjen, perlfteinartigen Stad)öt, welchen ich. furj vor ber Sinie 
auf bem Vlateau angetroffen t)atte; edige Srümmer, gleid) Srferben, 
beberften feine Dbetfläcbe, aber fein Sanb war bamit vermifrft. «Jtirft 
lange t)klt fttt ber S e g auf bem furjen Rüden biefer Scarfötfuppe, 
alShalb bog er über ihren Ranb tnnab unb würbe nun wieber febr 
ffeil. Uebergebenb auf bie britte Stufe beS SegeS, gelangte irf un* 
ter Srümmer eines fcbönen, groftnafftgen, frpffafiinifcben ©efteinS, 
baS auS l)ellfleifd)rott)em gelbfpatf) mit eingefprengten waffert)ellen 
Duarjförnern beftanb unb neben bem Sege mit fenfterften Sänben 
ju Sage trat. DaS war bie einjige frpffatlinifd)e, urfprüngtirf plu* 
tonifrfe «JRaffe, welcbe irf auf bem ganjen Sege über bie ©orbitleren 
angetroffen t)atte; jwar fein förm(id)er ©ranit, benn eS fet)lte ihr 
per ©limmer, aber bod) ein gtanitifd)eS ©eftein vom Slnfef,en bet 
ächten ©ranite unb ohne 3weifel auch, von beren Silier; älter als 
bie Voritt1,"* unb Srad)pte, welche in bem burcbreiffen Serrain fo 
t)äufig vorfamen unb bie febimentären ©lieber beS ©ebirgeS, woraus 
fein Hauptftod heftest, burrfhrad)en. 3n biefem ©efteine blieb ber 
Seg , bis wir auf ben feinen Schutt ber Shatfoh. Ie gefommen waren, 
unb f,ier alShalb ein taut raufcbenbeS, fcbnell bahin eitenbeS Väcblein 
mit ganj Harem Saffer antrafen, baS auS wiefenförmigen «JJtoor-
grünben am gufte beS ganj fteilen SlbhangeS ber Schlucht hinter unS 
feinen Urfprung naf)tn. ©S war bie eine, nörblichffe Duelle bees 
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«Jtio be ©opiapö, welche ber Rio VtuqueneS bilbet, hier ein fehr un* 
bebeutenbeS Saffer, jwifcben fautn einen guf beben, von Rafen be* 
fleibeten Ufetn ftrf tftnwinbenb. DaS Sbal iff norf febe eng, feine 
«ffiänbe fteigen fteit an , ftnb ganj faf)(, ob,ne alle Vegetation-, unb 
beftef)en anfangs auS bemfetben fleifcbeothen ©ranitgeffein, jwifrfen 
bem von 3ek ju 3eit bunfefgraue Srarfvtmaffen gleich fteilen Äup* 
pen hervorbrachen, gewöhnlich. h,od) oben am «Ranbe ber ©etjänge, 
wo biefetben in baS Sl)al bettabjufteigen anfingen. «JRäcbtige Vlöde 
biefeS, in einet bunfelbleigrauen ©runbmaffe reict)licbe nabeiförmige, 
aber furje H0,;ublenbe*.Krvftatle einfd)liefenben ©efteinS tagen im 
Sbate, jum Sheil bis auf bie anbere Seite beS gluffeS h,od) an ber 
Sbulwanb binaufgefrfteubert unb mit jahlreichen fleineren Srümmern 
vermifrft, ftetS einen bunften Schatten quer burrf) baS Sf)a( werfenb, 
ber frfon auS weiter gerne fiel) bemerfbar marfte. Rad) einiger 3eit 
t)örten biefe ftt)ffallimf*en ©efteine auf, wahre Sebimentc traten an 
it)re Stelle, namentlich junärfft berfelhe l)etlge(he, ffarf tfonige Sanb* 
ftein, ben irf an ber Varanca blanca traf unb bort befrfriehen fjabe. 
Später folgten ben Sanbfteinen grofe «Raffen eines groben ©onglo* 
meratS, beffen Vinbemittel ein grauer ober bunfelrotber febr harter 
St)on war, worin firf auf feinen .Klüften bünne Snfiltrationen fafc* 
rigen ©ppfeS unterfcf)eiben liefen. Veibe «Raffen, fowoht bie Sanb* 
fteine, wie bie ©onglometate, traten ffellenweife als fenfrerfte Stbffürje 
auS ber geneigten Sbalwanb hervor, bie aurf t)ier wieber gröfeffen* 
tt)eilS auS tofen Sanbmaffen heffanb, worunter ofme 3weifel biefetben 
fetteren ©efteine verffedt lagen, welrfe lue unb ba als .Kuppen her* 
vorragten. Vor unS frflieft eine bebe, vieljadige, aus mehreren 
3ügen mit Rehenjorfen beffeh,enbe, I)ellrotl) gefärbte .Kette baS Sf,al 
unb fefct unferem Vlid abwärts eine ©renje. S o fommen wir an 
einen Drt, wo baS Sf)at ftd) ein wenig erweiterte unb am flad)eren 
reebten Slbbange mit märftigen Vlödcn jenes groben ©onglomcratS 
beftreut war, jwifrfen benen auS mäfig grofen Srümmern aufge* 
füt)rte, 3 bis 4 guf bebe V i r c a S ein brauchbares Sllojamiento f)et* 
ftellten, baS nad) feinem Stifter ben Ramen V ° ü a S c o be D i e g o 
füf)rt. ©S ift bieS nidbt blof ein gewöhnliches Vivouac ber Reifenbett, 
fonbern auch, eine Hauptftation ber ©uanaco*Säger, von benen 
bie VircaS erbaut würben; viele ©ebeine ber Sbiere lagen umt)er 
unb bie Steine waren mit frifchen Vlutfpuren gejeiebnet. Qiex alfo, 

Sutmeiftet, Steife, i.m. J 8 
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2 SeguaS vom Slnfange beS Sf)aleS, ftblugen wir unfer 3elt auf 
unb brachten bie Rächt in ber tyixca ju. 3*) maf bie Semperatur 
beS fochenben SafferS ju 71° 5'; barnarf tag unfer Stanbpunft 
11,119 guf über bem «ReereSfpiegel. 

Slm anberen «JRorgen fanb ich, bie Ränber beS VarfeS gefroren, 
©ine falte Suft brang wäbeenb ber Rächt in unfer 3elt, borf nirft 
fo falt, wie bie Rarft vorbei am Slrropo htanco. Sief unter 0° 
wirb bie Semperatur wof)t nirft gewefen fein.*) 

XXXI. 

Ta* Thal oon (iopiapö bis juni «Keere. 

VenaSco be Diego, wo ich. bie erfte Rarft in ©t)ite ju* 
brarfte, liegt 2 SeguaS von ber ©renje; bis jum näd)ffen Slloja
miento rechnet man 12 SeguaS, von ba bis 3orquera 10 SeguaS, 
von 3orquera bis SuntaS 14 SeguaS, von SuntaS bis ©opiapö 32 
SeguaS, von ©opiapö bis ©albera an ber• «JReereSfüfte 18 SeguaS. 
Die Sänge beS ganjen Sf)aleS beträgt alfo 88 SeguaS, obgteia) bie 
grabe ©ntfernung vom .Kamme bet ©orbitleren bis jur Äüffe nur 
1 i Sängengrabe mif t, b. I). etwa 35 SeguaS. Diefer enorme Unter* 
febkb in ber wirflieben unb linearen ©ntfernung vom «Reere wirb 
burcb bie heifpielSlofe «Krümmung beS Sl)a(eS bewirft, baS vier ver* 

*) Sn einem Schreiben be« §errn «Dtartin be «Dcouffü, roeldje« au* 
bemNacional Argentino in «Jteumann« 3eitfd)rift für allg Grbf «Jt. % «Bb. III. 
©.268 übergegangen ift, fagt berfelhe, baf; er ben 5. Stpril bei „f ebenem 9Bet-
ter", alfo bod) rool,l am Tage, roährenb feine« Uebergnngc« über bie ©orbitleren 
burd) ben Gome Gaba(lo-«Paf? ba« t,unberttf,eilige «Thermometer habe auf -10° 
finfen feben; mir ift eine fo niebrige^ Temperatur 3 «ffiochen früher nidjt oorge-
fommen; id) fal, ba« Tl,crmometer n i e m a l « am Tage unter 0°. 2>cr ge
nannte «Jßnft liegt unter 27° 30'© «Br. unb foll 13,399 «fJar. guf) §öbe haben. 
(Descripl. gdogr. et Statist, etc. 1. S. 206). 



«Die bier «tlbfchnitte be« «thale«. 275 

frfiebene Jpauptrirftungen »erfolgt unb barnarf) in vier «Slhfrfnitte 
geteilt werben fann. 

Die erfte tyaxtie geht in ber Jpauptrichtung vom .Kamme nad) 
«IBefien unb enbet an ber Stelle, wo man baS jweite Rarftlager ju 
nehmen pflegt, in ber Räi)e ber ©uarbia be ©affanoS. Diefe Strerfe 
mift mit ben Krümmungen 14 SeguaS unb fübet narf bem oferffen 
3ttfluffe ben Ramen beS V a l l e be ViuqueneS. — Der jweite 
Slbjcbnitt f)at eine rein füblirfe Rid)tung, er reirft burcb, 24 SeguaS 
von ber ©uarbia bis 3untaS unb fübet ben Ramen beS Val le p 
«Jtiobe3orquera. — Vei 3uutaS, beffen Sage nach, am Orte 
angefeilten Veofarftungen eines franjoftfeben ©eometerS 28" 2'36" 
S.«ör. ift, beginnt ber b r i t t e Slffchnitt; ber gluf unb baS Sbal, 
je&t Valte p «Rio be ©opiapö , wettben ftd) in einem futjen 
«Bogen nach Rorben bis «Jß a b e11 o n, 20 SeguaS von SuntaS, unb 
biegen ftd) bann altmälig narf «Beffen, inbem beibe in ber ^jaupt* 
fad)e eine gleiche Rirftung verfolgen. Diefe «Jtid)tung bilbet ben 
vierten unb legten Slhfrfnitt beS ShaleS; fte bleibt bis jum «JReete 
40 SeguaS weit ungeänbert, inbem bet gluf julefjt fogar etwas füb* 
lief) ftd) wenbet, unter welcher weftfübwefflichen Rirftung er bem 
«JDteere jueilt, baffelbe aber nirft erreidbt, inbem er einige SeguaS un* 
tethedb Viebra colgaba , wo bie wüfte Sanbregion beS Sf,aleS 
anfängt, ftrf im Sanbe verliert, 5 SeguaS von ber Mffe. Diefe @e-
genb ift bie frflerf)teffe beS ganjen SfjaleS unb völlig unbewohnt; 
fte fonnte barnarf als ein fünfter Slbfebrtitt von ben früheren paffenb 
gefonbert werben. 

@S war mir geffattet, baS ganje St)al vom Slnfange bis jum 
Gmbe ju burrfreifen, aber von 3untaS auS marfte irf bie Reife im 
SBagen unb fo frfnett, baf an brauchbare Veobach, tungen ftrf nirft 
mehr benfen lief; irf fann bef halb bie unteren «Partien nur nad) 
cem adgemeinffen ©inbrude frfilbern. 3et)n SeguaS vor ©opiapö, 
bei «Jßabelton, beginnt bie ©ifenbabn; man fätne in einer Stunbe 
naa) ©opiapö unb in weiteren jwei Stunben bis jum £afen 
Galbeta, fo baf auch, biefe Strede nur in ihrer allgemeinen Vf)p* 
ftognomie aufgefaft werben fann. 3nbef haben frfon früher «JR e p e n 
in feiner Reife um bie ©rbe (Vb. I, S . 375 ffgb.) unb D a r w i n in 
feinen Geological Observation on South America (S . 218 ffgb.) bie 
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untere Strede ausführlicher befcbrieben,*) ich fann alfo, WaS bie bort 
anffehenbeu ©efteine betrifft, auf biefe Scbriftffetler verweifen. 

Die erfte tyaxtie, baS Valle be ViuqueneS, führt feilten «Jtamen 
von ber an alten bjeffgen ^orfgehirgSflüffen nicht feltenen, gleidma* 
migen weifen ©anS : Anser melanopterus; eS jeichnet ftrf imSIH* 
gemeinen buref, Bobe fteile ©ebänge unb geringere Vreite ber Sbal* 
foble auS; eine ebene Srfuttfcbicbt, ohne aüe Vegetation, in vielfachen 
«Binbungen vom Rio ViuqueneS burrffloffen, ber hier in ber Sf)at 
nur ein Varf) genannt unb überall ohne ^inberniffe burrfritten wer*, 
ben fann. 3ener grofe, ganj weife Vogel mit fd)warjen Srfwingen 
lebt paarig auf ben horfften ©orbitleren am Ufer ber fleinen gluffe 
unb niffet auf ben .£>öben in beren Rarffarfd)aft; ich faf) ihn juerft 
am Rio 3 a g u e unb oberen Rio be fa S r o p a ; er verbreitet ftd) 
bis weit nach Süben, unb ift namentlich in ben )̂orfth,ätern am 
S u p u n g a t u , bis jum Vortitlo* Vaf fef)r f)äufig. ^pier jeigte er 
firf mehrmals wäheenb ber heutigen Sagereife. — Die erfte Streife 
beS Sl)aleS unterhalb beS RarfttagerS blieben .bie mäd)tigen, bort ge* 
frfilberten, fefjr groben ©onglomerate ungeänbert; bie «ffiänbe fliegen 
mehrere SeguaS weit faft ffeil empor unb tiefen nichts als jerriffene 
Slbbange erhtiden. 2ßir ritten über jwei Stunben burrfweg in ben* 
felben einförmigen unb wilben Umgehungen. Dann famen wir an 
eine Stelle, wo bie @ef,änge merflirf näher an einanber rüdten, unb 
ffellenweife nur nod) eben für ben gluf «Vta$ liefen. Qiex traten 
gewaltige Vorpt)prmaffen ju Sage, welche bie ©onglomerate bura> 
bred)en unb jum St)eil als ReihungS*©onglomerate ftrf gebilbet r)aben 
mochten. «Bit raffeten an einer foliben Stelle, waS mir ©elegentjeit 
gab, baS ©eftein näl)er fennen ju fernen; eS waren «Relapf)i)re von 
bunfter, frfwarjgrauer garhe mit eingelagertem weiflirfen gelbfpatl) 
unb fol)lfcbwarjen Slugitfrpftallen. Unterhalb biefer Stelle treten 
gefct)icJ)tete plutonifrfe «Raffen, fogenannte gefd)i*tete Vorpt)pre auf; 
irf faf, afwerffelnb bunfte frfwarje unb fetiere rottje Sagen von be* 
trärfttirfer Starte über einanber unb glaubte nach, bem Slugenfrfein 
nicht baran jweifeln ju bürfen, baf biefe frfeinhare Schichtung als 
Refultat einer fucceffiv in V<*ufen auf einanber gefolgten Ueber* 

*) Sliu-h in © i l l i j j U. S. Naujl. Astron. Expedit. Vol. I S. 244 flgd. unb in 
Phi l ippi ' s Reise durch die Wüste Alacama S. 3 flgd. finben fid) fehähenSroertlje 
«Beiträge jur ©eognofie ber bortigen ©egenb. — 
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fluttuing ber hervorqueffenben flüfftgen «JRaffen ju betrachten fei. Rad) 
«JßiffiS, welcher bieS burcb ©f)ife weit verbreitete ©eftein vielfach 
unterfurft I)at, gebort eS ben metamorphifchen Vrobuften ber frpftal* 
linifrfen Srfiefergehilbe an. 

©S war 10 Uhr geworben, ein heftiger «ffiinb fommt baS Sbal 
aufwärts unS entgegen unb wirb faft befebwerlicber, afS jener frühere 
auf ber .Jpöbe ber ©orbifteren, wegen beS StauheS, ben er mit ftd) 
fflbrt. Stber fo fatt, wie bort oben, war er f)kr nirft met)r. 

Die gefrfirfteten Vorpbvro bauerten nur eine furje Strerfe, bann 
folgte ein waf)reS tf)onig fanbigcS Sebimentärgeffein, f)orijontal ge* 
lagert unb gefrfirftet, in bunten, meiff rotten, f)ernarf) gelbbraunen, 
gelbgrauen, felbft grünltcbeit Ionen, mitunter auch ganj frfwarjbraun. 
Sie Schiebten erfrfienen mir anfangs noch völlig ungeffört, in rei* 
nem, urfprünglirf botijontatem Stbfatj gefilbet; fpäterhin, n a * einer 
Segua ©ntfernung, burebbriebt fte an ber tinfen, füblirfen 2Banb ein 
bunfelfarbiger eruptiver Vorpr)vrfterf, ber wieber von märftigen üteU 
bungS * ©onglomeratei? hegleitet wirb, bie ähnliche grofe «Jßorpfjpr* 
maffen einfrfliefen. Diefer Stelle grabe gegenüber, etwa 5 SeguaS 
vom Sllojamiento, febe irf an ber anberen, nörblichen Sh,afwanb in 
ben rotfffarbigen Sebimenten einen frfarf abgefonberten, 3 guf breiten 
®ang eines frfwarjen ©ruptivgefteinS, wabrfrfeinli* «Retapt)pr, fenf* 
terft empotffeigen unb ftch in mehrere, einen guf ftarfe «Slefte tf)eiten, 
bie ftraf,lig auS einanber taufen. DaS ©anggeffein ift fjorijontal, 
alfo fenfrerft gegen bie ©angftäcbe ahgefonbert unb in über einanber 
gelagerte, ^ guf ftarfe «platten jerflüftet. «Xßeiter abwärts im Sbale 
mefjren ftrf folebe Dutrfbrü*e eines f*warjgrauen, anfd)einenb bo* 
leritifrfen ©effeinS unb fteigen t)k unb ba als mächtige gelfen ju 
bebeutenber .£)öbe an; bie Sebimente anbern gteirfjeitig it)ten ©ha* 
tafter, fte werben tf)oniger unb erfebeinen batb beller blafrott), falb 
bunfler braunrotf); ffe hüben hier mächtige Vänfe, bie mit ©ongfo* 
meraten von ungeheurem Umfange ber Srümmer abwerffein. Sd)on 
oben am Slnfange traten fotrfe ©ongfomeratlager jwifcben ben fei* 
neren Sebimentärfcbtcbten auf, aber ffe erreichten bamats nirft bie 
^äebtigfeit, wefrfe ffe jefct jeigen. S o bleibt bet ©fjarafter ber Sf)al* 
tvänbe bis an'S ©nbe ber erften Sfhttjeilung; von 3eit ju 3eit wie* 
bertjolen ftrf bie Dutrfbrücke, namentlich, jeigt ftd) ganj nahe am 
©nbe ber erften Sf)alffterfe jur Sinfen an ber fübtichen 2ßanb wieber 
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ein fehr frföner, faum 3 guf freiter, mit fchwarjgrauem, regelmäfig 
fecbSfeitig in horijontater Stellung ber Srümmer jerffüftetem ©eftein 
ausgefüllter ©ang, welcher mehrere Sleffe nach beiben Seiten abgiebt, 
bie firf als Sager jwifrfen bie Schiebten ber febimentären ©runb* 
maffe ausbreiten unb in ungleichen Slhffänben über einanber ficb 
wieberboten. Vatb barauf münbet baS Sbal beS Rio ViuqueneS in 
ein anbereS wafferlofeS, baS auS Rorboff vom .Kamme beS ©ebirgeS 
berabfommt, beträrfttirf weiter ift, viel flachere, h,orf mit Sanb über* 
frfüttete ©efiänge hat, beren vortretenbe getSmaffen abgerunbet unb 
angewittert ftnb, nirft fcbarf unb edig, wie bisher, ju Sage treten. 
3n biefeS Shat fiegt ber Rio ViuqueneS nad) Süben ein unb bil* 
bet barin fortan bie unterffe Shalfof)le; wir folgen feinem Saufe 
noch eine h,alhe Stunbe unb fommen bann in eine feffetförmige @t* 
weiterung, wo «ffiiefengrunb am Vache jwifrfen Vreabüfd)en ftrf auS* 
breitet. Dort frftagen wir unfer 3elt auf. 

D e n 16. «JRärj. Vevor wir weiter geben, marfe irf eine 
Veobad)tung über bie Semperatur beS focbenkn «ffiafferS, welrfe icf 
ju 73" 9' wabenetjme; taxnad) liegt bie Stelle 7979 guf über bem 
«ReereSfpiegel. 3n ber erften Strede beS neuen «ÜBegeS behält baS 
Sf)al ganj ben ©f,arafter, welrfen eS an ber ©inmünbungSftelle beS 
Rio ViuqueneS hefaf; eS ift breit, bie ©ebünge ftnb flarf unb bis 
oben hinauf mit Sanb üherfd)üttet, auS bem t)k unb ba braunrotf)e 
febimentäre ©efteine hervorragen; bie Sh.alfoh.le heftest auS feinem 
Sanbe unb ift norf immer ganj fahl, of)ne anbere Vegetation, als 
einige frfwarfe ©raSffellen neben bem gluffe, bie ihn hünbelweife 
begleiten. Deutlich gefcbirftete, jum St)eit ffarf verworfene, narf «Jtor* 
ben einfatlenbe, fanbig tbonige ©efteine bitben baS «Rateriat bet 
Sf,afwänbe; fie werben von 3eit ju 3eit von fcbwatjen plutonifcben 
©efteinen burcbfrochen, bie gewöhnlich, nur bie unteren tyaxtien bet 
@et)änge bitben, märftige emporgehobene «JRaffen auf ih,rem Rüden 
tragenb unb ju verfrfiebenen Jpöf)en an ber 2f)alwanb binaufreicbenb. 
«JRehrmatS faf) irf unter biefen plutonifrfen «JRaffen ©efteine mit 
eingefrfloffenen gröferen ober Heineren Srümmern berfefhen «Raterien. 
Die mitgebrachten Jpanbffüde fjaben erwiefen, baf aurf fte «JRelaph,pre 
waren, welrfe heim Durch, hrurf, auf ber Oberfläche frfon abgefüllt 
unb erffarrt, jertrümmerten unb fo in bie noch weiche, }ät)ftüfftge 
Jpauptmaffe eingetjüllt würben. 

http://Sh.alfoh.le
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Die genaue Slufeinanberfofge alter biefer Stoffe hier anjugeben, 
bin id) leiber nirft im Stanbe; bie Scbnelligfeit ber Reife machte fo 
weit in'S ©injelne gebenbe Unterfucfuitgen unmöglich,; aurf fommt 
eS wof)l nirft batauf an, ju wiffen, wie vielmal ftch biefetben Vhä* 
nomene hier wieberf)ott haben, wenn man bo* niebt im Staube ift, 
baS ganje Sh,a( in einer grapbifcb*geogttoftif*cn S*ilberung ju 
befprechen. 3m Sltlgemeinen würben bie plutonifrfcn Durrf)brürfe 
f)äufiger, je weiter wir in'S Sheil f)inabftkgen. 

3rf fann nirft unterlaffen, f,kr auf bie mit meinen Slngaben 
in bet ^auptfarfe üheteinftimmenben Veobacbtungen von D a r w i n 
(a. a. D. S . 228) f)injuweifen, welrfe id) jur 3eit, als irf) meine 
3Bat)rneh.mungen nieberfebrieb, weber fannte norf jur ,£anb fjatte. 
@r fagt, baf in ber Rdf)e ber © u a r b i a bc ©af fanoS bie erup* 
tiven «JRaffen, benen er eine fubmatine Vilbung beilegt, über bie 
febimentären Straten an SluSbef,nuitg faft überbunb nehmen. Se§* 
tere beffeben narf ih,m auS feinförnigen, tf,onigen Sanbfteinen, ver* 
bunben mit einer feften, frvftaltinif*en «JRaffe, bie breccienartig rotbe 
unb grüne Srümmer einftblkft. Dies bürften bie von mir fo eben 
befprorfenen ReihungS* ©onglomerate gewefen fein, welrfe bie mäch,* 
tigen «JRefaphprfförfe begleiten ober umgeben. Seine Srfitberung 
frflieft mit ben früher befd)riebenen gefebirfteten V°rpl)pren, bie er 
bis jum gufe ber ©orbilleren f)inaufgef,eit läft; er frfeint alfo baS 
oberffe ©nbe beS ShaleS vom ViuqueneS nicht mehr befuebt ju haben. 

©twa eine Segua von ber Stelle, wo wir ühernarfteten, fommt 
man an bie erfte menffbtiebe 2öohnung beS ShaleS, ein einjeln ftel)en* 
beS ^>auS, früf)er als Station eines «ffiachtpoffenS henuljt, bafer eS 
norf jefct ben Ramen ber © u a r b i a be ©af fa i r e s füf)rt. hinter 
t>em ^aufe gef)t nach finfS in füböfftirfer Rirftung eine enge Srflurft 
in baS ©ebitge f)inauf, welrfe mit als bie «Rünbung beS «XBegeS 
vom ©ome ©avalto*Vaf gejeigt wutbe. Oben ftet>t in biefer Sd)lurft 
ein grauer, «Verfteinerungen fübeenber Äalfffein an, ber wegen feiner 
Slmmoniten felbft beim gemeinen «Rann hefannt ift. ®ewöf,nlid) 
bringen bie Seute einige ©remptare mit herunter unb galten ffe für 
etwaige Siebbaber in Vorratf,; ich, fanb nur ein ganj unfennt(id)eS 
Vtucbftücf vor, baS ich nichts beffo weniger mitnahm. 

SBeiter abwärts fängt bie Sbalfof,le an mäcbtiger ju werben; 
ber «3arf febnetbet tiefer ein unb h,at je£t frfon jiemlid) h.ot)e (4 bis 
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5 g u f ) , fteile Ufer. Sin benfelhen ftef)t man eine mächtige Schüft 
von Äatffinter, bie etwa H guf unter ber oherffen Sanbfchicht liegt 
unb f)auptfärflid) auS unter einanber gemifrf)ten Äatfröbren beftet)t, 
wetrf)e fidt) als Stbfafc um bünne Schitfffengel gehifbet fjahen. @tel* 
lenweife erhebt ftch biefer .Kalffinter in Vurfeln auS ber ©bene neben 
bem gluffe über bie Sanbfd)ict)t empor. Sefct beginnt aurf ber Vo* 
gen beS SfateS, befonberS an Orten, wo er ju einer wirtlichen ©bene 
neben bem gluffe fid) geffattet hat, mit ©ebüfch ftch, ju befteiben, unb 
jwar hauptfärflieh, mit jenem früher vielfach befprorfenen fyatjreirfen, 
felsigen, aber niebrigen Strauche, ben man an ähnlichen Orten neben 
Värfen fehr allgemein aurf in ben «Ärgentinifcben Vrovinjen antrifft 
unb bort wie biet V r e a nennt: eS ift eine ©ompoftte, bie Tessam 
absintlioides D. C. Unabfef)bare gläd)en ftnb bamit bebedt; wo 
nur ein S tüd Sanb neben bem gluffe im Sh,ate ftch barbietet, ba 
breitet ficb bie Vffanje auS, hie unb ba abwe*fe(nb mit bürftigen, 
faft blattlofen Adesmia*Slrten, bie einen noch viel traurigeren ©in* 
brud machen, als baS wenigffenS bübfd) grüne unb, wenn blübenb, 
mit hell violetten Vlumen gejierte, 3 bis 4 guf f)of)e Vrea*®ewäd)S. 

3m unterffen Slhfchnitt ber heutigen Strede bis Sorquera bot 
firf, etwa eine Segua von ber ©ffanjia, an ber rechten, weftlirfen 
Stjalwanb eine neue, bisher noch, nirft beobachtete gormation bar; 
ein h,of,er, rötf,Iirf weif er, fri)ffallinifd) febieferiger ©efteinSfeget ftanb 
hier, unmittelbar fenfrerft auS ber Sbalfofjle fid) erf)ebenb, neben einet 
jiemlirf weiten Stelle beS ShateS unb beberfte mit feiner in fortbauern* 
ber 3ertrümmerung begriffenen «Raffe bie Shalfoh,le. Vei bem lefc* 
ten ©rbhehen, baS im October vorigen SabeeS bie Stabt ©opiapö 
faft jur Jpälfte jerffört f,atte, war aud) biefer gelten heftig erfrfüttett 
unb jertrümmert worben. 3d) finbe, baf D a r w i n (a .a .O.S.228) 
oberhalb Sorquera einer weit auSgebef,nten ©limmerfrfiefermaffe ge* 
benft, welrfe an einer Stelle in roftrotf)en OuarjfelS überging; fte 
würbe von ©ängen beS eruptiven ©effeinS, baS er Slnbeftt nennt 
(offenbar ein Srarfpt), burd)brochen. Darin glaube irf bie von mir 
gefef)ene, t)ier nach ihrer formellen ©rfrfeinuttg furj gefrfitberte @e* 
fteinSmaffe ju erfennen. — 

S o r q u e r a , baS ich, um H Uhr erreichte, ift bie am weiteften 
im Sf,ale aufwärts gelegene ©ffanjia, welche grofe «ffieibefetber von 
Sujerntlee (Sllfalfa) für bie von ben ©orbitleren herabfommenben 
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«Jtinber in Vereitfrfaft hält unb bamit ein febe gutes ©efchäft macht. 
©ewöt)nlirf bleiben bie Shiere hier einige Sage, um ftrf von ben ge* 
babten @trapajen ju erholen. 3d) fanb bie mit biden ©rbwänbcn 
eingefaften gelber volter Vieh, unb begegnete einer jabtieirfett beerbe, 
welrfe auS einer £ürbe in bie anbere getriefen würbe. Slnbere ©ul* 
tur giebt eS bei Sorquera noch nirft; icb fah weber «JRaiSfeiber, n o * 
Dbftbäume. Die Käufer ber ©ffanjia waren fehlecht, weil ffe ft* 
ni$i in ben Jpänben beS ©igentfümcrS, fonbern in benen eines ©ttg* 
IctnberS, ber fte gepachtet t)atte, befanb. Der ©igner lebte in ©opiapö 
ftattlirf von feiner Rente unb ber Varfter t)ütete fi* mol)l, bie jet* 
faßenen Vaulicbfeiten auf feine Soften auSbeffetn ju laffen; mögen 
fie, wenn feine Vachtjeit um ift, jufammenftürjen, er wirb bis bafnn 
aud) wot)l fein Schäfchen im Srorfnen l)aben unb bann feinem Rarf* 
folger bie faure Vftid)t ber Reparatur überlaffcn. DaS ift f)kr ber 
gewöhnliche «JRobuS unb barum feben bie 2Boh,nungen faft überall, 
wo nicht ber Veft&er felbft wohnt, verfallen unb ffein, ja man barf 
fagen erbärmlich, auS. — 3d) maff nad) meiner Slnfunft in 3or* 
quera bie Semperatur beS ftebenben "BafferS ju 76°, ber Ort liegt 
alfo 5232 guf f,od). 

3n Sorquera fanben wir eine febr freunblirfe Slufnah,me bei 
bem «Verwalter beS Vad)terS, einem jungen ©t)ilenen von hörffft lie* 
benSwürbiger Verfönlicbfeit. 3d) frflief hier jum erften «JRale feit 
ber Stbreife von ©opacavana in einem 3imiuer unb erfielt baburrf, 
®elegent)eit, meinen .Körper geberig ju reinigen unb frifrfe 2Bäfd)e 
anjutegen, waS feit ben jebu Sagen ber Reife nirft mögfidi gewefen 
war; faum t)atte ich, jeben «JRorgen fo viel 3eit unb Ruf)e gefunben, 
®eftd)t unb Jpänbe wafct,en ju fönnen. — Sie SlfojatnkntoS in 
ben ©orbitleren ftef)en im Rufe, fehr unreinlich ju fein-; namentlich 
warnte man mirf vor Seibtäufen, unb rieth mir bie gröfte Verficht 
an. SaS erinnerte mirf, an eine Vemerfung St. v. $ u m b o 11 t'S, 
welcher baffelbe von ber heueren Region (jwifrfen jwei unb breitau* 
fenb «Reter, 7000 — 9000 guf) ber Slnben Veru'S berief,tet (Naiur-
gemälde der Tropenländer S. 165). 3n ber Sbat barf man firf) 
nicht barüber wunbern, wenn man bebenft, aus welchen ©laffen ber 
©efellfrfaft bie Reifenben h,auptfärflirf hefteten, welche über bie©or* 
bilteren geben. 2ßir begegneten mehreren folrfer SropaS, bie nirft 
blof febe fd)mu&ig, fonbern abentbeuertid) genug auslasen; ftetS eine 
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fehr jaf)(rei*e @efellf*aft niebt blof von «JRännern, fonbern aua) von 
«Jßeibern unb .Kinbern. Severe ftedt man in jwei offene Kaffen, 
welrfe wie eine «JRaultbiertabung bem Sbjere über ben «Rüden an
hangen werben. Die .Kinber ftnb barin angehunben, feben aber mit 
ben .Köpfen heraus, waS einen febr fonberbaren ©inbrud mache 
DaS Sonberbarffe. aber, waS ich, geüben hübe, war eine elegante 
.Kutfrfe auf ber Reife üfer bie ©orbitleren. «ffiir fegegneten ir)r am 
heutigen Sage, auf t)albetn «ffiege nach; Sorquera. Ser SBagen wat 
völlig auSeinanber genommen, felbft baS Seber beS ÄutfrffaftenS 
herunter; ber aber reifte als ein ©anjeS, mitten auf bem Rüden eines 
«JRaulthiereS frfwebenb, baS unter ber Saft feucfenb (angfam weitet 
frfritt, ßwei anbere trugen je jwei Räber /e in viertes Deirffel unb 
Srfwengef, erftere ber Sänge nad), über feinen .Kopf bjnauSragenb; 
ein fünftes unb ferfffeS bie übrigen Veffanbtf)eile. So wutbe bet 
Sagen üfer bie ©orbitleren fpcbirt unb noch viel weiter in'S Sanb 
t)inein, narf S . S u a t t , ging feine Veftimmung. «JffienigftenS an 
Duf3enb «JRenfd)en, unb barunter aurf) jwei grauen mit .Kinbern, k> 
fanben firf in feiner Vegfeitung. «ffietch eine SluSgafe für einen 
einjigen .Kutfcbwagcn! — jumal wenn man bebenft, baf et fcbon in 
©opiapö 800 VefoS ju foften pflegt; wenigftenS wenn et neu unb 
gut fein foll. Die «XBagen fommen fertig, tfctlS auS Rorb*Slmerifa, 
tl)eilS auS ©ngtanb, finb fehr leicf)t gebaut, unb f,ahen bereits Hb 
©ap £)orn pafftrt, ef,e fie bie Reife üfer bie ©orbitleren antreten. 

D e n 17. «JRärj. «ffiir ritten heute von Sorquera bis 3un* 
t a S , 14 SeguaS, of)ne eine wefentlirfe «Betänbcrung im Slnfet)en bei 
SbaleS waf,rjunef)men; ber S e g gebe gerabe n a * Süben unb wüv 
bet fi* von ber einen Seite beS gluffeS auf bie anbere burrf bie 
.Krümmungen beS SbaleS i)inab, ot)ite auf Slnftebelungen irgenb 
welrfer Slrt ju fteffen. ,N>ie unb' ta fommt in ber «Jtäf)e beS gluffeS 
©ebüfd) mit einigen Sllgarroba* Väumen vor, aber Schatten beitman 
baburrf niebt. Die Sonne brannte empffitblicb unb ber von bem k-
ftänbig thafaufmärts wet)enben Söinbe aufgeregte Staub würbe mit 
fo befchwerlicb, baf irf von einer genauen Veobarftung meiner Unt; 
gefung ahffel)en mufte. Sie ganje Strede beS SbeileS behielt übri* 
genS benfelfen ©fjarafter, icf faf, nad) wie vot tbenig .fanbige 
Sebimente, von febwarjen eruptiven «JRaffen, offenbar «Otelapbpren 
burcbbrod)en unb ffellenweis ftarf verworfen, ohne hiS jefct auf bie 
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an «ßerfteinerungen fo reiche .Kalffcbicbt ju ffofen, welrfe im Shale 
an mehreren Stellen, wie mein Vegteiter mir gefagt hatte, ju Sage 
treten foll. ©egen 3 Übe war irf in SuntaS, baS unterf)alb ber 
3ufammenmünbung eines von Often fommenben breiteren unb waf* 
ferreirferen gluffeS, beS R i o V o (i b o, mit bem früheren, f,ier R i o 
be S o r q u e r a genannten gluffe in einer ftarfen ©rweiterung beS 
If)aleS liegt unb aus mehreren jerffreuten Stnficbelungeit heftet)t, bie 
VOR grurfthäumen, befonberS geigen, unb einer frflanfen, ber Sta* 
(ienifrfen Vappet in ber gorm ähnlichen VJe iben*Sl r t , bie man 
tjier Sauce <le Castilla nannte, hefrfattet würben, ©rofe, fehr frfön 
get)altene, von ©tbmauern eingefaßte JUeefclbct lagen neben ben 
«Bofmungen unb filben ben Jpauptertrag ber «Befî er. — 3 * trat 
in baS §auS meines SanbSmannS, beS ,£>errn «Bill), © r b m a n n , 
«Sruber beS in Sa S n v e r n a b a anfäfffgen, welcher mid) mit offenen 
Slrmen empfing unb mir alle bie Vequemti*feiten gewährte, bereit 
@ntbet)tung auf biefer lltägigen befcbwerlirfcn Reife meinen Äör* 
per bereits etwas f)eruntergehrad)t fjattc. «JRit ungemein behag
licher Stimmung natjm irf alShalb Veftjj von bem mir fo liebevoll 
angebotenen trefflichen Rut)epunfte; ich entlief meine bisherigen Die* 
ner, nafwt Slbfrfieb von meinem erprobten greunbe, ^>errn Sofe bet 
«#ino, unb überlief mirf ben ©enüffen ©uropäifrfer Vequemlid)feit, 
welrfe t)ier in jeglirfer Slrt mir ju ©ehote ftanben. 

«JRein erfter Vlid fiel, wie id) ju ^perrn © r b m a n n in'S 3im* 
mer trat, auf einen Raufen von Versteinerungen in ber einen ©de, 
unter benen irf atShafb ben 3 3otl im Durcfmeffer faltenben 2Bir* 
bei eines Ichthyosaurus erfannte. «Stngenefjmer bin ich, fef,r fetten in 
meinem Sehen überrafebt worben; id) warf micf gierig auf meine 
Veute unb erhielt von £>errn © r b m a n n bie erfreuliche «Ktmbe, baf 
ber frfon lange gefuebte Äalfftein mit ben Verffeinerungen ganj in 
ber «Jtät)e, eine unb eine f)albe Stunbe von hier, anflehe. Sofort 
würbe eine Veficbtigung beffelben für ben folgenben Sag verabrebet, 
aber erff narf mehreren Sagen wirftirf ausgeführt, weil allerbanb 
Jpinbcrniffe jum Sluffcbieben unS nötigten. S * erhielt baburrf Seit 
unb ©elegenbeit, 3 u n t a S felbft etwas näher fennen ju lernen. — 
@S liegt, wie gefagt, an einer febe weiten Stelle beS ShaleS, unter* 
t)alb ber Vereinigung beS Rio Sorquera unb Rio «J>libo, aber ober* 
tjalbber ©inmünbung beS britten gluffeS, beS R i o «JRanf laS , in 
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beibe. Se&teret fommt auS Süboft von ben ©orbitleren herab unb 
führte bermalen fein «Baffer; er ift ber fleinffe von ben bteien unb 
pflegt nur ju Seiten nach, heftigem Regen im ©ebirge ober frfmel* 
jenben Srfneemaffen «ffiafffr ju führen. Regen im Sbale ftnb äufetft 
feiten, ja fommen in ber Reget baS ganje 3af,r nirft vor; auch, bie 
vom «JReere auffteigenben Rebet, welrfe aüe «Rotgen ©opiapö be* 
beden, reichen niebt mebe bis SuntaS, fonbern nur bis V abet Ion, 
b. f). 10 SeguaS über ©opiapö fffuauf, baS von f)iet nod) 32 SeguaS 
entfernt ift. Die ®et)änge beS Sf)a(eS finb fat)le, von Sanb unb 
©erötten Überfrfüttete, febr hohe (jwifcben 2000 unb 3000 guf) 
gelfett beffetben tl)onig * fanbtgen SebimentärgefteinS, welches im 
ganjen St)ale vorf,errfd)t. ©rabe bem §aufe gegenüber ging naa) 
Rorbweff eine tiefe, wafferlofe Schlurft in'S ©ebirge bjnauf; man 
fat) beftänbig biefe lange öbe Verfpective vor ftch, jur Seite von einem 
mebe ifolirten gelhgrauen Hegel überragt, welcher baS Slnfeben eines 
plutonifrfen «JRaffengefteinS an ff* trug unb wabrfrfeinlirf) auS bem 
in ber Umgegenb häufigen gelbftein* Vorphpr heffanb. SinfS, b.f). 
narf Sübweft, ging baS Jpaupttbal ber brei vereinigten gluffe wei* 
ter, verlor firf aber halb t>inter ben vortretenben «ffiänben ber ©e* 
fange; rerftS, b. h. auS Rorbweff, fam baS Sbal ber vereinigten 
gluffe Rio Sorquera unb «Rio Voübo betunter; unb hinter unS, 
nach Süboft, flieg bie breite Schlucht beS Rio «JRanflaS auf, abge* 
feftoffen nach Offen von einem fehr fteilen, gelhgrauen, tt)onig* 
fanbigen «Slhl)ange, an welchem in jat)lreicben «Seitenlinien ein frfma* 
ler Vfab binauffletterte. DaS war bie Strafe narf ben Verfteine* 
rungen. — S u n t a S liegt, nach meinen Sf,ermometer*«Reffungen, 
3/93 guf über bem «JReere; ein granjöfifcber ©cometer, welrfer 
£errn © r b m a n n vor einiger 3eit fefurft t)atte, beftimmte bie geo* 
gtaptjifrfc Sage beS $aufcS ju 28" 2' 36" fübl. Vr. unb feine ©rt)e* 
bung über «ßabeflon ju 666 «JReter, b. h. 2050 guf. Vabellon liegt 
narf eben bemfelben Veoharfter 380 «JReter über bem «JReere, alfo 
1169 guf borf, was für SuntaS nur 3219 guf «JReereSf,öf,e erge* 
ben würbe; allein jene «Slngabe für Vafetlott ift offenfat ju niebrig, 
wenn © o p i a p ö , wie V t ) i t t p p i angieht, 1138Var. guf «JJteeteS* 
höbe hat (Reise nach Atacama S. 6). Die girfte beS eben bejeid)* 
neten «BegeS narf beu Verfteinerungen berechnete berfelhe «Beobachter 
ju 3251 guf über SuntaS, alfo ju 7040 guf über bem «Reere. 
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SenfeitS biefer hoffen Sf)a(get)änge beftnbet fteb eine in $errn 
grbmann 'S Veftfc übergegangene Kupfermine mit einem fleinen 
^orfofen, unb unmittelbar baneben fteht bie Äalfformation an mit 
ben Verfeinerungen, «ffiir bereiteten unS ju bem etwas hefrfwer* 
(ict)en Ritt bahin burd) einige Sage Rufe vor, unb traten beitfetfen 
am 23. «JRärj wirftirf) an. 

3eitig gerüftet faf en wir fcbon um 6 Uhr ju Vferbe. ©S war 
emplnbtirf fatt, baS Sbetmotneter jeigte 9 ° R . , wir froren lebhaft. 
®S ift baS eine tägtirf in bfefer Sat)reSjeit, gegen ©nbe beS Som* 
merS, firf wkberf,olenbe ©rfaf)rung; bie «JRorgen unb Sthenbe finb 
fet)t füt)l unb bie Rächte entfrfiebett fatt. Vei Sage leibet man von 
bet £ifce, namentlich, aber gegen Slbenb, wenn bie Sonne unterge* 
gangen ift, herrieft noch eine btürfenbe ^ijje in ben 3immern; man 
frfläft barum lieber im greieit ober wenigffeiiS bei offenen Sl)üren, 
bamit ftrf bie 3i»uner wät)renb bei Rarft wieber abführen. Slher 
nach «Ritternarft würbe cS mir in biefer Sage ftetS ju fall, irf 
mufte, von ber füf)len Rad)t(uft aufgewedt, aufffehen unb meine 
Sf)üre frflief en, um beh,ag(irf, in meinem Vett mirf ju beftnben. 
Jpäuftg fällt baS Shermomctet auf 6—7n R., welche Semperatur um 
(Sonnenaufgang ju f)errfdf)en pflegt. Die Rahe ber ©orbitleren auf 
ber einen, beS «ReereS auf ber anberen Seite bebingt biefen frfnellen 
SBecbfet. 3n meinem 3imnter tjatte ft* bie Semperatur auf 11" 5' R. 
geheilten, währenb ffe im greien 9° R. war. 

2Bir ritten narf Sübweft bei mehreren febteebten RanrfoS vor* 
bei, welrfe um baS .ipauptgeböft ftch angebaut l)atteit, unb paffitten 
juvörberff baS leere mit feinem .KieSgeröll ausgefüllte Vett beS R i o 
«JJtanflaS. 3enfeitS beffethen ffeigt unmittelbar von feinem Ufer 
ein fteileS ©ebeinge empot, beffen «JRatetial ein gelbgrauer, ffarf 
tt)oniger Sanbffein ift. Sluf bemfelhen flettert ber «Beg mübjam jum 
Kamm empor; man muf über 1£ Stunbe reiten, ehe man oben an* 
gefommen iff. Die Jpöbe bis batjin beträgt, naef ben Vererfnungen 
jenes früher erwähnten granjöfifcben ©eometerS, 3261 guf. SeufettS 
beS .KammeS fommt man in ein engeS, etwa 500 guf tiefer gele* 
genes Sbal, weldeS mit bem «Slnfange beS St)aleS vom 9t i o 
SÄanftaS gleiche Rirftung hat, b. h. narf Sübweft ffreiebt. 3n 
biefem Sbale, baS nach einer Strede von 3 SeguaS, fei SoS Slmo* 
taneS, in baS £aupttbat beS Rio be ©opiapö münbet, fleiht man 
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einige 3eü ; man reitet barin auf ber wefflicben Seite bergab, unb 
hat nunmehr bie üeilfformation jur Sinfen neben ftch; faum fjatte 
id) fte betreten, fo faf, ich, and) frfon einen bübfcben Vecten am 
«Bege neben mir liegen. Slher eS war f)kr norf niebt ber eigentliche 
Ort jum Sammeln, aurf) bie Stelle f,öcbft unbequem, um abjufteigen; 
ber «Beg tief als frfmaler in bie weichen .Kaffgebänge getretener guf* 
ftetg fort, ber aufffeigenb um einen Vudel berfelben ftd) t)erumwanb 
unb f)orf über ber fcbnetl abfatlenben Sf,affof)(e frfwehte; irf frfwin* 
belte, wenn ich von bem Rüden beS VfabeS in ben fteilen Stbgtunb 
jur Rechten neben mir binabblidte. Sin ber Sef,ne biefeS fleinen 
Ouerjocf,eS famen wir naef, 10 «JRinuten in ein norf engeteS, etwas 
f)öf)et gelegenes Ouertf,al, welrfeS bie ganje Äalfformation von <Süboft 
narf Rorbweff burrffrfineibet, unb barin liegt ber fleine £od)ofen 
mit feinen «Bof,ngetäubett, ganj ifotirt von allen menfrflirfen Sin* 
fiebelungen, ber einfame «Aufenthaltsort beS ^>üttenbirectorS, eines 
tiehenSwürbigen jungen Deutfcfen auS .KlauStfyal, ©mit Jpünirfe, 
wetrfer fid) lebhaft beim ©infammetn bet Verffeinerungen bett)eiligte 
unb mir in jeber «Beife feh,ülflirf war. ©r t)atte neben feinem 
^paufe ein ©ärtcfen angelegt, worin jtürbiffe unb «Retonen gut ge* 
bkf)en, von einem flaten Värflein getränft, baS bicft baneben auS 
ben gelfen fjervorbrad). 3* , maf t)ter bie Semperatur beS forfenben 
BafferS ju 75°; ber Jporfofen, ©igenth,um ber ©ehrüber ©rbmann, 
liegt alfo 65 .0 guf über bem «JReere, ober nur 520 guf tiefer als 
ber .Kamm, über ben wir von SuntaS f)er gefommen waren. 

Die Äalfformation, welrfe biet in ihrer ganjen Vefrfaffenbeit 
gut ftubirt werben fonnte, ftreicht in ber ^auptfarfe von Sübweft 
narf Rorboff unb hat einen fchwacben norbweftlicf)en Srfirftenfall; 
fie feftef,t aus jwei in garte unb Vefrfaffenbeit unter ftd) ganj »er« 
fcfiebenen Slhtheilungen, bie teibe ungemein reich, ftnb an 33erftei* 
nerungen, währenb bie benachbarten, bavon verfrfiebenen Sebiment-
bilbungen gar feine «Jßetrefacten enthalten. — Die u n t e t e Slbtbei* 
lung iff ein afrfgrauer, fehr jäh.er, in verffbiebener Starte ber Sfb* 
lagerung gefrficbteter, jum St)eil gelblicher Äalfffein, welcher ganj 
befonberS reich, iff an Verffeinerungen; — bie obere Slbtt)eilung 
beftef)t aus einem rotten, jiemtirf feinförnigen, ffarf tf)onigen Sanb* 
ffein, ber ebenfalls, aber im ©anjen bünner gefd)ict)tet iff. $ « 
Sanbffein enthält an biefer Stelle nur wenige Slrten, aber bie in 
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ungeheurer «Renge; namentli* ben grofen Pecten alatus Buch mit 
einigen neuen, ihm ähnlichen SpejieS, unb bie Terebraiula Domey-
kana B. C. — 3m Äalfftein fanbcn fi*, als Jrmuptformen, Gryphaea 
Cymbium B. C, Tunilella Huntbohliii li. V unb jaf)lrei*e Terehia-
tulae. S l m m o n i t e n tiefen ficb, trofc beS forgfältigffen«Ra*fu*enS, 
hier niebt entbeefen; fte fommen ittbeffen in berfetben Srfidu, unb 
jroar f)auptfärflirf in ben reiben Sanbfteinen, an einer anberen Stelle 
weite» aufwärts int Sbale nad) Sübweften, am © e r r o V l a n c o * ) , 
in «Renge vor, unb von bott t)olten mir bie .sperren © r b m a n n 
unb ^»ünirfe an einem fpäteren Sage bie Slrten, welrfe irf tnitge* 
btaef/t t)abe, barunter ben Amin, radians Schi, unb Amin, variabilis 
D'Orb. ©ben baher flammt a u * ber früher erwähnte Btrhcl vom 
Ichthyosaurus, fegleitet von einem Rippcitfragment, auS ber Malt' 
fa)icht, unb ein anberer, mir noch viel mcrttwotlerer «Birbel, ben icf 
unbebenflirf einem Teleosauru* jufprccheit fann. Veibe gunbe ftnb 
offenbar bie wichtigsten von allen Vetfteinerungen ber gormation; 
fte erweifen bie voltftänbigfte Slnatogie ber f)ieftgen urwettlichen gauna 
mit ber ©uropäifrfen; eine Stnalogie, welrfe n a * StuSfage ber Slnt* 
moniten unb ©rt)pt)äen bis jur fpeeififchen Uehereinftimmung get)t, 
unb bie 3bentität biefer beiben Verffeinerungen fübrenben Srfirfteit 
ber Sorbitleren mit bem Riveau beS o b e r e n S i a s unb u n t e r e n 
Oo(itt)S ©uropaS bis jur©vibenj bartf,ut**). SaS foll weiter an 
einem anbeten Drteentwidelt werten, l)ier füge irf nur noch einige 
Slngaben über bie Oertlirffeit hei SuntaS f)in?u. 

Sie beiben erwähnten Slbtl)eilungen bet Verffeinerungen füb
renben gormation hüben ba, wo fie fid) berühren, mehrere «Becbfel* 

*| 3>er ßerro «Blanco ift bie gortfe|ung biefe« SalfjugeS parallel ben 
KorMHeren abroärt«; er liegt etwa 6 l'eguao in £«B. oon Suntne, 739 «jfteter 
über ber Kuefta jroifdjen bem «jtio «Wanflas unb bem §odjofcn, b tj. *»:i 15 Jvufj 
über bem «JReere. 

**) 3n ber Hisloria fisica y polilica de Cliile oon (ilaubio War, inirb 
ZoologiaToni.II. pag. 133 auci) ber SBirbcl nebft einigen anberen Mnod)enrcftcii 
emeS Plesiosawus chilensis befebriebeu, meldjer auf ber 3nfel £ uiriquina bei 
£tj iI o e gefuuben rourbe. ba aud, bie? Jljier eine rjaupt|"ärl,lia) Suraffifdje 
©eftalt ift, fo leibet bie Deutung biefer «ßerfteinerungeu fiitjrenben Sdjirijtrii, 
toeld)e 8 o. «Bud, fo eutfdjieiu'u ber t r e ibe jmuicS, als Cwiro iuol,t feinen 
3roeifel mein-. 
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tager unb frfeibet fid) bann votlftänbig von einanber. Sie werben 
von fenfrerft aufffeigenben ®et)ängen eines afd)grauen SradfwtS, bet 
gtofe fd)watje Jpornhfenbe unb fleine weife verwitterte Ärpftalle ent* 
l)ätt, in vielfacher Rirftung burrfbrocben. — Die «JRärftigfeit bet 
unteren .Kalfbanf fcf)iett mir bebeutenber ju fein,, atS bie beS oberen 
SanbfteintagerS, jene mörfte ich auf 400, biefe auf 300 guf frfä&en. 
©in ffarfer, mehrere .Klafter breiter ©ang von gelbgrauem gelbftein* 
«Jßorpbpr trennt bie gormation an ber Stelle, wo ber ^»orfofen ftet)t, 
von ben baran tiegenben Sebimenten im Beffen, unb ruhet bie 
Äupfererje, auf welrfe ber Hochofen arbeitet. 3n verfrfiebenen ©e= 
galten erfüllen fie, als hellgrünes, fogenannteS Äiefelfupfer, Refter im 
©anggeffein, bie überall ju Sage treten, unb fo wie fie bort liegen 
bis ju mäfiger Siefe abgebaut werben, um in ben nahen ôchofen 
ju wanbern. Strau*ho(j, auf bem Rüden ber ©fet auS ber ganjen 
Umgegenb mül)fam betbeigefcbleppt, ift baS geuerungS* «JRaterial, mit 
bem man arbeitet; ein bürftigeS Surrogat unb fo fpärtirf jugemeffen, 
baf bie «greife beS Stoffes beftänbig fteigen, weit bie ©nrfetnungen, 
von wo er geholt werben muf, immer mehr june^men. Unb boa) ift 
ber ©ewinn jur 3eit norf ein beträchtlicher; man »ertaufte ben ©ent* 
ner beS ausgebrachten üupfetS ju 10 «ßefoS, b. f). ju 25 Dbfr. 
«Pti©. unb hatte ju biefem «Jßteife SkfetungS*©onttacte mit ©nglifrfen 
.Spaniern in © o p i a p ö auf mehrere Safre abgefrfloffen. — 25er 
fupferhaltige «Jporpf)i)rgang t)at eine beträchtliche SluSbebrtung, man 
fonnte ihn üfer eine Segua weit tf)ataufwärtS verfolgen; er ift noa) 
nicht überall auf ber Oberfläche abgebaut, fonbern bisher erff in bet 
Räl)e beS OfenS fearfeitet worben. Refen if,m fteigen norf anbere 
taufe «Jßorphprgängc auf, welche fcbon an ihter abweirfenben, febön 
bottergelhen garbe unb an bem geringen Ouarjgef,alte als »er* 
frfiebene ju erfennen waren; — aurf, ber fupferfüprenbe ©ang 
giebt Sleffe ah, welrfe ftrf nach verfebiebenen Richtungen im «Rutter-
geffeirt ausbreiten unb barin fi* ausfeilen ober jertrümmern. 2>ic 
ganje gormation iff von fupferfübeenben ©ängen burrffrfwärmt, unb 
ber Slfbau barum bermalen noch ebenfo Ieid)t wie einträglich. 

«Bie fid) bie «Verffeinerungen führenbe .Kalt* unb Sanbffein* 
gormation ju ben henacf)harten verffeinerungSleeren Sebimenten »er* 
halt, habe id) ebenfalls ju ermitteln gefuebt unb glaube mid) babura) 
ühetjeugt ju haben, baf ffe barin eingelagert iff. Die gelbgrauen, 
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farf tbonigen Sanbffeine, über welche man von SuntaS her nach 
bem Sbede beS JpoebefenS mit ben Äalffteinen f)inaufffeigt, ftreichen 
von «Jtorben narf) Süben, mit fd)wad)er «Jteigung gegen Offen unb 
«üßeften, f)aben alfo in ber ^>auptfad)e biefelbe Richtung, wie tie 
Kalfformation; if)re SdncbtungSflärfeii fallen nad) «Beffen ein unb 
untetteufen baS Jtalflager, ©in mäduiger, bunfet rotf)brauner «Re* 
tapt)prffod f)ebt biefe ganje Sebimentärformation empor, man ffef)t 
itnuunten im Sh,ale beS R i o «JRanflaS febe beutlich ju Sage 
treten unb feine fteile jerriffene «Banb bem Sf)ale jufel)ren. ©twa 
ber vierte Sh.eil an ber Sbatwanb aufwärts beffebt barauS. Jpinter 
biefer tf,onig * fanbigen Sebimentärformation ffreicbt im «Beften bie 
faltig * fanbige, «Verffeinerungen führenbe gormation in ihrer paral
lelen «Richtung gegen baS Sbal beS R i o be © o p i a p ö hin fort, 
unb burrffrfneibet baffelbe bei ber nädbften gtofen ©ffanjia SaS 
SlmolaneS abwärts. «Ran ficht, wenn man von SuntaS wei
ter reift, bort biefelbe gormation beS ^>od)ofenS ju beiben Sei* 
ten beS St)a(eS anflehen, unb f)at namentlich untetbelb ber «Boh.it* 
gebäube von SaS S l m o l a n a S , an ber tinfen wefflid)en Sh.al* 
wanb, ein febe ft&ön aufgefd)loffeneS «Profil ber ganjen Srfirftenfotge 
vor ftrf. 

2)a war eS, wo D a r w i n bie gormation unterfudbte. Seine 
«Sefebreibung, auf welche ich, gleich jurüdfommen werbe, ftimmt mit 
ber meinigen in alten .Ipauptfacben überein. «Birftig ift, waS 
S a r w i n bei biefer ©elegenfeit berkhtet; er h,abe biefetben «S3er* 
fteinetungen (Terebratula aenigma) in einem ganj ähnlichen .Kalt* 
fein emgefrfloffen, aud) auS ber ©egenb von © f) a n a r c i 11 o erbal* 
ten; eS muf alfo aud) bort, etwa 10 SeguaS in graber Sinie tuet* 
ter nad) Beffen, biefelbe gormation wieber vorfommen, gleich, wie fie 
etwa ebenfo weit nad) Dften, am l a m m ber ©orbitleren, bei ber 
©uarbia be © a f f a n o S . anftehenb beobachtet wirb. hieraus 
fcbeint f)et»orjuget)en, baf bie gormation in mehreren parallelen 3ü* 
gen terraffenartig jwifcben ben Sebimenten ber ©hilenifrfen .Küffen* 
gebiege liegt, unb wie eS bie Richtung beS von mir genau mit bem 
Sompaf beobachteten 3ugeS barthut, ber ^auptrichtung ber ©orbitleren 
parallel ftreid)t. 

2)en 27. «Rärj vertief ich, 3 u n t a S unb fuhr in «Begleitung 
meines «BirtheS bis S . S l n t o n i o , unb von bort weiter bis ^a^ 

Öutmtiftet, Steife. «. *b. i 9 
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bei I o n , welcbe Strede von 22 SeguaS id) in 9 Stunben jutütf legte, 
von 6 Uf)r «JRorgenS bis 3 Übe RaehmittagS, wobei noch eine t)albe 
Stunbe in Sa «ßue r t a an ber ©ueffa be toS S o r o S geratet 
würbe, um bie «Jßferbe ju wechfeln. ©S ift baS bie Jpälfte beS 2Bege6, 
gfeirfweit von «Jjkbetton, wie von 3untaS. DaS Sbal bleibt bie3 
SaS S l m o t a n a S , ber erften ©ffanjia unter 3untaS, norf jiemlicb 
öbe; bie faftcn hohen ©eh.änge machen einen traurigen ©inbrurf unb 
niebt minber ber hier jiemlicb, wafferreiebe gluf, weil er über bürten, 
alter «Vegetation ferautten .KieSfoben im ffad)en aber breiten «Bette 
batjineilt. ©ultur ift nirgenbS auf biefer Strede ju feben. «Sei iai 
SlmolanaS änbert ficb ber ©inbrurf, man fommt an eine grofe 
©ffanjia, bie an einer fehr weiten Stelle beS Sf)a(eS liegt, unb fäftrt 
geraume 3eit jwifrfen grünen, von f)ot)en ©rbmauern eingefallen 
Äleefelbern t)in, wet*e ben Reirftt)um beS «BefffcetS ausmachen. Jpier 

.pflegen bie aus ben Slrgentinifchen «Jßcovinjen fommenben 93ief)t)eerben 
unb bie Reifenben gewöt)ntirf ju üferna*ten; eine jablreirfe ©efell-
frfaft war mit bem «Slufbrucbe nach ber ©orbitlere hefrfäftigt, als wir 
an bem geräumigen Jpof vorüferfubeen. «Prächtige geigenbäume 
unb frftanfe, einer Stalienifrfen «Jßappel (Populus dilatata) ät)nlia)e 
«Beiben, welrfe von je£t an bie .Spauptbecoration beS SbedeS bilben 
unb überall, wo Slnfiebelungen fid) finben, in «JRenge bie fünftlidjcn 
«Baffetgräben begleiten, ragten auS ben gruebtgärten neben ben Jpäu* 
fern hervor. «JRirf interefftrte fefonberS bie t)ier eine lange ©treffe 
aufgefchloffene Äalfformation, biefelbe, welche bei Jpettn ©rbmann'ä 
Jporfofen tjinter SuntaS anfleht unb von bort in glricbbleibetiber 
StretcbungSricbtung nach. Rorboft fortgebenb, unterhalb ber Sftanjia 
baS Sbal quer burchfrfneibet. Die linfe fübweftlirfe Sl)alwanb feilt 
in fteiler, faft fenfrerfter Stellung tie ganje Schirftenfolge ber ®e-
I)änge flar unb beuttid) jur Sd)au. S * fat) biefelbe nur vom Sa
gen auS in flikftiget ©ile, aber D a r w i n bat ffe an berfetben ©teile 
genau untertriebt unb ausführlich, befebrieben (a. a. 0 . S . 222). Rad) 
feiner Srfilberung liegt ju unterff ein bunfel rotbbrauneS «Jßorpbtjr* 
©onglomerat, beffen Jpauptmaffe wahrfrfeintirf ein ebenfo gefärbtet 
«JRelapf)pr fein wirb. Sluf ben «Jßorphpr folgen «Sanbfteinfcbicbtett 
mit grofen ©eröllen, eine untere weifliebe unb eine obere rotbe unb 
über beiben ein febr t)arter htaf gelber Äiefel * Sanbffein, ber fteilen* 
weis in wat)ren OuarjfelS übergebt. Diefe Schiebt liefert bie «JÖtü̂ b 
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feine, beren ©ewinnung ber ©ffanjia ben Ramen gegeben hat. 
Statin auftretenbe ©erölte beftet)en gröftentbeilS auS Ouarj, einige 
aurf auS frfwarjetn Äalf, eins fogar auS ©limmerfd)tefer. Sagen 
beffelben frfwarjen JtalfffeineS we*fe(n mit bem Sanbfteine, bis te(3* 
terer nad) oben vorherrfrfenb wirb unb tf)eils bünne Sanbffeinfrf)idh,ten, 
tf)eilS jene früf)er erwähnten ©eröllfager einfrflieft. Drei ober vier 
frfiatf abgefegte fofibe Äatffd)irften barin enthielten bie «JÖerfteinerungen: 
Ttnritella Humboldlii, Grypliaea Darwinii, Terebratula aenigma u.a. m. 
Sarüber folgt bann in einer «JRächtigfeit von 2 — 3000 guf ein 
rotbeS ©onglometat mit gteirffathigen Sanbfteinen unb Sagern von 
grünen ober rotten SaSpiS* «Knollen. Die ©erölte haben ben Um* 
fang eines ©ieS ober eines SpielhalieS, feiten mebe, unb hefteten 
gröftentbeilS auS «ßorpfwr. Die ©runbmaffe ift rother Sanbffein 
mit fleinen frpffatlinifrfen .Kalltbrilcben, fie umfrftieft eine grofe 
Stnjaf)! fitiftcirter ,«poljftüde, mitunter 8 guf lang unb 18 guf im 
Umfange, worin R. «Brown ©oniferen*Structur erfannte. Darüber 
folgt 2—300 guf märftig ein reinerer rotf)er Sanbffein unb barüher 
nochmals frfwärjtirfer .Kalffrf)iefer, welrfer an ber ©renje feiber in 
grofer «JRenge bie Schalen von r.ryphaea Cytnbium (Gr. Darwinii 
Forb.) unb Turritella Humboldtii mit ftrf fübet; jum «öeweife, baf 
et mit bem früheren .Kaff gleirfeS geotogifrfeS Slfter heftet, b. t). ber* 
felben gormation angehört. Die ganje «JRärftigfeit ber ©ebänge 
föfyt S a r w i n auf 8000 guf, wovon 1500—2000 guf auf baS 
untere plutonifrfe «Jßorpbpr * ©ongtomerat fommen mögen. Demnach 
fjätten bie febimentären S*irften eine Xide von 6 — 7000 guf. 
@d)lief(irf erwähnt er noch, baf fämmttirfe Srfirften ber gormation 
von ©ängen eines trarfytifcben ©effcinS mit gefbfpath, unb grofen 
§omb(enbefrt)ftallen in fotrfer «JRenge burrffrorfen werben, baf fie 
mel)r bem offenen .Krater eines 93ulfaneS, als einer ruf)igen «JReereS* 
bifbmtg ähnlich fehlen, ©anj ebenfo fjabe irf eS bei SuntaS gefehen 
unb befcfjrieben. — 

Unterhalb SaS SlmolanaS nimmt bie ©ultur beS ShaleS 
fcfmetl ju ober f)ört eigentlich, nicht wieber auf; eine Slnftebelung folgt 
ber anberen unb halb ffeht man ben «Beg jwifrfen ©rbmauem unb 
§ecfen eingefdt)loffen, atS ob man in einer Sübeuropäifrfen ©egenb 
ftcf) befänbe. Der näcbfte bebeutenbe Ort iff «Jßotrero grattbe, ein 

Dorf mit mehreren neuen unb jum Sheil recht fjübfeben 
19* 
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«Bobngebäuben, worin auch bie «JRauth*3nfpection fid) beftnbet. 
Sitte «Baaren, welche aus ben Slrgentinifcben «Jßtovinjen fommen, 
werben hier unterfucht unb verjoltt; — wobei man hauptfächlirf auf 
Safad fein Stugenmetf richtet, weit biefer Slrtifef in ©f,ile nur füt 
StaatSrerfnung verlauft werben barf. 3d), als Riebtraurfer, l)atte 
nichts ju furch, ten; auch, benahm man ficb, auf bie ©mpfef)lung mei
nes überall hochgeachteten «Begleiters, fefjr juvorfommenb, inbem man 
meine Raturalienfifteti ungeöffnet tief; — wir fuf)ren ungeffört wei--
ter unb errei*ten narf einiger 3eft S . S l n t o n i o , welches am nörb* 
lirfen Ufer beS gluffeS auf einer Slnf)öl)e im Sfjafe liegt, wät)tenb 
«Jßotrero g r a n b e baS ganje Sf)al ju beiben Seiten beS gluffeS 
eingenommen unb für ben «Beg nur einen frfmalen «Jßfab hart am gufje 
ber füblicbett ©ehänge, ba wo bie ©uarbia (iegt, frei gelaffen bat. £ier 
iff ein Scblagbaum, ben bie Sropen nieft of)ite vorherige 3nfpection 
paffiren bürfen. S . Slntonio ift ein jiemlicb. gut auSfehenber Drt *on 
met)t ftäbtifebem Slnfefjen, mit langer geraber Strafe, bie ftd) in bet 
«Ritte jum «JRarftplafc erweitert. Die linfe weftfirfe Seite ber 
Strafe h,atte bei bem legten ©rbheben im October vorigen 3at)re« 
fet)r gelitten, mehrere Käufer, mit beren Reubau man eben befrfäftigt 
war, ffürjten bamafS jufammen. — Die .Kirche beS OrteS ftanb etwa« 
abfeits linfS vom «Bege, an ber anberen, wefflicben Seite beS gluffe« 
unb faf, fet)r dürftig auS. — 3n S . Slntonio verlief mid) mein 
bisheriger «Begleiter, Jperr «B. © r b m a n n , um bort mehrere ©efefäfte 
ju beforgen; wir nahmen berjlicben Slbfcbkb unb ich jumal frfieb 
von ii)m mit bem aufrichtigften Danf für bie grofe Sbeilnafnne, 
welcbe er mir mäbeenb meines jebntägigen SlufenttjatteS in feinem 
Jpaufe erwiefen hatte. '— 

Seit S . Slntonio bleibt man auf ber rechten Seite beS gluffe« 
unb erreiche halb eine Reibe von Slnftebelungen, welcbe baS näa)fte 
Dorf Sa «tfacbeta bitben. Jpier münbet von Offen her eine enge, 
fteil anfteigenbe Schlurft in'S Sba l , b k © u e f f a be U S SoroS; 
ffe fübet in jiemlicb graber Richtung über ben .Kamm narf 3er* 
q u e t a unb enthält einen ffeifen unbequemen Reitweg, ber beibe Drte 
verbinbet. «Bor ber Schlucht iff eine weite gtäcbe an ber ©immin* 
bungSffetle, mit mehreren grofen Sllgarroben * «Bäumen befefct, beten 
Schatten man jum Umfpannen ber «ßferbe ju benufcen pflegt; ia) 
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hielt hier wohl eine halbe Stunbe unb betrachtete meine Umgebungen, 
bie nichts «JRerfwürbigeS barboten; eS war gegen 11 Übe, mir hatten 
bie ^ätfte beS «BegeS von 3untaS nach «Babelion, 11 SeguaS be* 
tragenb, in 4^ Stunbe jurürfgelegt, unb wollten nunmefr bie jweite 
©trede mit frifchen Gräften beginnen. — «Balb war bie 3eit ber 
«Jtut)e »etftticben unb wir fuhren weiter. Unfere Umgebung bfieb 
biefelbe. ©S famen mehrere febr enge Sbalftellen, wo ber «Sagen 
übet hocbanfteigenbe fleine Quetjocbe weggeben mufte, aber mit be* 
wunbernSwürbiger ©efcbirflicbfeit führte ihn ber .Kutffber langfam 
bjnübet, ben unaufhaltbaren furjen ©afopp wieber einfd)(agenb, fo* 
balb bie gefährliche ©nge pafffrt war. B i r fuhren nad) unb nad) 
burrf Sa «Buerta unb J p o r n i t o S , jwei gröfere Dörfer, ohne 
Reue« ober ber «JRittbeifung «BürbigeS ju feben, unb famen fpäter 
eine lange Strede über eine weite, völlig alter «Begetation beraubte 
(Sbene, welche man f)kr mitten im ©efirgStbal mit bem Ramen 
«Jßampa belegt. ©6 iff baS eine fef)r ftarfe ©rweiterung beSSfjafeS 
von elliptifchem Umfange, welche t)auptfäcf)fid) bem öffticben glufufer 
angehört. Die Strafe führt neben faf)fen, jerriffenen Sanbffein* 
gelängen fort unb bewegt ff* felbft im fofen, mit Rollffeinen ge* 
mifcbten Sanbe; ber gluf beftbreift einen weiten «Bogen nach «Beffen 
um bie ©bene herum, unb tritt erft unterhalb ber ärmlichen Slnffebe* 
hing, welrfe am ©nbe biefer fogenannten «Batnpa liegt, wieber nahe 
an ben 9Öeg heran. «Balb barauf wirb er vom «Bege burcbfcbnttten, 
bie gabrjhafe geht auf baS weftlicbe Ufer fnnüber unb fommt wie-
ber ist bebaute, mit ©ebüfd) beftanbene ©egenben, welche baS fleine 
Dorf «Botreto feco ausmachen. 3uufd)en feinen «Bobnftätten 
neben Jtleefetbern binfabrenb, erreicht man jum testen «Rate eine febe 
ebe, tofjle, «Her «Begetation beraubte Strede beS St)afeS unb bort 
liegt, mftten uuf ber faf)len ©bene, jwifcben f)of)en grauen gefs* 
wänben, bk Station «Babel t o n , ber «Slnfang ber ©ifenbafm 
«od) © o p i a p ö , gegenwärtig fcbon ein ganj anfehnlicber Drt mit 
getaben Strafen unb mehreren recht guten ©ebäuben, unter benen 
ftd) ein grofer, ganj nach ©uropäifcbem «JRuffer gehaltener ©äff* 
Ijof vorteilhaft auSjeichnete. 3d) flieg barin, nach, einer fo rafrfen 
unb barum etwas angreifenben Reife behaglich ab unb fanb, 
was irf wünfcbte: Rufe unb gute RahrungSmittel ju meiner ©r* 
quidung. — 
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3cb benu&te ben Slufentfalt, ju bem man in «Babetlon genö* 
thigt wirb, weil ber Dampfwagen nur einmal täglich, um 8 Uhr 
«RorgenS, nad) ©opiapö fäbet, jur näheren «Beficbugung ber Dertlirf* 
feit, fanb aber nkrftS, waS einer «Befprechung wertf, gewefen wäre. 
Die Stelle, wo «ßabetlon liegt, iff eine faft freiSrunbe ©Weiterung, 
aber von viel geringerem Umfange, als bie früher burrffab,rene fo* 
genannte «Bampa, unb aurf von ganj anberem Slnfeben. Denn baS 
©eftein aller ©ebcmge umher ift nicht, wie bort, hetlfarbiger, gelber 
Sanbftein, fonbern ein bunfefgrauer, ju fteilen jerriffenen kuppen 
anffeigenber getS, wabrfcbeinlid) Sracfpt, welcher an allen «Bergen 
in ber Umgebung beS OrteS auftritt, bie bis bicht an feine fteilen 
«Bänbe h,inangebauten ©ebäube t)od) überragenb. Rad) ber gorm 
beS f,örfften biefer «Berge füt)tt ber Ort feinen Ramen. «Slurf bet 
«Boben befiele ganj unb gar aus edigen Srümmern beffelben ®e* 
fteinS, bie unter bem ©influffe ber Saftthiere, «Bagen unb atmofpb> 
rifchen Slgentien ju einem feinen Staube jerfallen, waS ben Slufent* 
halt in «Bahellon, wo eS wie im ganjen Sbale von ©opiapö faft nie 
regnet, börfft unangenehm macht. Rarf, «Beften münbet eine ät)n* 
liebe, aber engere Srflurft, bie aus Süben fommt, in baS .«paust; 
ttjal, unb fie füf)rt aurf frfon ihre ©ifenbatnt; eS iff bie Dueb raba 
b e © f) a n a r c i 11 o, bie beruf,mteffe unb ergiebigfte Silberquelle beS 
SanbeS, bie gunbgrufe ber Reirfthümer, burcb welche ©opiapö in fo 
furjer 3eit ftrf) gebeben beu*). Srf ftanb mit «Bewunberung neben 
ben ©ifenfebienen, welrfe im «Bogen burcb tie ©bene geführt, bet 
Station juhiegen unb aus bet engen, abfolut fat)ten, febwarjgtauen 
Pufferen Srflucbt, wie auS einem Jpötlenfcflunbe f)ervorfommen. 
©eräufdf, ber herafrollenben, von ih,rem eigenen ©ewirfte tangfam 
fortgeführten ©rjwagen umgab mich, ber einjige Son, ben man oer* 
nah,m in biefer Oebe, bie einer ber traurigffen «Bunfte ber ©rbe fein 
würbe, wenn nirft reiche Sifberminen bie ©ewerbluff beS «JRenfcben 
gewedt unb bie «Büffe in eine hevölferte Slnftebelung umgefrfaffen 
hätten. Unb bod) fonnte id) baS ©anje nid)t mit «Bet)agen ober' 

*) 3ur drgänjung biefer uugeuügenben Slngaben oerroeife ia) auf 
Gilliss Naval Astron. Exped. I. S. 253 flgd., reo eine nu$füf)rlid)e ©djilberunfl 
ber ©egenb oon CIrmnarcillo gegeben ift; unb ©omerjfo's geognoftifdje Unter 
fua)ungen in ben Annal. d. Mines, Vol. IX. 
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«Befriebigung anfef)en; ber ©ebanfe an baS niebrige Sreifen ber 
©efbmad)erei, bie alle ebfen @efüf)le im «JRenfrfen erbrüdt unb von 
ü)m fern hält, tag ju naf)e, als baf er ftd) meiner nicht hätte be* 
mächtigen foflen. «JRit einem gewiffen Stofje btidte irf auf meinen 
«Ratutalknfaffen unb gab ben gragern, waS i * in ben febweren 
Kiffen mit mir führe, bie gleich, gültige Stntwort: «Berffeinerungen; — 
worauf fte mirf grof anfahren unb nicht begreifen tonnten, baf aufer 
«JDtmenfpecutation noch irgenb eine anbere «Befcfäftigung frembe ?Reu 
feube bis f)ierf)er geführt haben fönne. «Biffenfcbaftliche 3u>erfe waren 
ben f)ier Slnfäfffgen ober Sebenben norf nie auch nur bem Ramen 
nach, befannt geworben. — 

Die £öbe von «Babetlon über bem «JReereSfpieget burrf Sf)er* 
mometer * «Beobachtungen ju meffen, h, ahe id) teiber verfäumt, was id) 
jefct um fo mebe bebauere, als bie von bem mehrmals erwähnten 
granjöftfchen ©eometer angeffetlte, mir in SuntaS mitgeteilte «Beob* 
aa)tung nicht rirftig fein fann. Derfethe fanb «Babetlon nur 380 
«Dieter, b.t). 1169 «ßar. guf ho*. Run liegt aber baS 10 SeguaS 
oon f)ier entfernte © o p i a p ö , nach bem Riveftement ber ©ifenbabu, 
1213 ©ngl. guf, b.t). 1130 granj. guf f,o*, unb baS ift offenbar 
eine ju geringe Differenj auf 10 SeguaS Sänge, wenn man erwägt, 
baf auf bie ©ntfernung vom «JReere bis jur Stabt über 1100 guf, 
ober 66 £ guf galt auf bie Segua fommen. Darnach, muf bie 
£öf)enbifferenj jwifcben «Jßabedon unb ©opiapö minbeftettS 663£ guf 
betragen, ober «Babetlon etwa 1792 guf über bem Dcean liegen. 
Slber aurf biefe ©rf,ebung ift wahrfcbeinfid) norf ju gering, weil nad) 
allen ßrfat)tungen bie oberen Streden eines gluftf)aleS fdbnelteren 
gatl f)aben, als bie unteren, unb bamit ftimmt aud) bie von mir für 
SuntaS gefunbene «JReereSböbe »°u 3793 guf; SuntaS läge bem* 
nad) 2624 guf über ©opiapö, auf jebe Segua ber 32 SeguaS fangen 
©trede fämen alfo 80£ guf gallböbe, wäbeenb bie gatlf)öf)e unter* 
f)alb ©opiapö nur 66± guf für bie Segua ift. Qiemad) würbe 
^abeUon beinahe 800 guf f,ötjer (iegen muffen, als ©opiapö, b. h. 
in runber Summe auSgebrüdt etwa 1900 guf über bem «ReereS* 
fpteget. Sener «Rifgriff beS granjöfffrfen «Beobachters erftärt nun 
auef) bie grofe Differenj jwifcben meiner Shermometer*«Beohacf,tung 
unb feiner «Reffung für 3untaS; ich, fanb 3793 guf «JReereSf,öbe, 
er nut 3211 guf. ©ine richtige «Beurteilung aller gefunbenen unb 
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befannten 3af)lenwertfe frfeint übrigens barjutfmn, baf bie Slnnatjme, 
«Babetlon liege 1900 guf f)od), feineSwegeS ju grof ift, benn (Sil* 
l i f fagt in feiner U. S. Naval A*tron. Exped. S. 253, baf bie erfte 
Station unterhalb «Babetlon, genannt S o t o r a t i l l o , nur etwas we
niger als 1900 ©ngl. guf «ReereSf,öh,e f)abe, woraus etwa 1770 
gr. guf folgen würben. Die ©ntfernung von «Babetlon naef) So* 
toratilfo beträgt 2 SeguaS, alfo bie Differenj in ber «JReereSt)öt)e, J« 
golge ber vorftef,enben «Berechnung, etwa 161 guf. Darnach läge 
«Babellon 1931 guf über bem «JReereSfpiegel. — 

Den 29. «Rärj fuf,r irf alfo mit bem Dampfwagen von 
«ßahelton nach, ©op iapö ; man jahtt für bie 10 SeguaS lange 
Strede 2 «BefoS in ber erften unb 1 «Befo in ber jweiten Klaffe; 
auferbem für jebeS «Bagage* ©otli mittlerer ©röfe 3 Real (12@t.). 
SllS irf am frühen «Rorgen baS genffer meines Sd)tafjimmerS off** 
nete, fanb id) baS Sbal hei «Babelton jwar nebelfrei, aber unter* 
halb lagerten im Sbale biebte Rebelwolfen, welche bie SluSftcfct tf)al* 
abwdrtS verbedten; erft naebbem wir eine Strerfe von etwa 1 Segua 
gefahren waren, geriettjen wir in bie Rebel unb verloren bamit alle 
SluSfubt, felbft auf bie allernächsten Umgebungen. «Babetlon leibet 
noch völlig an ber Regenloftgfeit beS oberen gluftbaleS; fein §im--
mel iff, gleich bem von S u n t a S unb alten f)öher gelegenen Drten, 
ewig rein unb flar; «Bollen ffebt man nur in ber gerne, gen 
«Beffen, wo bie Dünffe beS nat)en «JReereS auffteigen. — «Bir fub* 
ren langfam unb brauchten 2 Stunben, um bie 10 SeguaS bis (So* 
piapö jurüdjutegen; aber fünfmal würbe auf eben fo vielen Sta* 
tionSpunften angehalten, unb bamit viel 3eit verloren.*) J)ie 

*) ®ie ©tation«orte l,abe id) auf ber Sparte in Hrn. I'etermanas geogr. 
Mitiheilungen 1860 Taf. 19. angegeben, fie fnb nad; einanber folgenbe: 1) $()• 
t o r a l i l l o , 2 Segua« bon «fJabellon; 2) © e r i l l o * anbere 2Segua«; jtmfdjeii 
biefer ©tation unb ber nädjften: 3) «Jtantoeo überfdjreitet man jroeimal ben 
gluft, um ben großen Sogen ju umgeljen, roeldjeu ber «Jtio Ciobiapo t)ier naĉ  
«Rorben madjt; bie Stationen liegen ade auf ber nörblichen ©eite ber Sin)«, 
nia)t auf ber füblidjen, roie au« «Otipberftänbnip ber 3eid)nung auf ber (fc&arte 
angegeben ift. 3n «Jtantoeo b,at man bie §älfte be« «JBege* jurüetgelegt. Auf 
«Jtantoeo folgt 4) «JJcalpafo, lfc Segua* bon «Jtantoeo unb barauf 5) 2-ierra 
a m a r i l l a , geroölrnlid) «Jtnmilla« genannt, roieber \H Segua*. §ier &at 
man ben gluf) unmittelbar neben ftd, jur Sinfen, b. r,. nad, ©üben. Sei «Üerro 
amarilla liegt ber mertroürbige, gröf)tentl)«il» au« fdjroefelfauren ©aljen 
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©efeöffhaft war nicht jaf)lreicb, nur jwei «Berfonen*«BaggonS f)atte 
ber 3u9, einen für bie erfte, ben anberen für bie jweite Ätaffe; lefc-
terer war birft mit «JRenfcben gefüllt, eine wafre «JRenagerie alter 
garben unb wab,rfcbeinlich aller Rationen, benn bie «JRinen haben 
«Arbeiter auS allen «Beltgegenben h,erbeigelorft. «Begen ber im ©an* 
jen borf ju frfnelfen gäbet für einen wiffenffbaftlirfen Reifenben fal) 
ia) von meinen Umgebungen nicht viel; ich erinnere mi* nur, baf 
baS Sbal überalt gut angebaut war unb wir jweimal auf f)of)en 
feinernen «Brüden ben gluf pafftrten, baS legte «JRal birft vor ©o* 
piapö. «Bon ben benachbarten Itjatgefjängen fat) irf) voftenbS gar 
nichts, als narfte faf)(e getfen, wie bisher, in jiemlicbem Slbftanbe 
vom «ffiege; baS St)at mufte an 'Breite junefjmen, je weiter wir ah* 
roärtS famen. Um 10 Uhr waren wir in © o p i a p ö . «Bir fuhren 
langfam burrf bie nörblichfte ber vier langen Jpauptftraffen, woraus 
@opiapö beftebe, Mty neben Ven Jpäufern, unb f)ietten einige 3eit 
auf bem «JRarftplajje, über ben ber Schienenweg get)t, Damit bie 
nabewofmenben Reifenben auSfteigen fonnten; bann ging eS weiter 
nod) eine jkmfict)e Strerfe burrf biefelbe Strafe nach bem «Baf)nf,ofe, 
ber am weftlieben ©nbe jwifcben ber Stabt unb ber «Borftabt Sa 
®f)imba fiegt, fo nal)e an einen vortretenben getfen ber nörbfid)en 
Dbaigebänge gerüdt, baf ein Sbeil beS geffenS weggebrorfen werben 
mufte, um ben nötbrgen Raum ju ben «Bafnh,ofS* Stnlagen ju ge
winnen. 3»ifd)en ber Stabt unv bem «Bah.nh.ofe läuft von Rorb 
nad) Süb bie bübfebe «Bromenabe, ein breiter mit vier Reiben jener 
mehrmals erwähnten, pappeiförmigen Beiben befetUer Spajierweg, 
ju beiben Seiten von einer gabeftraffe begleitet unb mit Ruh,ehänfen 
»erfeben. ©in tempeiförmiger «Bau in ber «Ritte nimmt baS «JRu* 
ftfehor auf, welches hier alle Sonntag jur Unterhaltung beS «Buffi* 
fumS ju fpiefen pflegt. — Die gahrt buref eine jiemlicb, enge 
Strafe ber Stabt im Dampfwagen machte auf micf einen eigen* 
tf)ümlid)en ©inbrurf, wenn id) baran baebte, weld)et «Botftcbt man 

tJefter)enbe «Abgang, über ben SKeljen in feiner Steife (I. ©. 393 ) nue-fül)rIidK 
«Jtfldjridjt gegeben (,at; er ift 2 Segua* bon ©opiapö, t<a& man nunmel,r oljne 
Unterbrerpung. erreidjt, jubor aber noa)mal« ben gluf) überfdjreitet ober ganj 
nalje berührt, roa« ia) nidjt meljr beftimmt im ©ebädjtnij) fjabe. 9ln mehreren 
biefer Orte ftnb gro&e inbuftrieQe etabliffement«, roeld)e fid, mit bem 9lu«bringen 
bon fcjen befdjäftigen. — 

http://�Bah.nh.ofe
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in ©uropa neben ben ©ifenbahnen fteb, beffeif igt, wie bie Schlagbäume 
ber Rehenffrafen gefebtoffen werben unb Riemanb ber «Bahn näher, 
als bis babtn treten barf. £ k r fümmerte man ftd) um bergleiajert 
«Bevormunbungen nid)t, ein Seber blieb an feiner Stelle birft neben 
bem «Bagen ftefjen; ja man f)ätte ben in ber Shüre ber Raufet 
3ufrfauenben bie £anb reieben fönnen. — Die einjige polijeilicbe 
«Borfchrift, ber ber güf,rer beS 3ugeS ju gehorchen bat, ift bk lang* 
famere gaf,rt; man fäf)rt wie in einer Jtutfrfe, bie von «Bferben im 
Srabe gejogen wirb. 

3ch flieg im £ötel be ©fanarcitlo, bem erften ber Stabt, ab 
unb hatte gleich heim ©intritt in baffelbe einen börfft überrafrfenben 
Slnttid; icf) befanb mich mitten unter Srümmern, ben traurigen 
3eichen beS legten grofen ©rbbebenS, baS beinahe ben vierten Xtjeil 
ber Stabt vor 3 «Renaten jerftört butte. ©h,e ich inbeffen barübet 
berichte, muf irf bie Stabt felbft nad) ihrer Slnlage unb «Bauart 
fcfilbern. 

© o p i a p ö , ober wie eS officktl feift: S . g ranc iSco be 
1 a S e l v a, bilbet ein fef)r langes, von Oft nad) Beft auSgebelmteS 
Rerfted, baS 4 in berfetben Richtung taufenbe SängSftrafen unb 
gegen 20 fie rerftwinfelig burrffrfneibenbe Duerftrafen umfrflieft. 
«Räch beiben ©nben reiben firf baran «Borftäbte; bie öftlirfe aus 
frflerften RanchoS unb pulten aufgeführte wirb von ben ärmften 
Schichten ber «Bevölfcrung bewofjnt; bie weftlicbe enthält f)öd)ft ele* 
gante, jum Sf)eil mit verfd)wenberifd)er «Bracht aufgeführte Raufet 
unb ©arten, worin bie reiebffen Seute ber Stabt ihren Sof)nft|& auf 
gefrflagen haben. Sie fübet ben Ramen Sa ©f)im ba. 2>ie SBe* 
vötfetung wirb auf 15,000 ©inwof)ner gefcbä&t; ja man t)ört wof,l 
norf t)öt)ere Slngaben; borf glaube icf nirft, baf biefe 3af)l übet» 
fefritten wirb. «Begen ber fäuffgen ©rbhehen iff bie «Bauart bet 
Käufer fef)r teieft; fte feffehen aus 3itumethotjwerf, beffen febroa* 
rfeS ©efälf mit Roh,r benagelt, bemnädhff mit Seh,m beworfen unb 
äuferlich mit einer bünnen jtafffdt)icbt befleibet wirb; aud) bie 
Dächer t)afen blof eine Sebmberfe unb bie 3ünmer in ber Regel nut 
eine von Seinwanb. S a eS nicht regnet, fo bebarf man fofiberer 2)4» 
eher nicht. Sitte Ornamente ber ©efäube ftnb von £of j , mitunter 
einige von ©ppS; afer folibeS «JRauerwerf finbet man nirgenbS. 
«Biele unb namentlirf bie neueffen Bof)nI)äufer im ©entrum bet 
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Stabt Jf)aben ein oberes Stodwerf; in ben entlegenen Strafen finb 
alle einftödig jur ebenen ©rbe gebaut. 3kmlicb in ber «Ritte beS 
langen RerfterfS liegt bie «Blaja, ein geräumiges «Biered, mit ber 
gleichfalls auS Jpolj* unb Rof)rwerf aufgeführten ^auptfirrfe, bie 
ganj wie ein proviforifcbeS ©ebäube ausfiel)t, unb bem auS ©ifen 
gegoffenen Stanbbilbe beS erften ©ntbederS ber Silberminen von 
©fjanarciUo, 3 u a n © o b o p , einer jiemlicb tnittclmafigen Statue in 
Bergmanns*Srarft, beren gufgeffell eine Snfrfrift trägt, worin eS 
brift, baf jene ©ntbedung ben 19. «JRai 1832 gefrfaf) unb jur ©ritt* 
nerung baran bem ©lüdlidben, welcher ben Reid)th,um feiner «Bater* 
ftabt begrünbet habe, biefeS Denfmal von ben «Behörben im 3ahre 
1851 errirftet fei.*) Sinbere fehenSwertf)e Orte ober «Baulirffeiten 
f,at 6 o p i a p ö nicht; jwei Jllöfter, cuS eine am füblirfen ©nbe ber 
«Jfromenabe, baS anbere bkbt neben bem neuen ©ebäube beS Rotels, 
habe id) blof von «Stufen gefehen; baS (entere bat norf eine alte 
folibe JUrrfe, bie immer, weil fef)r nieorig gebaut, flehen geblieben 
iff. Sin einem fleinen «Bfafc nicf)t weit vom «Rarfte ffef,t baS Scbau-
frielfjauS; gteidf/fattS ein Ieid)teS «Bert, baS eben beSbalb bem Un* 
tetgange entging. Slud) mehrere grofe werftf)ätige ©tahliffementS, 
als ©rfmeljöfen, «Borfwerfe, ©aSanftatten, «JRafcf inenbauwerfffätten 
fnben ftd) in © o p i a p ö ; aber fte ju hefurfen, füllte ich feinen «Be* 
ruf; mirf intetefffren Ratur unb wahre jtunft ober Biffenfchaft; 
atleS Uebrige habe ich, als ein mir frembeS ©ehiet, abfirftltd) auf er 
ärftgelaffen.**) 

*) "3>er fpanifdje lej t ber "snftbrift tautet: Juan Godov descnbno el 
inineral de Chanarcillo el 19. de Mayo 1832, cuya fuente de riqueza ba elevado 
Copiapö a la altina y engrandecimienlo en que hoy se halla. M.mdada construir 
por la iluslre Mnmeipalidad de Copii.pö, piesidido por el diRno y tienemerito in-
tendente de la provincia de Alacanaa, Coronel de Ejercito, Don Jos? t r a n c i s c o 
Gana, en el aiio de 1851. 

**) 3n R. A. P h i l i p p i ' s Heise durch die Wüsle Atacama nn^cn fid) fo-
noofjl hierüber, mie über beu «J3au unb bie Soften ber U.ijenbü(,n, nu?fübrlicbe 
autbentifdje «JJcittheiluugen ©. 8 u. flgb. 3a) befitje au« ben bortißen «Deinen 
eine bortreffliebe ©ilbcrftufe, al* ©efdjenf be* mir befreunbeten digentbünier*. 
§rn. @al»igni , früheren eabatlerie-Dberften in ber 3tn(ienifd)eii Slrmce û 
Napoleon« I. 3eit, roeldjer ben Selbjug Bon 1813 mitgemacht, hatte unb ge-
genmärtig in lucuman lebt; einer ber lieben«mürbigften «Dtänner, bie id, auf 
meiner Steife tennen gelernt habe. Diefe roertbcolle ©rufe habe id, im «Beine. 
taIien>l£,aMnet ber Uniberfität §alle beponirt. — 
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Die gröferen «Bof)nt)äufer ber Stabt haben fnibffbe ©arten 
unb «Blumen* Sin lagen auf ben -Ipöfett, bie, burcb baS ftetS offene 
^auSthor betrachtet, recht einlabenb ffd) ausnehmen; in meuteren fal) 
irf eine fet)r frföne neut)oltänbifch,e gichte von ungemein frflanfen 
unb eleganten «Betbättniffen; vom «Batfon meines Bofmjimmer« 
jäblte irf ringsumher viele ©remplare biefeS in bie Stugen fatlenben 
©ewärffeS. Sitte biefe Sin lagen feben fehr frifrf, auS, weil ©opiapö 
frfon ben «Bortfjeil ber «JReereSauSbünffung genieft; alle «Rotgen Ia* 
gern bid)te Rebef über ber Stabt, unb verbeden bis 10 Uf)r bie 
Sonne unb bie gernffrf)t. S o lange biefe Refel fteben, ift eS, gleia) 
wie SlbenbS, empfinblicb fatt; ich maf ben 1. Sfpril um 9 Uhr 
«JRorgenS bie Sufttemperatur ju 10°8'R. unb fanb ffe am Slbenb 
juvor gegen 11 Uf,r nur 8° ; überSRittag fteigt baS Sf)ermometer auf 
20°—24", aber f)rifer wirb eS hier nicht, wenigftenS nicht in biefet 
3at)reSjeit, beren gewöhnliche «JRittagS * Semperatur 20° R. nicht nt 
überfteigen pflegt.*) 

«Rein ^auptaugenmerf war wäf)renb meiner Slnwefenheit ht 
© o p i a p ö auf bie «Betrachtung ber golgen beS g r o f e n @rbbe* 
benS gerichtet, welches ben 5. October 1859 einen Sbril ber Stabt 
jerftört hatte. 3d) f)abe barüher hei glaubwürbigen «Berffmen naa> 
ftet)enbe ©rfunbigungen eingejogen. Die ©rberfchütterung begann 
um 8 Uhr «JRorgenS mit einer ftarfen «Beflenbewegung, wobei fcbon 
viele Käufer jufammenftürjten. Diefer «Bewegung folgten 2—3 W\> 
nuten fpäter jwei heftige Stöf e unmittelbar f)intereinanber, von benen 
ber jweite ber ftärfere war, unb alles nieberwarf waS fallen fonnte unb 
wollte. Stile Käufer, bie nacb ber früheren «JRetbobe auS geffampften, 
meiff fel)r biden ©rbwänben aufgeführt waren, ftürjten jufamtnen; 
ftel)en blieben bagegen bie nach, ber vorhin angegebenen «JRetf)obe gebauten 
leichten Rofnbäufer, obgleich auch, bavon bie meiften in ben «ffiänben 
mebe ober weniger ftarfe Riffe erhielten. Rad) bem jweiten ©of 
folgten aufs Reue «Bellen hewegungen, bie wenigftenS 5 Secunben 
anhielten; fie wiebetbolten ftd) von 3eit ju 3eit, atlmälig febttwebet 
werbenb, 68 «Ral ben Sag über bis RachtS 12 Uhr unb feinten an 

') «JJceiu leiber fo früh Beworbener Jreunb «Dt eben, ber ben I3.«JK<UJ 
1831 in feopinpö mar, fanb bie Öuftremperotur «Morgen* 8 U r̂ 13«H', «JRittofl» 
3 Ufjr 190 6' unb Slbenb* 10 Ub,r 120R. — eiehe beffen «Jteife um bie «rbe 
»b.'l.©. 386. 
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ben 3 folgenben Sagen in «Baufen von 3 — 4 Stunben immer noch, 
aber ffetS an Stdrfe abnef)menb, jurüd. Die Rid)tung ber Bellen*' 
bewegung ging mit geringen «JRobiffcationen von Sübweft nad) Rorb* 
oft; fte befcbäbigte bie ©ebäube ber furjen Strafen, welche von 
«Äorben narf Süben laufen, fehr wenig, bagegen bie ©ebäube ber 
langen, von Dften nach, «Beffen laufenben Strafen fehr ffarf. £ k r 
fab, id) norf ganje OuabraS ber Stabt in Srümmern liegen. Stmner 
mieten bie «JRauern auS einanber, wobei baS Dach in bie 3immer 
bjnabfiel unb bie «JRauern felbft umftürjten. Slm Wenigffen würben 
bie ©ebäube in ber nörblidfften Sangffrafe, burd) wetrfe bie ©ifen* 
bat)n fäfjrt, befd)äbigt; fef)r ftarf bagegen bie ber fübficben beiben 
Strafen. Die neue Jpaupttirche litt wenig, felbft ber brei Stod* 
wert bebe Sburm, weit er ein Jpoljhau ift; bagegen fiel ber aus 
toeifem «Rarmor aufgeführte Jpauptattar ber Äird)e in ficb, jufammen. 
DaS ganj nahe eiferne Stanbbitb auf bem «Rarfte änberte hierbei 
feine Stellung nicht. — Sluferf,alb ber Stabt faf, man hebeutenbe 
Spuren. Bäb,renb ber «Bewegungen beS «BobenS l)ob ftd) baS Baf* 
fer in ben fünfflid) angelegten ©räfen ju mehrere guf bof)en Betten 
unb trat l)k unb ba febäumenb auS feinen Ufern; ber ©rbboben 
befam Riffe, felbft in ben Strafen ber Stabt, bie offen ftehen blie* 
ben, abet halb jugefchüttet würben, weit fte niebt breit waten; bie 
an mehreren Dtten aufgeführten ©rbwätte ber ©ifenbabn rollten aus 
einanber, wie Sanbf)aufen, bie auf einem Sifd) liegen, an ben wie' 
bert)olt geffofen wirb; bie Schienen blieben frei febwebenb in ber 
Suft ftet)en. Obgleich biefe «Baue fcbon 7 — 8 Sahre alt ftnb, fo 
gelten fte ftrf borf nid)t. 

Sie ©rffredung ber «Birfung ging febe weit in ber Rirftung 
von Dften nad) «Beffen, aber nur in geringer ©ntfernung von Sü* 
ben nad) Rorben; ffe vertiefen baS St)al von ©opiapö in biefer 
9tid)tung nicht. — 3n © a I b e r a , bem ^>afen von ©opiapö, trat 
baS «Reer fo weit vom Ufer jurüd, baf ber ©runb neben ber grofen 
SKble, an welche bie gröften Dampffcbiffe anlegen fönnen, trodeu 
tag; — als bie Bogen jurüdpratlten, überflutbeten fie bie «Roie bis 
an bie nahe ©ifenbab,nffation, richteten aber feinen erheblichen Schaben 
an. 3m Sh,a(e aufwärts jeigten fid) viele Spuren bis auf bie an* 
bere öffliche Seite ber ©orbitleren; nod) in 3 a g u e, an bem SluS* 
tritt beS gleichnamigen gluffeS auS ben ©erbitteren, fühlte man 
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©rfrfütterungen. 3d) habe bereits auf ber Reife tf)alabwärtS ertodbnt, 
baf S . Slntonio fel)r litt; in SuntaS auferten fid) feine nachteiligen 
«Birfungen, aber oberhalb hei Sorquera, wie unterhalb bei «ßotrero 
g r a n b e , unb an vielen anberen Stellen ffürjten grofe «Blöde von 
ben benachbarten ©ebungen herunter; SuntaS tag aufert)a(b bet 
Stof linie, bie genau von « B R B . j . «B. nach. D S D . j . D. gerietet 
gewefen ju fein fcfeint.*) — SobeSfdlle gab eS nur wenige; eine 
alte gtau unb ein «Baar jtinber famen um; aber jum St)eil fjoebj! 
lärferlicbe Ueberrafcbungen in «Renge. «Ran faf) grauen, bie ffd) eben 
im «Babe fefanben, nadt auf bie Strafe fpringen unb fet)r viele in 
ben abentbeuetlicbffen Slnjügen auf ben gröferen freien «Blähen Sa)u| 
fuchen. Snbeffen traf bieS Seh.idfal bod) nur bie Spätlinge, weil bet 
erfte «Anfang um 8 Uf)t «JRorgenS bie meiften Seute überrafcbte, a(* 
fie fd)on paffenb angefleibet waren. — Seit jener fd)redlid)en «Ja* 
taftropbe ift © o p i a p ö verfrfont geblieben, aber lange wirb bie Ruhe 
nirft bauern; man ift baran gewöhnt unb jum Sf)eil aurf barauf 
vorbereitet. «Slllgemein wirb bem gremben geratt)en, nie ein 3»uuuer 
f,inter firf abjufrfliefen, ja niebt einmal bie Sf)ür jujumacben, tveil 
es in ber Regel ganj unmöglich, ift, fie ju öffnen fei einem @rb* 
beben wegen beS DrudeS, ben bie jitternben «Bänbe batauf ausüben. 
Slurf frfläft man eben beSf)alb hier nie ganj entfleibet, fonbern fetS 
mit ben Unterfleibern, um vorfommenben gallS nicht, wie jene Da
men, bie auS bem $5ate tarnen, nadt im «Buhlifum erfdfeinen ju muffen. 

D e n 1. S l p r i l fuhr ich, «JRittagS 1 Übe von ©opiapö auf 
ber ©ifenbaf)n nad) © a l b e r a , fcem neuen, feit 1842 angelegten 
Jpafen ber Stabt, 18 SeguaS entfernt. «JRan jahlt 3 «Jßefoö in bet 
erften ©laffe unb 4 «Real für jebeS ©epädftüd mittlerer ©röfe; bet 
3ug fäf,rt 3 Stunben unb ift gegen 4 Uhr in ©albera. Sie @e* 
genb fehält ben ©t)arafter, wie bisher. SlnfangS iff baS Sl)al jie-m--

*) sJ3etrad,lct man meine (ibarte in Le ie rmanns geogr. Millh. a.a.O., fo 
ertennt man beutlich, bap bie SHidjtuug be« Clrbbebene Don (Sopiapö auJnörfe' 
lid, neben S o r q u e r a borbei quer burd) bie («orbitleren naa) ber 3lu«tritt«ftefle 
be« «Jtio be fia «Xroba au* bem ©ebirge gegangen ift unb bajt eben bepljalb 
junta«, welche« ganj (üblich bon ber ©tophuie liegt, oerfcbont blieb, roäbrenb 
ba« ihr nähere ©. Slntonio beträchtlichen ©chabeu litt. £>ie Dtichtung ber 6r-
jchütterung fcheiut jiemlid, genau ieutrecfat gegen bie ©treid,ung«rid)tung &« 
Sorbitleren gejogen ju fein 
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lief) eng, namentlich enger als hei ©opiapö; wo ftrf im Rorben von 
ber Stabt eine fanft anfteigenbe, jiemlid) auSgebetjnte, aber völlig 
fat)le, trofttofe ©bene, atS StuSmünbung einer Schlucht beftnbet, bur* 
n>etd)e bie Strafe über StampoS unb «BuquioS narf bem «JRinen* 
biftrict von S r e S «BuntaS in ber Rabe ber ©orbitleren füf)rt. Darin 
liegen bie RanrfoS beS ärmffen SbeilS ber «Bevölferung, grof ten* 
tt)eilS Snbianerabfömmtinge, weld)e als eine hefonbere «Borffabt beu 
Ramen beS «Buebto bet S n b i o fübeen; man ftet)t von ber Stabt 
weit in bie Schlurft hinauf unb erfennt bie Debe ber bortigen ®e* 
genb baran beutlirf. Jpat man bie ©nge unterhalb ©opiapö paffirt, 
fo wirb baS etwas weitere Sf,al ganj bübfrf); man fteb, t fleifige «Bo* 
beneuftur, namentlich, Dbffgärten unb Jtleefelber, x>on febtanfen Bei* 
benreiben eingefaft; mitunter auch auSgebebute natürliche «Beibepläfje 
mit «Biet) in ber Räf,e beS gluffeS, ber ftd) im Süben von ber «Bahn 
beftnbet. So fommt man von 3ek ju 3eit burrf) borfartige Slnffe* 
betungen narf ber tefcten bewohnbaren Stelle beS SbaleS, welche ben 
«Jtamen «Biebra c o l g a r a füf)tt unb etwa 4 SeguaS von ©opiapö 
entfernt ift. Unterhalb biefer Station erweitert ftch baS Shal fchnell 
ju einer nur in ber gerne von fahlen gelfenpartien hegrenjtett ©bene, 
bie nichts anbereS als eine Saljffeppe, ja eine förmliche Büffe ift. 
Sofer gtugfanb bilbet ben «Boben, bie unb ba mit weifen Satjfruffen 
überjogen, aber ohne alle «Begetation, ot)ne einen einjigen Straurf, 
ja ot)ne eine «Bffanje auf bem nadten, beißen, von ber conne ver* 
brannten «Boben; ein watnbaft trofttofer, in jeber ^infirft Crüdenber 
Slnblid. «Born Seewinbe, ber bis RarfmittagS b,kr unb in © o p i a p ö 
täglich, webt unb oft red)t unangenehm werben fann burd) ben feinen 
Staub, we(d)en er in ben jum Sheil nod) niebt gepftafferten Strafen 
emporhebt, fortwährenb angehlafen, fafen wir in ben gefcbloffenen 
SBaggonS wie in einer «Badffufe, niebt fowot)( wegen ber $i§e, als 
aud) wegen beS StaubeS, ber burd) alle gugen binburd) brang unb 
unS wie «Bädetgefellen fätbte; förmtidt) weif gelb würben unfere itlei* 
ber unb ebenfo unfere ^>aut von ben anffebenben Stauhmaffen. Unb 
baS muf man gegen \\ Stunben auSl)a(ten. 3war giebt eS auf 
riefer ganjen Strede bis jum «JReere fein JpauS met)r, wo «Baffagiert 
einftetgen fönnten; aber man f,ätt borf mehrere «Rate an, um Baffer 
für bie «JRafchine einjuneh,men, baS in biefer Strede febe febwer ju 
fyaben iff. (ginige SeguaS unterhalb «Biebra cotgaba verfugt ber gluf 



3 0 4 guter «JJceere«boben. 

unb jeigt feine Spur nur in bem JtkS beS trodnen «BetteS, baS eine 
3rit lang burcb bie ebenfo flache ©bene jkt)t. Stuch wenbet ftcf) bie 
«Baf)tt vom gluffe ab nad) Rotbweften unb berührt l)kr nod) einmal 
eine beträchtliche borfartige Slnftebelung, «JRonte am a rg o, 9 Se
guaS von ©opiapö, auf hatfem «Bege ber «Baf,n, nadt) «Bf)i(ippi 
(a. a. D.) in 403 guf über bem «JReere gelegen. Der gluf f)at fta) 
injwifrfen etwas füblicber gewenbet, er ffeuert je&t jiemtid) rein weg
lief) narf ber ©egenb beS alten .SrjafenS von ©opiapö bem «JReere ju, 
erreirft baffelfe afer nirft, weil fcbon lange vorher all fein «Baffer 
verfrfwunben ift. «Balb unterhalb ber ^alteffelte bei «JRonte amargo 
gewahrt ber Reifenbe, jumal wenn er Raturforftber iff, ein febe in* 
tereffanteS «Bf)änomen: ben alten «JReereShoben mit jaltofen «Rufa)eln 
unb Scfnedenfrfalen, weld)e nod) fo baliegen, wie fie ber jurüdtte* 
tenbe Dcean bei feinem Scheiben gelaffen hat, wenn nirft, wie baS 
ffettenweiS gefebab, ber «Renffb fte wegnimmt, um Äulf für feine 
Käufer barauS ju brennen. «Ran iff hier nod) gegen fünf Seguati 
von ber Müfte entfernt unb jiemlid) 400 guf über bem «jjjtee* 
reSfpieget. Diefe «Rufcfeln gehören ber biffvrifeben «Beriobe unfeteS 
©rbförperS, b. f). ber ©egeuwart an, unb finben ftrf noch tebenb in 
bem nahen «Reete; ffe beweifen, baf ftch, baS Sanb um fo viel auS 
bem «JReere emporgeh,oben hat, als wie weit biefe «Rufrfeln gegen
wärtig auf bem Srodnen liegen. «Ran fennt bieS «Phänomen feit 
langer 3eit, namhafte ©eognoffen f)aben ftd) mit feinet genauen Un* 
terfurfung befebäftigt; befonberS hat D a r w i n in feinen mehrmals 
erwähnten Geological Ob^ervations on South - America im jtveiten 
itapitet ( S . 27 u. folg.) barüher ausführlich, gebanbelt. Bäfrenb ber 
Bagen am testen Jpattepunfte, 2 SeguaS von ©atbera, in 350 guf 
Jjpöbe über bem «JReere heelt, ritte ich fcbnetl b,erauS unb ftedte mir 
bie Safrfen voll von biefen «JRufd)eln; mehrere glürftirfe ©riffe fütjt* 
ten mir eine bübfebe «Bortion in bie £ä nbe ; id) fprang auf ben § # 
tritt, als ber Bagen frfon weiter fuhr, aber fein «Beamter fümmette 
ftch um mich, man lief mich gewähren, als ob Riemanb mein Sreiben 
ju bearften hätte. «BaS würbe man baju auf einer beutfehen ©fen* 
bahn gefagt beiben! 

Rad) 10 «JRinuten fube ber 3ug in baS grofe ©ebäube ki 
«Baf)nI)ofeS von © a l b e r a hinein; hart am «Baffer auf einer fleinen 
gläcbe, faum 10 guf über bem «JReereSfpkgel gefegen, biebt neben 
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fteilen , frfwarjgrauen, plutonifrf)en gelSgruppeu, welche bie 36 guf 
bel)er gelegene ©bene ffüfccn, worauf bie ©ebäube beS StäbtrfenS 
ftef,en. Sluf breiten höljemen Sreppen fteigt man unmittelbar vom 
Jpofe ber ©ifenbabn t)inan, unb begiebt ftch neben bem eleganten unb 
grofen Jpafengebäube (Capitania del puerto) vorbei in baS babinter 
gelegene erfte £otel, wetcheS von einem Stafiener gehalten witb unb 
mit «Jterft getobt werben fann, obgteirf fie «Breife f,od) ftnb, nod) t)6f)er 
als .in ©opiapö, baS wenigftenS norf) vor Äurjem einer ber tbeuerften 
«Btä&e Süb * SlmerifaS war. Snbeffen f)ahc irf eS in Sima n o * tf)eu* 
ret gefunben. © a l b e r a heftel)t betmalen auS einer ^auptlängS* 
ftrafe, bie bem füblicben Ranbe beS ^afenS parallel läuft, unb von 
4 - 5 Duerffrafen burrffrfnitten wirb. Sit biefen Strafen ffeljen, 
jumal an ber Bafferfeite, einige gute Käufer in ber leichten «Bauart 
ßopiapöS aufgeführt, unb rajwifrfen alletfyanb erbärmliche ©afaden 
auS «Brettern jufammengenagelt obet gar mit grofer Seinwanb fe* 
fleibet; bie nod) nicht vottenbete Jtitrfe bat benfethen (eirften «Bau* 
ftri, unb liegt etwas abfeitS von bot Jpäufern, mitten auf einem freien 
«Jßla&e. «Ran fcbäfct bie «Bevölferung auf 2000 «Berfonen. Äaufteute 
aller Slrt, befonberS aber Scfanfwirthe für bie «JRatrofen unb Sit* 
beitSleute, welrfe vom SluS* unb ©inlaben bet SrfiffSfracften (eben, 
bitben bie ^auptmaffe ber ©inwot)tter; mehrere ber lederen ftnb 
ßt)inefen. DaS ©anje marft einen mirerwärtigen ©inbrurf; man 
fühlt balb, baf man an bie ©reite ber ©ivilifation gefommen unb 
mit bem SluSwurf ber ©efeUfcbaft in «Berührung getreten iff; irf 
frfritt einige «JRal butrf bie Strafen, bann wenbete id) mirf) abwärts 
jum Seegeffabe, nad) «Reettf)ieten fud)enb, unb it)re SehenSweife mir 
betrarftenb. 

Set fahle öbe Stranb ift nid)t reich, baran, nur einige «JRol* 
tuSfenfd)aten, ber grofe Pecten purpuratus, Solen Dombeyi, Venus 
Dombeyi, jwei Slrten Mytilus, Concholepas peruviana, Purpura cho-
colatum, Oliva peruviana, Trochus ater, Calyptraea Irochiformis, 
Turitella cingulata, Tritonium rüde, Trit. scabrum unb mehrere 
Heinere Sd)neden, worunter Fissurella- unb Chiton-Sitten, waren 
b,äufg ju finben, aber feiten in guten frifeben ©remplaren. Sin ben 
fteilen Sanbffeingruppen etwas wefflirf von ber Stabt fafen in einer 
«£>öf)le, unter überf,ängenben gelfen, in «JRenge jwei prärftige Slctinten, 
eine grüne unb eine rott)e; auf benfelben Steinen t)üpfte Cillurus 

» u t m e i f i e r , SReife. 2.33b. 20 



3 0 6 dommercielle «ffiid,tigfeit be« £afen«. 

rupesiris uml)er, unb vor einem Socbe höh. er aufwärts am Ufer fab, 
ich jwei feböne ©retnplare ber gröften cbitenifrfen ©iberffe; Apuro-
mera ornata D. B. Snfeften, namentlich Aäfer, fonnte irf nirgenbö 
entberfen; bie Ratur war hier wie auSgeftorhen; feine «Bflanje, fein 
Straurf, ja überhaupt nichts ©rüneS tief ficb feben, fo weit urnbu 
aurf mein Sluge von ber Serraffe vor bem Ufer febweifte;*) kfet 
Sanb hilbete ben «Boben ber geneigten ©bene, auf bem ber Drt ftet)t, 
umgehen im weiteren Umfreife von faf)len, fd)warjgrauen gelfen, bie 
f,ie unb ba in fleinen ffet)engeb(kfenen ©ruppen noch bid)t am Ufer, 
wie eben am «BahnbefSgebäube, ju Sage geben. 3d) glaubte SlnfangS 
«Bafatte ju erfennen, allein bie nähere Unterfucbung h,at gelehrt, baf 
eS ein feines ©einenge von Sabrabor, Stugit unb glaffgem Jpvpetftfjen, 
b. h. ein «Bprorengeffein, ein fogenannter Jpppetffl)enfelS ift, bet l)icr 
feinen Durch,hrud) bewirft tjatte (Philippi's Reise etc. S. 12). lieberall 
fat) mau Äuppen beffelf en am Ufer ber ^8ai, foweit baS Sluge reichte 
unb fiebere Unterfebiebe jiehen fonnte. Sleh,nlirf fanb D'Drbign» 
bie Jtüffe hei (Eobiia befrfaffen. 

© a l b e r a iff ein hefurfter Qafen, eS fommen jumal viele Gmg* 
lifcbe Schiffe l)er, um ©rje ju laben unb Äohlen ju bringen. «JÖtit 
«Beibem war man unaufhörlich hefrfäftigt. Sie ©rje werben grofen* 
tf,eitS rot) von ben ©rufen auf ber ©ifenbahn t)krt,er gefrfafft, unb 
fo wie fie finb nach, ©ngtanb gefrfidt, um bort auSgebrarft ju »er
ben. Direft vom «Bahnhofe gef)t eine grofe «Roie in bie «Bai hinaus, 
an welrfe felbft Dreimaffer anlegen fönnen. ©ine gortfe&ung bet 
©ifenbahn fät)rt bie Darren bis unmittelbar an'S Sd)iff unb (äfit 
baS ©rj burcb, Srfärfte in ben Raunt fallen. Slnbere fütjren eS in 
«Boten quer über bie ^ßai nad) einem grofen Jpüttenwerfe, baS bort 
dm füblirfen ©ingange liegt unb beftänbig mit vielen bampfenben 
Scbornffeinen arbeitete; — wieber anbere nahmen bie Äot)len in 
©mpfang, welrfe bie Srfiffe auSluben, unb hrarften fte tt)eilS in ben 
«Bab.nh.of für bie ©ifenbahn, tbeits in benachbarte SagerungSt)äufer 
jum «Berfraurf ber Dampffcfiffe, weld)e bie Beftfüffe «Slmerifa'S be* 

*) S2U« «pl, i l i p p i im «Kobember 18-1M biefe C ĉgenb befud)te, hatte co 
furj borher einige «JJtnle geregnet, ma« eine feltene 9lu«nal)nie bou ber «Jtegcl 
bilbet; er fanb einen fcbönen «Blumenflor auf bem jeht rürrenlBoben unb barmi-
ter in «Dcengc audi 2 Safer: Gjriosomus V\ighiii Wultrh. unb Meloe sangw-
nolenla Sol. 

http://�Bab.nh.of
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fafjten unb ber «Bacific*Steatn*Ravigation*©ompanr) gebeten. «JRit 
einem biefer Dampfer, welcher für ben folgenben Sag von «Balpa* 
taifo erwartet würbe, gebadue irf meine Reife nad) ©uropa anjutre* 
ten. Solcher Dampfer gcl)cn monatlich, jwei, ben 3ten unb 1 Uten 
von t)kt ah; ffe vetlaffen Balpataifo am lffcnunb löten jeben «JRo* 
natS unb marfen bie Reife bis «Banatna von bort in 20 Sagen, 
wobei in jebetn guten Qafen ber ganjen Strede angelegt unb 4 Sage in 
Süna geraftet wirb. «Bon «Jß a n a m a faf,rt man auf ber ©ifenbabn nad) 
StSpinwalt unb von bort über S . SfjomaS narf South , ampton. 
Sie ganje Reife wirb in 45 — 46 Sagen jurüdgclegt unb foftet 02 
«ßfb. St., mit SluSfrfluf ber gahrt üfer bot SftbmuS, wofür ftrf, bie 
«Jtorbamerifamfrfc ©ompagnie 25 Dollars "Baffagiergelb unb I Dol* 
(ar für jebe 10 «Bfunb ©epäd graeft jahlen täft. Srf trat biefen 
«B3eg ben 3. Slpril in ©albera an unb hatte ihn ben 18. «JRai vollen* 
bet, verlor aber 2 Jage in ©nglaitb, inbem irf auf baS von Rorb* 
Slmerifa fommenbe Sampffduff fo (ange warten mufte, um barauf 
bireft narf Hamburg ju fahren; fcbon am 16. «JRai hätte irf in £> a l l e 
fein fönnen. 

Stuf Reifegetegcnhett ju warten ift ftetS eine febe unbehagliche 
Sage; irf erfuhr baS f)ier fcbon am «Anfange ber Reife in ©albera, 
»ofelbff ich einen Sag vor ber Slbfaf)rt beS Sampffd)iffeS midi ein* 
gefunben t)atte, um Drt unb Umgegenb beffer fennen ju lernen. Slher 
tvaS war in einer /Jgafenffabt, wie biefe, wob. I füt mich anjufaugen ? 
nichts ju fefjen, ju fammeln, ju feofad)teit; icb frflenbette am Ufer 
umf)er unb betrachtete bie in ben jurüdgeftiefenen «Bafferlachen fteb 
befjagtirf fonnenbett «Reerthiere, namentlich mehrere Srfnerfenarten, 
beten «Bewegungen mir Unterhaltung gewährten; aurf ein Heiner 
ÄrebS (Hippa cliilensis Philipp. Wiegm. Arch. / . Naturg.), ber ftd) 
in ben Sanb einwühlt unb bei jeber rürffefrenben Belle wieber barauS 
t)etvorgefpült wirb, fefrfäftigte mirf lange 3cit. 3u meinem «Bebaueru 
fanb irf nur jwei jtafer * Slrten, eine Feroni-i unb eine JVyctelia; bie 
jatjlreirfen Slrten von «JRelanofomen, namentlich, bie bübfcben Gyrio-
somae, welrfe in Sl)ile unb «Bolivien auftreten, traf id) nirgenbS, fo 
viel irf aurf taxnad) furfte. «Bielleicht mögen fie firf weiter land
einwärts finben; aber bis bah,in wagte irf niebt in tem tofen Sanbe 
bei beträrftlirfer Jrjifce vorjubringen. ^ßei biefer Banberung ffief ich 
neben bem «Bahnt)ofSgebäube auf eine ungeheure DeffillationSmafcb, ine, 
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beten eiferner Sdf)ornftein über baS Dach beS ^aufeS hervorragte; 
neben bemfelben war ein «Brunnen angelegt, auS bem man fortwar)* 
renb «Baffer frföpfte. SllS irf mich, nach, bem $wed biefer ©inrief)* 
tung erfunbigte, erfuhr ich ju meinem ©rffaunen, baf man t)ier 
S r i n f w a f f e r fereite; in ganj ©albera gefe eS feinen «Brunnen, 
unb beSf)alf beftitlire man baS «JReerwaffer, um eS trinfhar unb über
haupt genief bar ju machen. Qiex werbe eS verlauft, ber ©imer ju 3 
©ent., beinahe 1} Sgr. «Br. ©. Slurf baS Srinfwaffer für bie Schiffe 
unb baS für bie «JRafcbme beS Dampfwagens wirb bafjer genommen. 

Unmittelbar am Ufer treten an mehreren Steifen feffe Sanbffeine 
ju Sage, welrfe biefetben «JRufrfefn enthielten, bie ich eben gefammelt 
hatte, namentlich, ben Pecten purpuratus unb einen Mytilus; man 
fleh, t «Blatten bavon mit biefen «JRufrfefn fyäufig als «Bffaftetffeine vor 
ben Käufern. Die Sanbffeine ftnb burcb ein faltiges «Binbemittel 
vereinigt unb gewöhnlich feh,r hart, baher baS «JReer fte nur abwafd)en, 
nicht eigentlich jerffören fann. Ueber biefem feffen ©eftein, baS ba, 
wo bie «JRufrfetn an «JRenge junehmen, eine waf,re «Rufrfelbreccie 
genannt werben fann, (iegt ber tofe S a n b , welcher bie ©fene bebeeft 
unb vom «Binbe nach alten Richtungen fewegt ju wat)ren Sünen 
ftch aufhäuft. Sin einer Stelle, wo eine tiefe Schlugt ben Malt burd)* 
brach,, faf) id) barunter ein ©ongfomerat mit ©ranit* unb «Borpt)pr* 
gerötlen vom Umfange einer Batlnuff; weiter hinab reichte bie «86* 
frfung nkbt; baS ganje ©ebänge mochte 15 — 16 guf h,orf fein. 
DaS ift für eine ber ©egenwart angef,örige «Bilbung eine febr be* 
beutenbe «JRärftigfeit, fte weift auf ein Sitter bin, welrfeS nach alten 
unferen ©rfabeungen über bie 3eiträume, in benen Sebimente ftd) 
bitben, frfon weit über bie Slera ber jübifchen 9Rt)tt)e vom Sllter bet 
«Bett hinauSreicht. «Ran hat barnacb allen ©runb anjunehmen, baf 
bie jüngffen Hebungen an ber «Befffeite Süb * Slmerifa'S, wobura) fe 
in it)re gegenwättige Steüung gebräche worben, nirft gar weit von 
ber ©egenwart entfernt liegen. 3n ber St)at ftnb auch beträrftlirfe 
«Beränberungen im Riveau beS gefffanbeS noch, wähtenb bet legten 
3at)rf,unberte, feitbem biefe ©egenben ben ©uropäern befannt würben, 
mehrmals narf heftigen ©rberfebütterungen wahrgenommen worben; 
ja eS giebt Slnjeigen, welrfe eS waf)rfcbeinticb, machen, baf eine folrfe 
^ebung beS gefflanbeS continuirlicb fortgeht, inbem ftrf ber Saum 
beS SanbeS langfam vergröffert. — 
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«Bafb narf 3 Uhr fam ben 3. Sfpril baS Dampffrfiff von «Baf* 
paraifo in ©albera an ; — eS war bie «Bogota , baS elegantefte 
Srfiff, welches bie ©ompagnie heftet; — man lub bie ©üter unb Äof)* 
len ein, welrfe frfon ben ganjen l a g auf ber grofen SanbungSbrüde 
gelagert hatten unb war bamit bis in bie Rarft hefrfäftigt. 3rf 
ging, als eS bunfel würbe, an «Borb, mufte aber norf lange warten, 
bis eS jur Slfreife fam; gegen 11 Ufr würben bie Saue gclöft, wir 
füf)ren im «JRonbfrfein auS ber ^ßai unb fjatten bie Jlufte von ©h,ite 
balb auS bem ©effebt verloren; nur bie weifen Srfaumwogen ber 
«Btanbung blieben norf längere 3eit ftrfthar. — 3n weh. müßige ®e* 
banfen mirf verfenfenb, naf)m ich Slffcfieb von bem «Boben Süb*Slme* 
tifa'S, ber mirf feit mein- als brei Saf,ren getragen f,atte, unb ber 
nunmet)r meinen «Süden wof)l auf immer entfebwunben war; nur bie 
StuSftrft tröffete mirf, baf irf wenige, aber vielverfprerfenbe «Bunfte 
norf auf ber Beiterreife werbe betüf,ten bürfen, um baS «Bilb beS 
©anjen in mir abjufrfliefen unb bie vielfeitigeit grofartigen ©rfaf)* 
rungen ju ergänjen, welrfe ich, auf biefen weiten Reifen ot)nfet)tbat 
als bie beffen meines SebenS gefammelt f)atte. Sänge blieb ich norf) 
tvarf, meine «Bf)aniaffe mit bem Sternenmeere fefcbäftigenb, baS über 
meinem Raupte frfwebte unb mit feltener JUarbeit bie herrlirfen «Bit* 
ber beS fübtieben Jpimmels, baS Srfiff Slrgo, baS Äreuj unb bie 
fonberbaren mitrfweifen Sternwolfen neben ben frfwarjen Jtoblen* 
beden ju mir f)erabfanbte. «JRan tvirb nirft leirft einen fd)öneren 
©enuf tjaben fönnen, als baS finnige Snücbfelfftverfenfen beim Sin* 
blid beS geffirnten JrjtmmetS ber füblid)en JjemiSph,äre, ütnerbalf ober 
ein ber ©renje ber Sropenjone, wenn bie laue Rache fo magifd) er* 
quirft unb ben Sräumen ber «Bt)antaffe mächtige gtügel leitjt. Rie 
t)abe id) wof)ltl)uenberen ©mpfinbungen mid) Eingeben fönnen, als 
biefen; jumal auf bem Rüden beS mit Rede fo genannten Stillen 
OceanS, getragen von bem rut)ig baf,ineilenben, laut taufrfenb arbei* 
tenben Dampfboot, baS neben ber beeren Ratur für bie ©röfe unb 
Äüfmt)eit beS menfchlic^en ©eiffeS fo berebteS 3euguif ablegt unb 
mid) felbft, inmitten beS wunbervotten «BettgehäubeS, mit eben fo 
grofem Stotje wie mit ©hrfurebt erfüllte, wenn id) an baS mächtige 
Clement bachte, baS ich, bennoef) beh,errfd)t werben fat)! 
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Weife burd) ben Stillen Tcean bon d a l b e r n bie Ü a l l n o . 

«Slm anbeten «JRorgen, ben \. Slpril, erblirfte irf bie Mufte von 
©t)ite nur in ber gerne; eS waren jiemlicb hohe, fteile, ganj fat)le 
©ebänge, überall von mächtigen berabgewefyten Sanbmaffen bebedt, 
auS benen hier unb ba bie narften getfen, ein braunrotes ©eftein, 
hervorragten. Slher hei bem grofen Slbftanbe, worin wir uns vom 
Ufer fefanben, liefen ficb, bie ©imclnbeiten ber ©eftaltuttg nirft mehr 
erfennen. Sm ©aitjen faf, alteS t)ier am «JReeteSgeftabe jiemlid) 
ebenfo auS, wie brinnen im Sbale von ©opiapö, burrf baS irf von 
ben ©orbitleren herab gefommen war; baS ganje hohe «Borlanb ©bjleS 
nörblirf) von ©opiapö unb wefflirf von ben ©orbilleren frfeint naef 
bemfelfen «JRuffer gebilbet ju fein, unb feinerlei Unterfrfiebe im «Dta* 
terial wie in ber gorm ber ©efteine barjufieten, aus benen eS be* 
fleht. «Begetation fehlte gänjlid) auf ben @ef)ängett, irf fonnte aua) 
nirft bie geringste Spur bavon wal)rnef,men. — 

Um baS breite, weit vortretenbe©ebirge beS © e r r o be«JRejil* 
l o n e S * ) ju umftbiffen, welches füblirf vom 23" S. «Br. met)rete 
«Reiten lang in bie Sübfce hinausragt, muf bef ©ourS norbmeftlia) 
laufen; man wenbet ficb affmättg immer mef)t von ber ßüffe ab, 
unb erblidt falb nur einen frfmalen Sanbfaum am öfflirfen Jporijont. 
Segt taucht a u * fcbon ber ©erro «JRej i l loneS wie eine t)of)egelfen* 
infel in grauer gerne narf Rorben auS bem «JReere hervor; man 
ftef)t ihn aber nirft beutlich, weit man währenb ber Rarft an itmt 
vorüberfährt. Seit folgenben Sag bleibt man jiemlicb weit in See, 
erff ben brüten Sag narf ber Slhreife von © a l b e r a näf,ert man 
ftrf ber Mfte wieber, um in © o h i j a , bem einjigen Jpafen «fioli* 
v i e n S , ju lanben unb bort «Baffagiere ober grad)t einjunetmten. 

*) £ e r «Käme « ö t e j i l l o u e « ift oon ber ungeheuren «Menge «JJtufrhelu 
unb ©ehnetfen, namentlich ber Concholepas peruviana entlehnt, bie in ber «ßoi 
nörblich dorn Reifen leben , unb hier in «Dtäffe bou beu Süftenberoohueru \m 
«Jtnhrung gefammelt tuerbcu; mau mürbe ihn «K ufd; e l b a i überfehen tonnen. 
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3Bir batten ben 5. Slprit um 9 Uhr «JRorgenS bie Stabt in Sid)t, 
ein unbebeutenber Drt , unter 22° 3 2 ' S . «Br., an einer Stelle ber 
tfüffc gelegen, wo im Snnern bie berüchtigte «Büffe «Sl t a c a m a t)aupt* 
färflich ftrf ausbreitet, unb barum erfdheinen feine Umgebungen völlig 
fo troffloS unb Veröbet, wie bie «Büffe felbft, ju mefrfcr er als «JRün* 
bung ber Strafen burcb biefelbe gehört. © o h i j a bat nirftSbefto* 
tveniger einen gewiffen commerciellen Ruf, eS ift ber natürliche 
Stapelpla£ für baS jiemlicb birft hevölferte .ftintertanb jenfeitS ber 
ßorbilteren, unb bient ebenfo febe als «Slnfang ober «SluSgang ber 
«Route narf bem ehemals weit berühmten «Botofi unb ©f)uqui> 
faea, ben fübliebften grof ten Drten «Boliviens, wie nach S a l t a , 
fjujup unb D r a n , ben nörblirfftett «Brovinjen ber Slrgentinifcfen 
«Jtepublif, beren näcbffe «Berhinbung mit bem «JReere e f e i t © o f i j a 
ift. «Ran frfäfct bie ©ntfernung von © o f i j a nach S a l t a auf 
ettoaS mebe als 230 SeguaS; fie jetfällt in brei 6>utpttl)eile, wovon 
ber erfte burrf bie «Büffe von © o f i j a nach Sl tacanta geft (70 
SeguaS), ber jwe i t e von «Sitaeama narf, «JRolinoS (89SeguaS), 
bem-erften Stäbtchen ber Slrgentinifcben ©onföberation, ber b r i t t e 
von «RofinoS nach S a l t a (77 SeguaS)*\ Die ©ntfernung von 
(£obija narf «Botofi iff viel weiter, fie betragt über 300 SeguaS, 
nämfirf auf er ben 70 SeguaS von ©obija narf «Sltacanta norf 2 /i8 
SeguaS von ba narf «Botofi ; © f u q u i f a c a liegt norf 25 SeguaS 
tveiter lanbeinwärtS. 

Unfer Sfufentt)att in © o b i j a bauerte über jwei Stunben; eS 
famen mehrere neue «Baffagiere an «Borb, welche baS Dampffchiff ju 
lüftenreifen nach benachbarten ^anbeiSplä^en henu^en ; aber ju einer 
lour an'S Sanb f)ktt ich bie furje 3eit beS «BerweilenS nicht für bin* 
retebenb, irf jog eS vor, mirf mit bem Slnhlirf beS SanbeS vom Srfiff 
aus ju begnügen, unb eine Sfijje beffefben in mein Safcbenbud) ju 
jetebnen. «Bevor man ben £afen erreicht, ber nichts anbereS ift, als 

*) «biefe «Angaben mürben au« » p b i l i p p i ' 8 «Heife burch bie «Büfte Sita-
canta entlehnt (©.68) , roomit ber Almanaque Nacional Aigentmo ©. 172 gut 
übereinftinimt; f r o. I f c h u b i , welcher bie ©treffe bon «Dcolinoe an bereifte, 
flieht bie CSntfernung bi« «Jltocama hörbft übertrieben ju 95 ©eutfd). «Keilen 
on IPelermann's geogr. Mitth. 1860. Ergänz. S. 28.); e* finb in ber «that nur 5o. 
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eine .offene Stelle beS UferS neben einer weiter ins «Reer vortreten* 
ben flachen, fcbmaten getSfpifce nach Süben, um welche man im weu 
ten «Bogen herumfahren muf, ffetjt man feben lange 3eit bieSDlaften 
einiger grofen Srfiffe über bie getfenjunge hervorragen unb baneben 
am Ufer einige weife Raufet fefimmern; mitten auf bem getfen fefji 
ein f)oh,er gfaggenftod mit ein «Baar «Baraden, unb ringS um ifm bu 
ragen fteile gelfenjaden aus bem «Baffer hervor, beren oberfte 
Spifcen, wenn ffe fo t)ocf) finb, baf ber Beltenfrflag fte nirft tnefjr 
erreichen fann, einen freibeweifen Ueberjug haben, wie wenn fte 
mit Jtalf angeffrirfen wären. «JRan finbet biefelbe ©rfrfeinung an 
ber ganjen Müfte t)inauf, bis nadt) « B a n a m a , unb überjeugt ftrf balb 
burdt) nähere «Betrachtung, baf eS ein Ueberjug vom Äotf) ber See* 
vöget ift, welrfe auf biefen ifolirt ins «JReer f)inauSgefrfobenen hohen 
getfen raffen unb bort it)reS Unratt)S ftd) entleeren; eine roabu 
©uanobilbung unb ber Slnfang jenes fruchtbaren RieberfrflageS, bet 
auch, t)ier feit 3af,rtaufenben ffd) gefammelt haben würbe, wenn nicht 
bie fteilen «Bänbe ber getfen baS ^perunterfatten ber älteren «Raffen 
nothwenbig machten, ^unberte von Singvögeln, namentlich Laras 
cucullatus Licht, unb Haliaeus albigula Brandt. {Bull. d. Vacad. Imp. 
de St. Petersb. III. 57) übernachten f)kr unb umfct)wärmen bei Sage 
bie Äüffen, wie bie Schiffe, if)nen mitunter fo nat)e fornmenb, baf 
fie auf's «Berbed falten. 3weimat gelang eS mir, einen «Bogel ber 
lederen Slrt wäf)renb ber Reife ju erbafeben; irf hielt feibe lange 
3eit lehenb an «Borb, fefcte ffe in einen £üf,nerfofer unb tjatte bie 
greube, bie Sbiere balb fo jah,m werben ju feben, baf ffe aus bet 
feanb ftafen. Rot)eS gleifrf war itjre SieblingSnai)rung, aber aua) 
bie ©ingeweibe ber gefdblacbteten Jpüf)ner verfchmäheten fte nirft. — 

Die Stabt © o b i j a , ober narf) ihrer offfciellen «Benennung: 61 
«Buerto Sa « R a r , enthält bermalen norf) eine jiemlirf fleine Sin* 
jat)I von Käufern, bie in jwei langen Strafen neben bem Uferranbe 
liegen; eine tt)urmlofe, unvoltenbete Mixd)e mit ein «Baar «Bäumen 
banefen ffetjt in ber «Ritte, etwas jurüd, unb weiter lanbeimvärtS 
nach Rorben liegt, auf bem fcbnetl anffeigenben «Bortanbe, ber Äira> 
f,of, ein längliches Slrfterf mit einem grofen «Bortal in ber «Ötitte 
ber Seefeite. DaS SllleS üherffef,t man beuttid) vom Schiff auS. 
Die meiften £äufer flehen unmittelbar am Stranbe, nur wenige gufi 
über bem «JReereSfpiegef, aber eine Strede f)inter ifuen t)eft ftd) eine 
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feile «Barranfa vom Ufer empor, unb beren oberffer Ranb griff in bie 
geneigte glärfe über, welche ftcf jum guf ber hoben gelfengebänge 
erffredt, woraus bie ganje Jtüffe beftefjt. SllleS ift fat)( unb öbe, 
ot)ne Spur von «Begetation, mit beben f)eruittergewef)eten Sanbmaffen 
überfrfüttet, auS benen auch, baS ganje «Borlanb beS UferS befiehl 
SarauS ragen an ben ffeilffen Stellen ahgerunbete, rotfe gellen, of* 
feitbar «Borpt)pre, hervor unb geben bem ©anjen ein milbeS, jer* 
rtffeneS, traurig unb melancbolifd) mad)enbeS Slnfehn. Jpie unb ba 
fcbienen graue «Raffen biebter ©actus*©ruppen ftch barauf nieber* 
gelaffen ju haben; aber baS lebhafte ©rün eines frifrfen ©ewärffeS 
faf, irf nirgenbS. — Rad) «Rorben ging ein breiter Beg über bie 
Sanbflärfe, er wanbte ftrf einer tiefen Srftud)t ju, unb ftetterte t)ier 
in unenblirfen Binbungen an ben fteilen ©et)ängen empor; — baS 
war ber Slnfang ber Strafe in'S Sunere nad) S l t a c a n t a , S a l t a 
unb «Botofi; weiter faf, icf nichts, waS ber «JRittt)eilung wertf, ge* 
wefen wäre, felbft bie ©efäube ber Stabt fahen fo traurig auS,' baf 
eS ftrf nirft verlognen würbe, fte irgenbwie ju befpredt)en. «JRan 
brarfte bie «Baffagiere in fleinen «Booten an'S Schiff, waS affgemein 
auffiel, weil förmlich, e «Boote von JpoU t)ier feiten finb; baS gewöf)n* 
liebe Äüffenfafrjeug bet ©inwof)ner finb bie fogenattntett «BatfaS, 
b.t). jwei grofe lange Säde von SeehunbSfellen, bie mit Suft ge* 
füllt unb unter ftrf burcb ein barauf ruf)enbeS ©erüff bünner «Bai* 
ten unb Stäbe jufammengef,atten werben. Darauf ffef,en unb ft$en 
bie Srfiffenben, burcb, jwei «BootSfüf,rer, bie an ben ©nben beS gäbe* 
jeugeS «Blafj nef)men unb mit langen Rubetffäben baffelhe leiten, 
befötbett. Diefe gahrjeuge ftnb ebenfo leia)t, wie bequem; fie werben 
an'S Sanb gejogen, frfnell ahgetafelt unb aus ben Süden bie Suft 
gelaffen, fo baf ffe ein einjelnet «JRenfch bequem narf Jpaufe tragen 
fann. gaff jeber ©ingeforne, bie f)kr, wie an ber ganjen Äüfte, 
fjauptfärftirf von gifeben leben, bat eine folrfe «Balfa in feinem 
33efty unb etwirbt bamit feine Raf,rung wie feine übrigen «Be* 
bürfniffe. — 

©obi ja , baS lange 3eit ein fet)r trauriger Drt war, weil ihm 
jebe ©rwerfSquelle fehlte, aufer ber gifrferei, t)at neuerbingS burrf 
bie ©ntberfung von Kupferminen in feiner Rahe febe gewonnen; je£t 
leben an 3000 «JRenfd)en in ber Stabt, unb ein beffänbiger Slb* 
unb 3ugang frifcher «Bevötferung nad) ben «Rinen iff im Srfwange. 
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«JRan frfafft bie gewonnenen ©rje auf «Rauttffferen hierher unb »er* 
labet fie fo roh, wie ffe finb, in Schiffe, welrfe fie nach ©nglanb 
bringen. Durch, biefen «Berfef)r unb ben baburch bebingten lebhafteren 
^janbel narf bem «Binnentanbe t)aben viele grembe ftrf t)kr nteber* 
gelaffen, aud) Deutfche Jtuufleute finb bafelbff anfäfffg. 3rf marfte 
fpäter bie «Befamttfrfaft eines folrfen, ber von S q u i q u e fam unb 
mir fagte, baf baS ©efrfäft an beiben Drten jwar lebhaft fei unb 
ein tfätiger Speculant balb ©elb verbienen fönne, aber baS Seben 
in ber Stabt ju bem einföttntgften unb ttaurigften gehöre, waS ei 
gefeit fönne. Riebt feiten leibet man «Range!, wenn bie 3ufubr 
ausgeblieben iff, an ben wichtigften RabtungSmitteln, weil alle von 
auswärts hejogen werben muffen; felbft baS Srinfwaffer iff tat unb 
tfieuer, weil eS gröftentbeilS burcb Deffiliation von «Reetwaffer ge* 
Wonnen wirb. Diefer Kaufmann erftärte, baf er in feiner «BBirtf)* 
fefaft monatlirf für 15 «BefoS «Baffer getauft habe, b. f,. 4 «Real 
(20 Sgr.) pro Sag. B ie viel ©elb muf alfo erft baS «Brob unb 
baS gleifd) foffen, wenn baS Baffer atlein gegen 25 Sbater «Br. © 
monattirfe ©efbauSgahe verurfaebt. Unb babei fef)lt alter unb jebet 
SehenSgenuf; nur ©igarren, bie unvermeibtichen, würjen baS Safein 
ber «Bewohner*). 

«Bir fuhren nad) einigen Stunben weiter gen «Jtorben, unb 
faf)eit in mäfiger ©ntfernung von ber Stabt einen Srfwarm See* 
funbe an uns vorüber ber jtüfte jueilen. Die Sf)kre ftnb tuet 

*) CMI SYCr big« b> SR ei f c finbet fid, eine gute «Jlbbilbnng ber Äiifte 
bei (S obija {All. I»c\ pl. 7 unb l'nutum. et f,.*«i/e», pl. fi) unb eine geognoftifdic 
©fiv,e ber bärtigen Wcgenb \Gro4oijii: pl 6| Jamach befiehl bie «niii'tfircrtc 
ber hoben Äclfen ber Siifte nue «ffiurfr- unb «Dt unb'elftcin • vPori'l)i)r, 
mnljreub bie gröficren ftelfenportien biriit am Ufer unb im «JJterrc. itnincntltri) 
ber ACI* mit nem flaggen ft ort, © nein t -«p o rp h i) rc finb. ?ie flcincrcii Ijcr 
umliegenben fpitten JVclfcnvicfcn mit ben meiften Cnimiunnübeu ronreu Piontc, 
fie bilbeu bie iiücfte örunblngc be* «Roben* , unb ber hohe «anboufrourf ber 
filehänge bie neueften «JJermitterungSprobuftc unb «DJeereSabfähc biefer Der-
fd,iebencn (̂ efteine, jumal ber «ßorpherc. «JJiufdjclbänfe lebenber «Arten in 4b 
bis 50 g-ufj (Erhebung über bem «öeeere zeigen aud) hier, bafj bie Siifte ronbrenö 
ber Ijiftorifdjcu «ßeriobe fo fjodt au* ber liefe emporgel)oben n't; ifolirtc, '-'f'11 

Sun hoher anfteheube Aflfeu l,nben bermalen nod) biefetben «JJcufdjelanfn|e, \W 
man fte lebenb in mäßiger liefe neben ber Siifte anzutreffen pflegt. — ^ 
ganje Ctrljebung beträgt alfo mehrere huubert %up. — 
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fjäufig, fte erreichen eine bebeutenbc ©röfe unb werben für bie Äüften* 
bett)ot)ner von Bichtigfeit, wegen beS geltS, baS man ju ben he* 

' fcbrtebenen «BalfaS benu&e. Sebcr ber beiben Sarfe biefer gaf,rjeuge 
beftet)t auS einem grofen gell, baS ber Sänge nach jufatnntengenätff 
unb in ber Rat)t burrf Jjarj verpirft wirb; baS eine ©nbe fteift 
offen unb burrf biefe Deffnung bläff ber Sdufter bie Suft mit bem 
«JRunbe hinein, frflägt bann einem Jtnoten in baS lange güllungS* 
totjt unb binbet, narfbem heibe Särfe gefüllt worben, fie in muffigem 
Slbftanbe von einanber jufammen. ©S ift eine grofe Oiaria, wie 
ict) »ermutfe: 0. jubata Desm. Tsehtd. Fn. Per. 135, welrfe baju ver* 
wenbet wirb. — Schwärme von Seevögcln, f)auptfärflirf ein Laru.s, 
ftlbergrau mit bunflerem Rüden, fcfwarjem ^pinterfopf unb frfwarjen 
Schwingen -mit weif lichen Spieen begleiteten unS, unb waren offen* 
bar bie Urheber ber weifen Jtotbmaffen, womit alle gelfenfpifcen in 
bet «Jtär)e ber Müfte befleibet ju fein pflegen. Srf f)klt ih,n für 
Larus cutullatiij. Licht., welcher an ber ganjen Befffüffe Büt' 
SlmerifaS einer ber häuffgftcn Baffervögel ift unb gern in ber Rät)e 
bee UferS lebt, untermifrft mit Scbaaren von «Betet a n en (Peleca-
nus Tliajns). von ben ©ingebornen Sl l c a t r a j genannt, unb S c f a r * 
ben (Haliueus albigula), bie, wie überall, aud) t)ier Cuervo Reifen. 
Sie «Jteife war l)örfft angenehm, ein mäfiger Sübwinb, ber an bie* 
fen Äüften faft ununterhrorf)en wefff, erleichterte unfern ©ourS; wir 
tonnten Scgef beifefcen unb in gemäcblirfffer «Bewegung, ein «Baar 
Seemeilen von ber Müfte entfernt, unfern Beg verfolgen. Srf) fanb, 
baf ber frfon von «JRagelt)aenS bem S t i l l e n D c e a n beigelegte 
Rarae ein burrfauS gerechtfertigter war, benn feine irgenbwie be* 
roegte See t)at mirf auf ber ganjen Reife von ©albera bis «Banama 
beunruhigt; baS «Reer ift jwar nirft fpiegelgtatt unb ganj fttlf, 
aber fein Bellenfchtag fo fanft, baf man in ber St)at faum glaubt, 
auf einem Beltmeer ju fegein, wenn man neben ber Äüffe Süb* 
SlmerifaS von Süben narf Rorben hinauffährt. Slher nur biefe 
«Jtirftung ift fo angenehm, bie entgegengefefcte wirb langweilig unb 
buref) bie Dauer befrfwerlid), weil ber beffänbige Sübwinb ben 
Schiffer fnnbert, balb von bet Stelle ju fommen; felbft bie Reife 
auf bem Dampffd)iff von «Banama nad) «Balparaifo wirb burrf ben 
2Binb unb bie f)errfd)enbe Strömung beS «JReereS narf Rorben 
um brei Sage verjögert. Daf/er geben bie Segelfcbiffe hier nie nahe 



3 1 6 $ie finfrftrömung an ber Siifte nach «Korben. 

an ber jtiiffe nacb Süben, fie ffeuern vielmehr, wenn fie von ©ali* 
fornien nad) ©fffte ober um baS ©ap £orn nacb ©uropa fafjren 
wollen, weit in ben Stillen Dcean narf Beffen hinaus, weit bort 
feine Strömung ibuen l)inber(irf) iff unb bie «Binbe bem allgemeinen 
Dref,ungSgefe&e untertfjan bleiben, WaS in ber Rdf)e ber Jfüffe feine 
Stnwenbung mef)r finbet, fonbern burrf baS fteile, waffartig mehrere 
taufenb guf fod) anfteigenbe Sanb jurürfgef,alten in eine perpetub 
lirfe fübtirfe füt)le Suftftrömung ftcf verwanbelt, welrfer in bebeuten* 
ber ,£öbe beS SuftmeereS eine entgegenftef,enbe nörbtirfe warme Strö
mung entfpricht. Rur fehr feiten fommen barin furje Unterbrechungen 
vor; ein fanfter aber lebhafter Sübwinb iff bie atigemeine «Jtegel unb 
er bringt eS mit fid), baf bie weltlichen Äüften Süb* SlmerifaS eine 
weit mitbere Semperatur hüben, als bie öfflirfen unter gleicher «Breite. 
Slfer weiter nach Süben f)ört biefe Stnnefjmlichfeit auf; hier wirb bie 
Sufthewegung ffürmifrf unb wegen ihrer itälte empfinblirf; — ba« 
fübtiche ©fite ift ein fatteS Sanb, baS burrf bie beffänbige geurftig* 
feit ber Suft jwar einer fräftigen «Begetation ftrf erfreut, welrfe bet 
ganjen Müfte nöcblid) vom 36° S . «Br. bis nahe an ben Slequator 
hinauf abgriff, aber bafür auch.ungemein rauf)er unb unwirtr)lia)et 
wirb, als ©egenben gleicher «Breite auf ber nörblichen Jpälfte be$ 
©ontinentS. — 

Rad) 3 Stunben gäbet von © o f i j a fehlen wir am Ufer einen 
fleinen .Jpafenort, S o p o q u i l l a , unb birft baneben baS t)ot)e 9Sor* 
gefirge von S . g r a n j i S c o ; feibe finb auf ber fehr genauen (Statte 
von K i e p e r t («Beimar 1849) angegeben, aber ber Drt ift unrtcbttg 
«Ramilla genannt, er heift, wie man mir bort fagte, Sopoquil la . 
3n feiner Rahe fefinben ftrf ebenfalls gute Kupferminen im ®e-
firge; ein grofeS Schiff lag bort vor Sinter, mit bem ©inlaben bet 
geförberten rohen ©rje hefrfäftigt. Die Äüffe ift t)kr fef)r t)ocf) unb 
fteit, nod) fteiler als bei ©obija, übrigens aber von ganj gleichem 
Slnfehn. «Bit fuhren ben ganjen l a g im Slngeftdff berfelben weiter 
unb fahen nirfts als it)re fatffen, tötblicben @ef)änge in bet gerne. -
©egen «Slbenb näherten wir uns ber «Rünbung beS R i o be Soa, 
beS einjigen «BafferarmeS, ber in biefer ©egenb ber Müfte juftrömt, 
wotffn er aus bem Sintern jenfeitS ber Büffe Sltacama berabfommt. 
«Bh,ilippi hat fürjlirf in feiner Reife ( S . 6 8 b. Deutfrf. SluSgabe) 
einige Rotijen über ben gluf gegeben, unb v. S f c h u b i eine Strede 
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feineS SaufeS verfolgt (Peterman's geogr. Mitth. Ergänz-Heft 1860. 
S. 32); früher tief man il)n auS einem grofen See entfteben, ber 
mitten in ber Büffe füblirf neben ber Stabt Sltacama liegen foltte; 
allein «BbefiPpi'S unb v. S f r fub i 'S Reifen haben gelehrt, baf 
ber angebliche See ein auSgetrodneteS Saljbeden iff unb ber gluf 
auS ben ©egenben nörbtid) von Sltacama fommt, im Snnettt «Beru'S 
mit bem Dertrfen «JRiiio entfpringenb. Sein «Baffer fliefft in füb* 
roeftjicber Richtung bei ben Stäbtchen ©biucb iu unb © a l a m a 
vorbei, bilbet in ber ©egenb beS festeren, burrf) Sf,eilung in mct)rere 
«Arme unb fleine 3uffüffe eine grofe ©ienega, bie faft mit ©obija 
unter gleicher «Breite liegt, unb wenbet ftrf ltunmebe hei ©h, a c a n j e 
als einfacher gluf nach, Rorben jur «JRünbungSffelle, bie etwa unter 
21°30'S. «Br. ftrf beftnbet. 3 * habe biefelbe aber nicht gefeben, 
weil eS bereits Slbenb war, als wir baran vorüfer fuheen. Dort 
beftnbet ffrf aurf bie füblirfe ©renje ber Repuhlif «Bern unb bie 
nörbtirfe von «Bolivien. — 

S e n 6. Slpri l . 3n ber Rarft, gegen 3 Ut)r, pafffrten wir ben 
fleinen £afen S q u i q u e , ben erften etwas bebeutenben Drt «BeruS 
an ber Äüffe; eS famen frifche «Baffagiere an «Borb, barunter auch, 
jener Seutfrfe Kaufmann auS Hamburg, ber hier feit mehreren Saf)ren 
anfäfftg ift unb bie Reife nad) ©uropa mitmachte, um feine ©e* 
frfäftSverbinbungen ju erweitern. Räch feiner «Befcbreibung f)at 
Squique ganj benfelben ©barafter, wie © o b i j a , ift aber etwas 
ftärfer bevölfert; er gab mir ben jäf)r(trfen «Baarenutnfafc beS bor* 
tigen §anbelSffanbeS ju 5 «JRiltionen «BefoS an, unb rüf)tnte hefon* 
berS bie bebeutenbe Salpeter* 3luSfuf)r, worin auch, fein eignes ©e* 
fcfjäft beftanb. ©S ift Ratronfalpeter, wetrfer 10 SeguaS von ber 
Äüffe im 3nnern auf ber ^orffläcfe am Ranbe eines auSgctrodneten 
grofen «BerfenS als Slbfafc beS «BobenS gefammelt, auf «Raultbeeren 
nad) ber Müfte gefrarft unb hier vertaben tjauptfärflirf nad) ©ng* 
(anb gefrfafft wirb. Sin ber anberen Seite beffelben auSgetrodneten 
SedenS foll aud) ein ©uanolager vorfommen, untermifebt mit ©ier* 
fcbalen, welche Iet)ren, baf hier efjebem grofe «Btutpläfce von See* 
bögein gewefen fein muffen. Ueber bem ©uano liegt ein eigenth,üm* 
ürf)er feiner Sf)onfrf(amm, 3 guf mächtig, ber ein fpäterer Slbfafc 
fein muf unb waf)rfd)ein(id) mit ber «Berdnberung ber ©egenb in 
ü)rer heutigen ©effalt im 3ufammenhang ffet)t. DaS SlüeS tbeilte 
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mir ber genannte Kaufmann mit, welcher bie Derttirffeit oft befucb) 
t)atte unb genau fannte. — Sluch «JRufchefn* unb Srfnerfenfcbalen 
finben ftch in bem Shontager. — S q u i q u e felbft ift ein trauriger 
Drt, ganj wie ©obija obue alle «Begetation unb ot)ne Baffer; aua) 
bort bat man nur beffillirteS «Reerwaffer jum täglichen ©ehraueb, 
beffen ©onfutn baS Sehen bafelhft fef>r verteuert. — 

Slm «JRorgen, wie icf bie Küftc wieber fat), fanb id) fte noa) 
immer fo fal)l unb öbe, wie bisher. Die fteilen ©ebänge beftanben 
auS einem graulich, rotl)en, gefebiebteten ©eftein, baS auf frfwarj-
braunen ©ruptivmaffen am ©runbe ruhete, jum Sfeil mit mächtigen 
Sanbmaffen überfrfüttet, bie als ebenes «Borianb ftrf am Ufet auS--
breiteten. Die ganje Müfte ftellte eine fortlaufenbe jufammenf)ängenbe 
«JRauer bar, ohne alle tiefen Srflucbten ober DuebrabaS, unb ba« 
«Borianb felbft frfien mir auf erff frfmal ju fein; wie auS bem «Jöteete 
emporgehaut h.oh firf ber Küftenrartb über ben Baffetfpieget. — 
Jpier lag wieber ein Heiner Dr t : «JReji 1 l o n e S , ber ebenfalls (eb* 
l)aften Salpetert)anbel treibt, welcher von einer benachbarten ttorfnen 
Sagune berfelfen «Befd)affenf)rit bejogen wirb. «Bir fah,en 4 Schiffe 
bort liegen, mit bem ©inlaben ber «Baare befebäftigt. ©S gefd)it\)t 
gröftetttf)eilS für Rechnung von Kaufteuten in Squique, aurf mein 
^ambutger @efät)rte war in äbufieber Stbficbt öfters bafelhft gewefen; 
er tannte bie Sagune im Snttern unb hefrfrieh ffe ber von Squique 
ganj äl)it(id). ©S ift ein unb berfethe «Broceff, welrfer alle biefe 
Salpeter *Depofita hier gebilbet f)at. — 

Um 11 Ul)t 9RorgenS waren wir bei «Bifagua , einem flei* 
nen Drt an ber «Rünbung eines glüfcbenS gleiches RamenS, wo 
ebenfalls Schiffe lagen, bie Salpeter eiitnetjtnen wollten. — Sie btei 
ipäfen von S q u i q u e , «JRej i l loneS unb «Bi fagua , bie tuet in 
einer Strede von 20 SeguaS neben einanber liegen, treiben ganj 
gleichen iöanbelSverfehr unb marfen bamit, troij ifrer Unbebeutenbt)eff 
jiemlid) grofe ©efrfäfte; namentlich Squique, beffen Umfaft, roie ia) 
bereits erwähnt hafe, auf 5 «JRillionen «BefoS ftcf feläuft. — 

Rarf 3 Stunben h,atten wir einen anberen fleinen Drt Sa* 
m e r o n e S erreicht, wo aud) ein Heiner gluf münbet; man fonnte 
in bie offene Srflud)t, auS ber er hervortritt, hineinfef)en unb roabr* 
nehmen, baf Balbung barin fferfte. «Rein SanbSmann, bet aua) 
t)kt gewefen war , fagte mir, baf bie ©egenb lanbeinwärtS voller 
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Sagunen ober©innegaS fei, welche Segionen von «Rüden jum Stufent* 
l)alt bienen. Die ungeheure «JRenge biefer Sf,iere mache bie fonff 
nicht f)äflirfe ©egenb votlfommen unbewoh,nfat. DaS ©eftein beS 
UfetS neben bet Schlurft jeigte betuliche Schichtung; t)ell graugrün* 
liebe Sagen werffeiten barin mit rötlichen ab, unb feibe waren von 
frfwarjen ©ruptivgefteinen emporgefyohen worben, welrfe bie Sebi* 
mente ffetlenweiS burrffeftten; ber galt ber Schichten frfien mir norb-
öftlid) ju fein. ^>kt wat gar fein flaches «Borianb, bie «Bogen 
brachen ftrf am t)arten ©eftein, baS wie ein fleineS «Borget»irge in 
ben Dcean binauStagte. — 

©egen 6 Ui)r näherten wir unS ber Stabt St r i c a, bem grof* 
ten unb heften Jpafen beS füblichen 'BeruS; wir fat)eii juerft bie hoben 
Bänbe beS KüftenptateauS fehr beutlich, unb hetnerften balb auef 
bjnter benfelben bie jweite viel l)öbere Stufe beS ©orbitleren*«BlateauS 
in grauer gerne, barauf mit v i e r mächtigen Schneegipfeln gefrönt, 
welrfe in weiten «Bogen um bie fleine ^8ai von Slrica herumliegen. 
Sa eS norf 3eit war, ehe bie Sonne unterging, eine Sfijje ju ent* 
werfen, fo marfte id) mirf gleich, batan unb jeiebnete bie l)öd)ff ma* 
(etifche ©egenb, wohl eine ber intereffanteffen Stellen bet ganjen 
Äüfte, in mein Safrfenhueh. ^8ei ber Stnfah,« von Süben ftefff man, 
et)e man bie «Burf)t, woran S l r ica liegt, erreich,t, juvörberff rerftS 
eine jiemtirf b,ot)e getfenjunge, beren mittlere «Jßartie freibeweif burrf 
mächtige ©uanofruften getünd)t war; bahinter tritt eine jweite felfige 
Äüffenpartie jenfeitS einer erften «Bucht vor, unb it)r folgt eine für* 
jere brüte; t)inter biefer liegt bie Stabt ; eine «Jteifje Heinerer gelfen* 
fpi&en tritt bavor in ben Dcean fffnauS unb hübet bie füblicbe ©renje 
beS gröferen «BufenS, woran Sl r i c a gebaut iff. Diefer St)eil ber Müfte 
ftet)t febarf unb ffar gejeichnet ba, weit er bem «Slnfegelnben juuärfff tritt; 
et bilbet eine niebrige Hochfläche, beren ©rt)ehung über ben «Baffer* 
fpieget nicht üfer 1500 guf beträgt; aber weiter lanbeinwärts 
erbebt ftrf ein anbereS, blaffer gefärbtes Jporflanb, teffen Ränber 
frfon 13000 guf über bem «JReere liegen, baS aber in feinem viel 
gröferen Slbftanbe von 15—20 SeguaS nur boppelt fo hoch erfcheint, 
Wie baS Küffenptateau. Dort beginnen bie ©orbitleren. Sluf ber 
mittleren «ßartie biefer jweiten ^orfflärfe ruf)en vier mächtige 
Schneegipfel, von benen man anfangs nur brei fiele: ben ganj nad) 
Neffen gerüdten « B a t t a g u a genau üfer Slrica gefüllt, unb bie 
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nad) Dften gerüdten, heberen, viel näheren Keget ©uenu t a unb 
© f ) i p i c a n i , welche feibe ganj bid)t neben einanber ju ftefjen frfei* 
nen; erff fpäter, wenn man weiter norbwärtS gegen Slrica f)inauf* 
gefahren ift, tritt ber vierte gröfte Kegel, ber «Bur inaco ta , am 
fübticben ©nbe in baS ©efirftSfetb hinein. Der «Jßatfagua fjat bie 
gorm eines abgefluteten Kegels, beffen innerer tanbeinwärtS gewenbetet 
Ranb etwas f,öh,er ift als ber äufere; feine ©rh,ebung beträgt, naa) 
«Bentlattb'S «Reffung, 16220 granj. guf ; er ift alfo nur 3000 
guf t)öher, als baS «Blateau, worauf er ftef)t. Der © u e n u t a t)at 
baS Slnfefnt eines langgejogenen «BudelS, ber von aufen narf innen 
t)öf)er wirb; er erfctpetnt niebrig gegen feinen fteiferen, fpifceren 9taa)* 
har, ben © f ) i p i c a n i , ber ftch ju 18,520 gr. guf erbebt, wät)tenb 
ber © u e n u t a nur 17,600 guf hoch ift. Stile brei ftnb, fo weit 
man ffe feben fann, ganj mit ewigem Schnee bebedt, verraten abet 
beutlich, fcharfe Kanten unb Sorfe, bie ihnen ein unebenes Slnfefm 
verleiben. Der © b i p i c a n i ift von allen ber frftanfffe unb feine 
gorm bie eleganteffe, er wirb aber an ©röfe unb «JRärftigfeit beS 
©inbruds vom fpäter tjervortretenben « B u r i n a c o t a übertreffen, weil 
biefer bem «Beobachter beträrffflicb ndt)er liegt, aurf in ber St)at bet 
()öd)fte ift, nämlirf 20,670 guf anfteigt. Seine gorm iff bie eineS 
ntebrjadigen «BudelS, beffen mittlere ^axtie tie gröfte £öf)e erreicbt. 
Den norf, 300 guf höheren S a f ) a m a fteb>t man von bjer teiber 
nirft, er ffefff hebeutenb weiter narf Dften, als ber «Burinacota, unb 
verliert fid) fffnter bemfelben, weil bie Richtung, in welcher man ab
fährt, beibe «Berge jiemlid) in biefelbe ©effcbtSlinie bringt. 3d) fjabe 
von ber Rf,ebe vor Slrica nur bie v i e r genannten, aber feine anbere 
Spifce mit ewigem Srfnee, gefehen. Shre ©ntfernung vom Stanb* 
punfte läf t fid) in graber Sinie auf 30 SeguaS ober 18 geogr. «Meilen 
anfefcen*). — 

«Reine «Befrfäftigung, bie «Berge unb if)re Unterlage ju ffijjiren, 
f)inberte mich, an'S Sanb ju get)en, waS ich, übrigens gern getban f)ätte, 
weil Slr ica altgemein als ein intereffanter, wenn auch etwas »et* 

*) «Jtach ben neueften «Dleffungen unb ien Slngaben ber Ehartc, roeldic 
bie «Bolioianifche Regierung tjat anfertigen laffen, fcheiut bie fjrhebung aün 
biefer «Berge etroa* größer jufeiu; menigftenS fdjöht biefe Sparte ben ©aljomo 
ju 21,073 g-r.guft. Pe te rmann ' s geogr. Mitth. lar.U. S. 320. 
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fatlener Drt, gefdnlbert wirb. Die «Befchreihung, wefdbe «Repen 
baoon in feiner Reife (I. «8b. S . 431) giebt, ift freilich nirft febr ein* 
labenb. Srf faf,, als eS bunfel geworben war, eine «Brocefffon mit 
vielen Siebtem burd) bie Strafen nad) ber I)od) gelegenen Kirche 
jiet)en, waS einen febr f)übfcben Sin Mirf gewährte. Der Drt iff ge* 
mäf feiner Sage, ber eigentliche Jpafen «Boliviens; bie grabe Strafe 
nach ber ftauptffabt Sa «Baj beginnt hier, unb ber ganje ©onfum 
beS..mittleren «Boliviens an ©uropäifrfen «Baaren wirb von Slrica 
ouS beförbert. ©S war ein arger «Rifgriff «Bo t iva r 'S , baf er 
ben frfmalen Küffenffrirf füblidf) vom J i t i c a c a * S e e ju «Beru 
brachte, er bat bamit bem nad) it)m benannten Sanbe einen fchtechten 
Sienff erwiefen; eS iff bieS «Beruanifebe «Borianb eine ewige Duelle 
beS §aberS jwifcben beiben Repuflifen, unb ein 3anfapfet, ber nirft 
eb,er fchwinben wirb, als bis «Bolivien in ben «Befffc beS SanbeS ge* 
fommen iff, baS it)tn von Red)tS wegen ebenfo gehören follte, wie eS 
ib,m von ber Ratur jugewiefen worben ift. B a S ©ott jufammen* 
gefügt fjat, baS foll ber «JRenfrf nieft fefeiben wollen. 

S e n 7. Slpr i t . — Um 10 Uhr SlhenbS waren wir von 
Slrica weiter gefahren, als id) am närfffen «JRorgen auf's «Berbed 
fam, fat) irf bie Müfte in ber ©egenb von «Brio, wo wieber eine 
Ülrt «Borgebirge in bie See benaustritt. Slher baS Sanb f)atte f)kr 
einen vöüig verfefiebenen ©harafter angenommen. Seh, on eine Strede 
»or Slrica, -halb naebbem man «Bi fagua unb © a m e r o n e S er
reicht t*at, wirb ber fteile unb hof)e Ufetranb, beffen ©rf)ebung bei 
Gobi ja unb S q u i q u e auf 3500 guf, ober norf mehr, gefcbäfct 
werben fann, niebriger; bie ©efänge beS Küffen *«BlateauS ftnfen 
immer mehr herunter, unb behalten bei S l r ica nur eine burrffrfnitt* 
liefe Jpöfje von 1500 guf. Slher baS Ufer ffellt bis bafffn intmet 
nod) einen jufammenbängenben fteilen «Ball vot, ben nut an ein* 
jelnen Stellen, wo fleine gluffe münben, tiefe enge ©inftbnitte bet 
frfmalen gfufftbäter burrfbreeben. Dicfer ©f,arafter f,atte mit bem 
antritt in bie ©egenb nörblicb von S l r i c a , wo bie Jfüfte Süb* 
SlmerifaS auS ber rein nörblichen Richtung in bie norbwefflirfe über-
get)t, aufgehört; bie ©ebänge beS UferS würben entfebieben flacher 
unb bilbeten feinen «Ball mebe, fonbern burfelig unebene, flacher ge
neigte £öf)en, bie ganj unb gar mit lofem Sanbe ühetfrfüttet ftnb 
unb ein viel bteitereS «Borianb bis jum «JReereSranbe neben ftch, haben. 

«utmeifter, Steife. 2. S3b. 2 i 
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©S iff baS eine «Babenefjmung von «Bebeutung für bie geologifcbe 
©onffitutiott beS «BobenS, fie fd)eint für einen veränberten «BilbungS* 
procef ju fprechen, ber mit ber geänberten Richtung beS Küffenranbeä 
im 3ufammenl)ang ffe()en bürfte *). 

B i r waren um 8 Übe in ber ©egenb von S a m b o , etwa 
1 7 ° 3 0 ' S . «Br., wo baS febönfte ftucbtbarfte Sbal münbet, was an 
ber ganjen Küfte «BeruS vorfommt. DaS Küftenptateau ift fffer fel)c 
niebrig, wir fahen barüfer fort ben Ranb beS ©orbitleren * «BfateauS 
mit feinen Srflurften, bie voll «Bolfen f)ingen. DaS Sf)al felbft 
war jicmlirf breit, hatte eine ftattlid)e Balbbede, wie man beutlid) 
wahrnehmen fonnte, unb filbete eine förmliche Dafe in ber «Büffe 
beS KüffengehieteS, baS übrigens fat)l unb trorfen, of,ne Sttaua) 
unb otjne alte «Begetation baftet)t. Die Sttede von h,iet bis g)ölap 
wirb baburch f)örfft intereffant, man fietff üfer ein hügelig unebene« 
«Borianb, worauf einjelne ffärfere .Sööfenjüge firf ergeben, fjinweg 
ben t)of)en Raub ber ©orbitleren im ^pintergrunbe, von Bolfengrup* 
pen begleitet, auS benen im bellen Straf)f ber tropifrfen Sonne 
blenbenb weif baftebenbe Srfneegipfel in bichter gülle hervorblirfen, 
bie alte febe flach, burfelattig gewölbt finb, aber nirgenbS' bie fteile 
gorm ber Kegelferge jeigen, welcfe ben wahren «Bulfanett eigen ju 
fein pflegt. Slngenefm würbe ich, wäfrenb ich auf ben ma(erifa)en 
^piritergrunb hlidte, im «Borbergrunbe burd) einen grofen Balfifä) 
unterhalten, ber ttieft weit vom Schiff, jwifrfen il)nr unb ber Küffe 
febwamm unb wie eS bie Slrt biefer Shiere ift, in Belienlinien burcb 
ben Dcean auf * unb ahfteigenb, jebeSmal auf ber Qbhe beS «öogenS 
auS bem «JReere auftaudffe unb fdbnaufenb Slthem folte. 3 * faf) 
beutlich, wenn ber gifd) ftrf t)ob, eine hohe Srfaumwolfe empor-
fprifcen, bie baS Sf)ier auS bem mitten auf bet börfften Stelle ki 
KopfeS gelegenen Rafenlod) l)erVortrieb; eS war ber ©ifrft be« 

*) Schon Sl. h. y u m b o l b t l,at im fioonio;' (IV. « . "49 unten wir 
I. © 309 nebft 472 «Jtotc 17) barauf Ijiugemiefen, baf, fid) in ber CSegcnb c>er 
© a h a m a-©ruppc bie «ßulfanreibc ber Stube« nebft bei gan;en «JJergfette änbert, 
unb namentlich, bie Streicbuugoriditung aus «Jtorbrccft nach Süboft in bie bon 
«Jtorb nach Süb übergel,t. (£r macht babei auf bie äljulidje Sletibcrung im 2< 
toral Stfrica« in entfpred,euber «Breite aufmerffam. ?e« auffallenben Unter-
fdjiebefi in ber «J3efd,affenf,eit be« Äüftenranbe« gebeult er nicht, rocil er Sie füö-
lidje Siifte unterhalb Slrica nidjt gefeljen t)at. 
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«BafferS, baS er beim StuSathmen von ftrf fdbfeubcrte, bevor er einen 
neuen Sltf,emjug frifrfcr Suft einnahm. ©S frfwammeit jwei Shkre, 
wab,rfd)einfid) «JRännrfen unb Beihchen, birft nebeneinanber; fie tote 
bett)olten (angfam in «Bauten von 20 Secunben baS Scbaufpiel beS 
SprifsenS, wotan ich mid) nicht fatt fcl)cn fonnte. «Ran hat be* 
fanntlirf viel barüher geftritten, oh bie alte Sage vom Spitzen ber 
«Jjßalfifcbe nirft eine leere gahel fei, unb bot aus if)ren Rafenlörfern 
ftrötwenben Duitff für bie warme Suft erftärt, welche aus ben Sttttgen 
fommenb in ber falten nortifeben Temperatur a(S Sdvutm unb 
«JQBafferftrat)l ftrf ausnehme, auf bie ©rfcbeimmg heim Sltl)nten ber 
«Bferbe im Binter ficb bejkhenb; aber id) fann burrf meine eigne 
sJi«at)rnet)mung beffätigen, baf ber «Batftfrf eine wirftirfe Baffcrmaffe 
emporfprifct, freilich niebt als armsbirfen Strahl , wie eine gontatne, 
fonbetn a(S ©ifrft, ben er burrf heftiges SluSatfmen ber «v'uft im 
«JRoment bilbet, wo er auS bem «JReere jum neuen ©inatfinen ftrf 
emporhebt, ©t tt)ut baS nirft immer mit gleirfer «Behemenj unb 
baf)et fommt eS, baf ber Strubel i>cc« emporfteigenben BafferS balb 
febr ftarf iff, halb ganj febwaeb ober gar völlig fch.lt, wenn baSSf)kr 
eeft nach bem Sluftaurfen auSatI)mct. greilid) in feinem «Runbe 
ober in ber Rafenf)öf)le iff baS Sd\utmwaffer nie gewefen, eS hat 
blof über bem Rafentocb geffanben, als baS 2hier eS mit ©ewalt 
emporfrfieuberte unb babei in ©ifcht verwanbefte. — 

©egen 12 Uf)t erreichten wir ben Jpafen von «J)Slap, wo 
wieber angehalten wirb, um «Baffagiere ju weebfetn. Der fleine «Blatj 
liegt, wenn man von Süben anfährt, f)inter vortretenben getfen ver* 
fteeft, welrfe ben ©ingang ju if)m erfchweren; wir muften im weiten 
«Sogen um biefetben t)erumfaf)ren unb iahen, afS wir fpäter grabe 
t)ineinfegetten in bie fleine «Bucht, ein hrcitcS, flach geneigtes hügeliges 
«Borianb, auf beffen fteit gegen baS «JRecr abfaltenüem fetffgen «Ranbe 
bon 50—60 guf /Jpöhe baS Stäbtibcn liegt, eine ©ruppe armfeftger 
Käufer, of)ne alle Spur von «Begetation in i()ccr Rabe unb ohne ein 
itgenbwie imponirenbeS «Bauwerf in ihrer «Ritte. D ' D t b i g n p bat 
in feinet Reife (Vues. pl. 22) eine jiemlicb) richtige Slf6ilbung bavon 
gegeben, borf iff bie Slnjabl ber ©ebäube gegenwärtig wol)( bie bop* 
pelte. Ser ffeite Uferranb beffeht auS einem rötflid) fraungrauen 
©eftein, baS irf für gefebirftet hielt, beffen Ratur aber in fo bebeu* 
tenbetEntfernung id) nirft näher erfennen fonnte; narf D ' D r f i g n p 
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iff baS Serrain umher Sradfpt. ©injefne 3aden beS UferS treten 
weiter in bie See f)inauS unb hüben «Borfprünge, bie fid) jule&t in 
frfarfe Sptfcen auftöfen; einer von biefen «Borfprüngen wirb alt« 
SanbungSptafc benufct, inbem man eine bötjerne Stetlage baran ge* 
baut hat, ju welcher man auf einer Seiter h, inaufflettert; ein waljr* 
t)aft IjalSbrerfenbeS Unternehmen, baS nur ©eühten mit Sia)erb,eit 
gelingen mag. Sd) habe eS nicht unternommen. Slnbere getfen bâ  
neben ftnb wie weite Sh,ore vom ewigen Slnpratl ber Bogen bura> 
lörf)ert, unb Stellen bajwifcben ju grofen Jpöhlen auSgefpütt. Oben* 
auf bebedt tiefer weif er Sanb bie ganje ©egenb unb barin ftef)en bie 
.Jpäufer, bie meiften mit «Ballonen unb ©orriboren oerfeben, welcbt 
ben «Bewohnern freie SluSffcht unb Sd)u£ gegen bie Sonne gewähren. 
D ' D r b i g n p , ber hier ans Sanb ging, fanb narf langem Sua)en 
brei verfcbiebene fleine «Bflanjen im Sanbe, aber burrfauS fein ü)ie--
rifrf)eS «Befen; er befrfreibt weiter tanbeinwärtS eine Sd)fud)t, bie 
aus ben «Bergen ferahfornrnt, aber auch, nid)tS weitet als KieS ent
hielt, ©tff im Binter hefommt bie ©egenb, unter ber ©inwirfung 
von Rebeln, waS «Begetation ; ja ein Slnwofyner, ber an 33orb fam, 
behauptete, bie Schluchten jenfeitS ber Sanbebene feien bann mit 
grünenben Sträurfern bewalbet unb wirf lief) recht bübfrf anjufet)en; im 
ganjen übrigen 3at)re iff bie ©bene eine völlige «Büffe, bie abfolut 
nicftS DrganiffbeS hervorbringt. Doch glaubte irf einige ©actus* 
gruppen in ber gerne, auf ben «Budein ber Jpügel wabejunef)men, 
welrfe bie geneigte Sanbftäcbe vor ber Stabt umgeben; eS war, fo 
weit ich, eS erfennen fonnte, eine jiemfief) bof)e Säutenform. Stuf 
allen ifolirten gellen am Ufer lag auch f)kr wieber weifer ©uano. 

«Bon «l)Slap narf bem tanbeinwärtS gelegenen gröferen Drt 
S l r e q u i p a finb 30 SeguaS, «BSlap iff gewiffermafe-n betrafen ron 
Slrequipa; man reift ju Sanbe in einem Sage bah,in, benn auf bet 
ganjen Strafe giebt eS feine Slnftebelung unb feinen Raffort; nur 
auf halbem Bege pflegt man ben armen Sfffcren ein paar Stunben 
«Ruf,e ju gönnen, um iljnen Baffer ju gehen, aber gutter finben fte 
bort niebt, fie befommen währenb 24 Stunben nirftS ju freffen, aM 
iff öbe unb wüffe, ofne Spur von «Begetation. — ©egen Slbenb 
näherten wir unS ber ©egenb von Slrequipa mefjr unb tjatten l>ter 
Wieber einen fcbönen «Blid auf baS ©orbitleren* ©ebirge, mit bem 
berühmten «Bulfan gteirfeS RamenS, ber hart am Ranbe beS r)ot)en 
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«JflateauS ftrf ergebt. 3tb benufcie bie rufige fanfte gabrt auf bem 
fcbönen Schiff, genannt «Bogota , jur 3eicbnung einer Sfijje, bie 
icf) noch immer mit «Bofffgefatlen betrachte. «Bei ber Sfnfaf,rt aus 
Süb fteht man vor S l r e q u i p a einen hoben, völlig regelmäfigen 
Kegel, ber ganj von ewigem Schnee bebedt ift unb ringsum frei ba* 
fiebi an einer Stelle, 'wo baS «Blateau eine Keine Senfung macht; 
bieferKegel iff ber «Bid)upidt)u, er war, näcf)ff bem S u p u n g a t u 
bei «JBenboja, ber regetmäfigffe unb elegattteffe Kegetferg, ben ich, in 
ben Sorbitleren gefeben habe. Rad) einer «Biertelffunbe taurft in ber 
gerne narf Rorben ein anberer, mit ewigem Srfnee hefteibeter ©ipfel 
auf, welcher brei Slbfcbnitte jeigt: einen mittleren höchsten von flach, er 
Kegelform aber mit eingefenfter, napfartiger Spifce, unb jwei Heinere 
Kegel baneben, welrfe bachartig ber Sänge nach, auSgejogen finb unb 
eine futje girffe vorffetten; beibe ebenfalls mit ewigem Srfnee be* 
berft. Siefe weniger elegante aber grofartigere ©ebirgSgipfetmaffe 
ift ber 19050 gr. guf hohe «Butfan v o n S l r e q u i p a , jwifrfen 
beiben erffredt ftd) ber Ranb beS ©orbitleren *«BIateauS in leichten 
3aden weiter unb jeigt in ber «Ritte eine fleine Sd)tud)t, a(S baS 
2t)al beS R i o D u i l c a , welcher barin vom Hochgebirge herahfommt 
unb burrf bie Srfneegipfet gefpeiff wirb, bie feine fteilen unb engen 
Schlurften umgehen. Daran liegt Slrequipa, fcbon innerhalb ber 
SocJhe beS KüffenptateauS, 7365 gr. guf über bem «JReere, an ber 
«JÖtünbung eines Seitenarmes, ber f)ier in ben Rio Duifca ftrf er* 
gieft, materifrf jwifrfen hoben ©ehirgSjügen als ein angenehmer, 
tüt)ter unb gefegneter Drt in «Ritten einer «Bevölferung von 60,000 
Köpfen, beren gefammte ©uropäifrfe «Bebürfniffe bie öbe Strafe von 
«DSlar, tjeraufgefebafft werben muffen. — ©egen Slbenb verfebwanben 
bie beiben frfönen Srfneegipfet f)inter mir meinen «Blirfen; eS waren 
bie testen fd)neebeberften £öben ber ©orbiUeren, welrfe ich, gefeben 
b,abe; fortan treten, bei ber gäbet nach, Rorben, bie f,ot)en Schnee* 
berge ber St n b e n fo weit von ber Müfte jurüd, baf man fte vom 
SKeere aus nirft mehr wat)rnef)men fann; erff wenn man auf ber Reife 
ins Sanb ben Ranb beS ©orbitleren * «BtateauS erreicht hat, fiefff man 
tie Schneeberge wieber. Sethff bie t)of)e graue «Rauer ber ©orbiUeren 
»erliert ftdt) allmälig f)inter bem ftetS breiter werbenben «Bortanbe, unb 
frfimmert nur ju 3eiten noch, burrf bie Dünffe, welcbe bort auf ber 
Jpocbflärfe aus bem Suftmeere fteb nieberfchfagen j ber £orijont über 
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bem .«pügelranbe beS UferS iff in «Bolfen gebüüt unb fein 
«Bfirf auf baS «Binnenlanb weiter ju hoffen. — 

D e n 8. «Slpril. — Der heutige Sag meiner «Reife bot febr 
wenig «BemerfenSwertfjeS bar; wir fegetten jiemlicb weit vom Ufer 
entfernt, unb fahen bie Küffc nur als niebrigen Sanbffreif, hinter bem 
jwei höhere Stufen tanbeinwärtS lagen; bie vorbere möchte baS ©nbe 
ber 3orfe beS ©orbitleren ^ l a t e a u S bejeichnen, bie t)intere t)öt)ere ben 
Ranb beS «BlateauS felbft. Schneegipfel waren nirft wabejunefjmen. 
«Bir fuhren burrf ben 17° unb 16° S . «Br. nach «Jttorben unb waren 
gegen Slbenb etwa auf ber .frohe be* 15°. Da bie Müfte fffer eine 
faft weftnorbwefflirfe Rirftung h,at, fo fürjt man bie gaf)rfrrecfe 
etwas ah, wenn man weiter in ben Dcean l)inauSffeuert. ©egen 
«JRittag fafjen wir an ber rechten Seite beS SrfiffeS einen fangen 
rotten Streifen im «Baffer, welchen bie ber ©egenb funbigen «jjaffa* 
giere für «Balfifrffaamen erflärten; waf,rfd)einlirf ift eS nirft ber 
Saame, fonbern bie Stefung.beS ShiereS gewefen, welche befanntlia) 
auS einem fleinen blutfarbenen KrefS: Otochilus ausimlis, beftet)t, 
ber vom geuertanbe bis naef «Beru t)inauf an ber Müfte Slmertfa'6 
gefunben wirb unb in ungeheuren Schwärmen auftritt. «JJtttten in 
biefe Schwärme geben bie Balfffcbe unb verjefren «Rillionen biefer 
fleinen ©efeföpfe. gür einen folrfen Scfwarm t)ätte irf ben blut* 
rothen Streifen im «Baffer -halten mögen. 

D e n 9. «Slpril. — Um 6 Übe «JRorgenS hatten wir ben$a* 
fert von «Bisco in Sicht, ber jiemlicb genau unter I3ft44' S.St. 
liegt; eS ift ein anfehnlicber Dr t , mit mehreren frfönen Kirchen, 
ringsumher von «Bufcfa*Baibuna, umgeben, woraus grofe «Bahnen 
hervorragten. Sic Müfte ber ^>ai, in beren Siefe bie Stabt fjintet 
einer von gelfengruppen umgebenen ©infatjrt A Stunbe lanbeinwärti 
liegt, iff ntebrtg unb faft bis babin, wo bie heffere «Begetation an= 
fängt; baS ganje «Borianb hebt firf febe wenig, eS bilbet eine breite 
©bene, bie febr allmälig jum guf ber ©orbitleren anfteigt. «Born 
Hochgebirge fonnte icf nirftS feben. «Biete «JRöven umflogen ba« 
Srfiff; es war eine anbere Slrt, als bie frühere; mit rotf)em Sa)na> 
bei, baf er irf ffe für Larus liaeniatorlnmhus King, gebalten hak. 
«JRan fonnte junge unb alte «Böget gut am ©efieber in ber «JOtenge 
aller unterfcbeiben. 3 * ging hier ans Sanb, um wenigftenS bie 
Müfte «BeruS betreten ju fafen, benn bie ©ntfernung bis jur Stabt 
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in ber $ifee ju guf jurüdjutegen, hielt irf für bebenflirf. «JRan 
baute eine neue, vottrefflirfe, weit ins «JReer hinausgeführte SanbungS* 
brürfe von ©ifen, mit ftarfen t)ötjernen «Blanfen hefegt, bie jiemlicb 
Bollenbet wat unb nächftenS bem allgemeinen «Beriefe übergehen wer* 
ben follte; am Slnfange, ba wo fte baS Sanb berührt, würben jwei 
elegante Jpäufer errichtet, bie für bie «Bacbter unb 3olleinnet)mer he* 
fimmt waren; ein grof eS eifemeS Shor bajwiffbcu, mit 3 «Bforten, 
fcfclof bie «Brüde ganj ab. ©ine ©nglifebe ober Slmerifanifcbe ©e-
fellfcbaft hatte ben «Bau im «Auftrage ber Regierung ausgeführt; er 
war in jeber «Bejiebung mufterf)aft unb in golge beffen auef fehr 
tjjeuet; man. bebauerte, baf hier auf «B i S c o fo viel ©elb verwenbet 
werbe, wäfnenb für bie fübtirfen Jöäfen: «BSlap, Slrica unb Squique, 
beren Stautet bebeutenber fei, nirftS geferjetje. «Jßtöco fabricirt tjaupt* 
fächlirf «Branntwein auS Srauben; er ift im ganjen Sanbe als ber 
befte «BeruS befannt, unb baf,er ber Umfa§ fet>r bebeutenb. ©rofe 
Quantitäten gef)en bavon nach, ©t)ilc; aurf bie grürfte, befonberS 
bie Dliven, Datteln unb ©f,irimopaS von sB'3co, finb berühmt, unb 
werben weit verfenbet. Slm Ufer lagen, vor ber «Brüde, einige Ma
laien, bie elenb genug auSfatjen unb eine jiemlid) verrudffe «Bevöt* 
ferung ju enthalten fd)ienen; inbef war auef eine Slrt ©affbef ba, 
wo irf eintrat unb ganj gut mit einem efharen «Beeffteaf bebient 
würbe. Sie ©egenb umt)er war öbe, obue «Begetation, hie unb ba 
ftanb eine einjelne «Batme, aber weiter fein ©ehüfrf, am wenigffen 
ein ftifrfet Rafen. Sfm Ufer fanb icf einige befannte Emarginula 
unb Fis.sureila - Slrten, Trochu* ater einen Mxtilus unb einen Krebs, 
ben id) leiber ftetS nur verborben antraf. 

«Beim JperauSfah,ren auS ber «Bai von «Bisco barf man jur 
Stechten eine «Rerfwürbigfeit nicht überfefen; man bemerft bort auf 
einem ffarfen getfen von graurötlfficber garbe eine 3eirfnung, von 
bet gorm eines ganj foloffalen KreujeS, bie fid) narf genauer «Be
festigung wie bie umftehenbe gigur ausnahm. 3d) f)ielt eS, naef 
meiner Slnffrft, für eingegraben in baS ©eftein; eine tiefe breite 
gurebe, bie beuttichen Srfatten warf. S a f bie gigur ©ol* 
gatt)a mit bem Kreuj beS .SpeilanbeS unb ben beiben Kreujen ber 
«Utiffett)ätet vorffetle, leibet für mid) feinen Zweifel; eS ift ot)ne grage 
ein rfrifflirfeS ©mblem, auS ber erften 3eit ber ©roferung beS San* 
beS t)erffammenb, wabefdbeinlirf von ben Spaniern im ©eheimen an* 
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gefertigt, bie t)ier in if)rem übertriebenen '[ 
@IaubenS*©ifer ein ^eid)en für bie rohen 
Snbianer errichtet tjatten, um baburrf einen 
mächtigen ©inbrurf auf fte ju machen unb »* 
fte jum ©twiftentbum ju befebren. «Jtaa) «"; 
einer Sage foll eS von ©hriffuS fetber in --" 
einer Rächt mit bem ginger in ben gels ge* 
jeicbnet worben fein, um ben «Ruth, bet 
Spanier ju ermuntern. Slher feine foloffale 
©röfe von mef)r a(S taufenb Srfritt Sänge -'-' 
weift auf eine (angfame, wofffberedmele, an* 
fjaltenbe Slrbeit f)in; man begteift nicht, -
welche Umffänbe ben Spaniern bie SluSbauer : 
ju einem fo enormen «Berfe ohne rechten ' 
©runb gegeben tjaben fönnen. ©ine ganje 
©ompagnie Sofbaten fann eS unmögtia) in 
einem «JRonat ju Staube gebrarft haben. -

©in «Baar Seemeilen von «Bisco liegen bie herüf,mten © u an o -• 
S n f e l n (Islas deChincha);*) wir bemühen auf Bunfrf einiger%af 

*) IS* ift ein fouberbare* Spiel be« Sdjitffals, bai biefe unbedeutenden 
3nfeln, oon benen bie SÄepublif «Peru gegenwärtig iljre gröftteu Staat*-ßiniioli-
men bejieht, ben «Jtamen ber ©egenb beb Sanbe* feftgehalten Ijaben, roelcher auf 
bie «phanrafie ber «panier bei ber elften entbectung elcttrifirenb roirtte unb als 
3iel iljrer «Bünfdie irjiien borlag. fXIjinrfja mürbe ihnen oon beu eüngebomen 
al* bie «prooiiî  genannt, oon mo f,auptfäd,lid, bat ©olb flamme unb nadj 
d l ) ind ,a fehnten fid, alle bie ©olbbnrftigeu, roeldje mit «pijarro gen ©üben 
fuhren. |He r re i a bist, gener. etc. IV. 6. 10) SU* er im 3nl)rc 1528 mit Ser 
Srone bon Spanien feinen berühmten «Bertrag über bie Grobernng be* Sanbe* 
abfdjlojj, bebang «fJijarro fid) au«, ba« fein «Bcfi|t(,um bi* jum -Crt ISbuidia 
(hasla llegar al pueblo de Chiiicha, «p r e* c o t t ©efd). b. (Srob. «Peru*. II. «J3b. © 371.1 
gel,en folle, unb obgleid, ihm bie fiage unb bie «J3efchaffeul,cit beffclben göujlidi 
unbetanut mar, fo mufite er bod), ban c* jiemtid) mcit in Süben, ctrca-200 ße 
gua* oon Icnumpucla, liege. 3ßae if,m bamal* an anbern Trteu gelang, bte 
©rmerbung uugeljeurer 9teid,tl,ümer, ba* gelingt ber ©egenroart luirflid) aufßl)»1" 
d,a; benn reid, merben Stile, roeldje mit ber ©uanogeroiiiuung l1llf t»tefen 3nfeln 
im ©rofjen ju tljun haben. (iüi uubcbeutenber Heiner (J-luft, ber nörblia) oon 
biefen Snfeln münbet, l,eipt noch jeht 9tio d j incha unb boti itjm bn* «X̂ al, 
burd, roeld,e8 er fliefit, unb las bem oon «pi*co ganj ähnlich feben foQ. -
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fagiere von ©influff bie ®etegent)rit, fie ju befurfen; ber ©apitän 
lief r)infat)ten, um ffe felbft in Slugenftbein ju nehmen unb icf würbe, 
als tfjeoretifrfer Sad)verffänbiger, von ihm eingetaben, an ber «Bartie 
Ülntfjeil ju nehmen. «Bir fafen in bebeutenber ©ntfernung nach, 
«Jtorbweff ein «Baar bunffe gelfenburfet auS bem «JReere auffteigen 
unb tingSumf)er einen B a l l von «JRaffen ber Schiffe, bie auf ©uano 
harrten; halb hatten wir bie Strerfe bis bafffn utrürfgelegt, wir 
fuf)«n jwifcben bie grofen Sreimafter aller Rationen, beren f)ier 73 
neben einanber lagen, unb anferten gegen 11 Übe in »heer SRttte, 
bet ^auptlabeffelle gtabe gegenüber, um atSbalb ans Sanb ju 
gehen; — baS «Boot würbe auSgefefct unb wir fliegen ein, baS ©uano* 
Sanb, bie beutige Duelle beS StaatSrekbttjumS von «Beru, baS an 
bie Stelle ber (ängff verbrauchten golbenen ©cfcfitre ber SncaS ge* 
treten ift, mit eigenen Stugen ju unterfuchen. — 

Sie © u a n o * 3 n f e t n hefteten tjauptfäcblid) auS brei fleinen 
geffeneifanben, welche von anberen fteinern gelfenfpijjen umgehen frei 
im Dcean etwa 1 0 — 1 2 Seemeilen von bet Küfte liegen. 3f,re 
©runblage iff ein fcböncr, t)ellrotf)er ©ranit, gebilbet auS bunfef* 
fleifcf)rotf)em gelbfpatf) mit weifem Duarj unb wenig ©limmer, ber 
auf frifrfcn Slnbtüd)en grofe «Slef)ntid)feit mit rof)em Schilden bat, 
nur fteinmafffger abgefonbert ift. Ser ©ranit f)at ringsumher 
fteile «ffiänbe, welche jiemlicb fenfrecht aus bem «JReere emporffeigen 
unb etwa 25 — 30, fetten mehr guf ftch über ben Bafferfpiegel er̂  
fjeben; von ba fteigt bie gefSmaffe nach innen ju fanft fegeiförmig 
empor, unb biefe Oberfläche iff ju bebeutenber .«pöbe über unb über 
mit ©uano ober trodnem ju ©rbe unb Staub jerfalienem «Bogetbünger 
bebedt. Bi r betraten bie ^»auptinfel, an ber eine t)of)e StuSlabe* 
Srürfe von ©ehält angebracht ift, auf welche bie ©uanofarren ftd) 
begeben; eiferne Srfkneit führen bie fleinen vierräbrigen Bagen, 
welche von «JRenfrfen betaben auf ber frfiefen ©bene fffnabgefrfoben 
werben, bis ans ©nbe ber «Brüde, wo mehrere Deffnungen ftnb, vor 
benen fte Jrjalt machen; ber Karren wirb nad) hinten geneigt an bie 
Oeffnung gebrad)t, unb ber ©uano fällt buref ein langes weites 
9tobe in baS «Boot, metcheS am ©nbe ber «Brüde unter bem Rofr 
im «Baffer liegt. 3ff ein 33oot voll, fo fäf)rt eS ans Srfiff unb la
bet ben ©uano in ben Raum. Ueber bie Slnjatff ber Karren wirb 
Recbnung geführt, an jebem Rote fteb, t ein «Beamter, welcher bie 3at)t 
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ber herafgefrfütteten Karren notirt unb barnarf) mit bem SrfiffSca* 
pitärt abgerechnet. SaS ganje ©efrfäft ift bermalen in ben £änben 
eines grofen ©nglifrfen ^anbelSf,aufeS: @ i b f S u. ©omp., welcbe 
ben ©uano von ber Regierung gegen «Borfcf üffc geliefert hefommen unb 
über bie Quantität, welrfe fie jährlich verbrauchen, mit ber Regierung ab* 
rechnen. Sie «Ber(abimgS*«Beamten ffef,en nicht im Sienft beS JpaufeS 
© i f f s , fonbern in bem eines Gerrit © l i a S; fte führen baS ©efrfäft füt 
RegieruitgS*Rerfnuttg. «Bir traten fei bem Dherauffef,er ein unb würben 
mit einem t)crrlicfen grüf,ftüd fewirtf,et; bie fefönffen grürfte auS «BiSco 
ftanben auf bem lifo) unb eine vortrefftirfe Sorte einbeimifrfen BeineS, 
ber bem «JRabeira ähnlich afer milber war, würbe uns gereirft- eng, 
lifcher ©omfort umgaf unS hier mitten im Staufe beS ©uanoS unb 
ber mepbjtifrfen Sünffe, welche er verbreitet. Seit ©inbrud, ben ba« 
aus .«poljfubm unb ebenfolchen «Balläffen improviffrte Stäbtd)en 
marfte, war ber ahentf)euerli*ffe unb t)äf lichffe, ben irf je in meinem 
Sehen an einem Orte aufgefunden l)atte. Reben wir junäefft bavon. -

Unmittelbar neben ber f,ot)en «BerlabungSfrüde liegen übet 
ben fteilen ©ranitwänben an ber Stelle, wo ber ©uano bereits t>oü= 
ffänbig afgefaut iff, eine feträchtlidie Slnjaf,! Käufer in engen, abet 
gtaben, fief rerftwinfelig fcfneibenben Strafen, benen man ifjren im, 
proviftrten ©l)arafter beutlicb genug anftetff; bie meiften befielen auS 
Satten, bie «Bänbe mit altem Segelturf benagelt unb ähnelten ben 
fommertirfen 3elten ober «JRarfthuben, welrfe man bei unS auf Kir* 
rneffen, 3at)rmärften, Srfeihenfrfiefen unb Srfü&enfeffen aufjufrfla-
gen pflegt, meiffenS mit einem breiten Sonnenbad) vor ber gronte 
verfef,en, beffen ©renje mit bem von ber anberen Seite ber Strafe in 
ber «Ritte faft jufammentraf. «Biele biefer «Buben waren Sveife* ober 
Scfanftofale ber «Arbeiter im ©uano unb wimmelten von ber ftau* 
figen, ffinfenben ©efetlfrfaft, bie fid) fffer jufammengefunben t)at; 
©fwaaren unb «Bratmtweintonneit ftanben barin an ben Bänben, 
unb finter einer ©arbin c ein ober ein «Baar «Betten ju beliebigem 
©ebraud); ein unleiblicher Sitnft ffrömte auS ben «Baraden unb 
wiberlich fcbmujjige B'eibSpcrfonen bilbeten in Pen meiften bie Birtbin-
nen; loafjrfcbeinlieb j . 5t). wenigftenS bie grauen ber «Arbeiter, welcbe 
mit bem SranSport beS ©uanoS befcbdftigt waren, ©in grofeS itoei* 
ftödigeS ©ebäube mit vielen genffern ftanb mitten barunter, eS war 
baS erfte /jpotel ber ©uanoffabt, ebenfo gebaut aus Satten unb Sein* 
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wanb, bie gröftentbeilS jerriffen bem Suftffrom freien 3"tritt geffat* 
tete unb all ben Staub unb Sred ins Snnerc füf,rte, womit bie 
Suft t)ier betaben ift. Unaufhörlich fteigen grofe gelbe Sunftwolfen 
t w ber «BerlabungSbrüde auf, unb bebeden bereu ganje Umgehung; 
aud) bet «Boben ift ba, wo man norf nicht bis auf bie fclffge Unter* 
läge mit bem «Abbauen gefommen iff, ein feiner gelber Staub, worin 
man bis üfer bie Knöchel fffneinfinft unb halb fo ficb befubelt, baf 
eS»nötf,ig wirb, bie Kleiber ju wechfeln. Seh, ber ich Schuh,e trug, 
fat) mirf fogar genötbigt, Strümpfe unb Schüfe nadi meiner Rüdfehr 
jum Srfiff üfer «Borb ut werfen, fo unlciblirf war ber ©effanf bet 
vom Srfweif burebweiebten unb mit bem feinffcit ©uanoftauhe burrf, 
brungenen Sachen; felbft baS Symt wat gelf unb ffanf, wie wenn 
eS in Urin gelegen f)ätte; ich mufte mirf foglcirf haben unb vom 
Kopf bis jum guf frifche KleibungSftüde anlegen; bie auf ber Jitfel 
getragenen feburften mehrerer Sage, um geföria, ausgelüftet \u wer* 
ben, bis fte ihren urinoSfauligen ©erueb wieber verloren hatten. — 

Unfer eigentlicher «Befuch galt aber nicht biefen «Buben unb ifrer 
«Bevöfferung, fonbern bem ©uano, feiner «Befrfaffenbeit unb feiner in 
ber Shat erftaunenSwürbigen «Renge. «Bon aüen Seiten ffeigt er, 
einem flachen ffumpfen Kegel vergleichbar, bis utr «Ritte ber Snfcl 
empor unb erbebt ftch hier ohne grage rnefe als 1(10 guf üfer bie 
glärfe beS ©ranitS; bie «Raftenfpiften ber gröftett Schiffe umher 
ftanben weit unter uns, wie wir auf ber höcbftcn Spiee beS ©uano* 
bergeS angefommen waten unb von bort bie anberen beiben Snfeln 
mit ben jaf)Uofen auS bem «JReere auftauebenben gelfcnfpijjen bajwi* 
feben überblidten. ©egenwärtig iff bie gröfte ber 3 Snfeln etwa jur 
Hälfte abgebaut, man ftebt, wenn man lanbeinwärtS griff, eine bebe 
fteile ®uano*«JRauer vor ftch, beren «Banb fttrje Serraffen von «JRan* 
neSt)öf)e h,at, auf benen bie Sltfeitet ftef)en unb von wo auS ffe all* 
mälig immet tiefer in bie «Raffe hineinarbeiten. JVrf fcfäfite bie .«pöhe 
ber ganjen «JRauer, von ber ©ranitunterlage bis jur Spille, auf 00 
guf. «Bei näherer «Befirftigung finbet man, baf baS ©anje eine 
feinerbige iiorijontal gefebiebtete, loder jufammenfjdngenbe «JRaterie ift, 
worin ftrf Sagen von etwas betlerem ober bunflerem Ion beutlirf 
unterfcbeiben laffen; einige biefer verfrfieben gefachten Sagen nur 
t)anbt)orf, anbere bis 1 guf birf. 3n ben unterffen Siefen ift bie 
Subftanj feffer, fjärter unb fann ohne tQade nid)t abgearbeitet werben; 
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etwa von ber geftigfeit jdf)en irodnen Sef)meS; nach oben wirb fte 
foderer, weicher unb giebt tffer jebem Spatenfficf narf, fis ffe ganj 
oben in förmlichen Staub jerfättt. S ie äuferffe Oberfläd)e ift fru* 
fienartig erhärtet, eine leicht unter ber ©inwirfung beS Sf)aueS, bet 
vom «JReere auffteigt, jufammengehadene, pappenartige Schiebt, burcb, 
welche man binburefffritt, wenn man barauf getff unb baS befonberS 
marft ben «Rarfcb auf biefen ©uanofribern fo befchwerfid). 3af,(* 
(ofe Reffe eines «BogelS, gebern, gfügef, «Beine, mitunter aud) ein 
ganjer jufammengefrfrumpfter Körper lagen barauf umher, aber alle 
fo jerfefct unb unfennttirf, baf ich bort, an Ort uub Stelle, bie Slrt 
nicht erfennen fonnte. SluS ben von mir mitgebrachten, jiemlicb, voll* 
ftänbigen Sfelettheiten unb glügeln hat ftcf ergehen, baf eS Halo-
droma urinalrix Illig. (Bonap. Consp. Av. 11.206. 195), ein (ängff be* 
fannter, frfon von gor f f e r auf ber Reife um bie B e b mit ©oof 
befchriebener «Bogel iff, ber in ungeheuren Sch,aaren bie gelfeneitanbe 
ber Sübfee bewofjnt. Siefen, einer ©nte an ©röfe beträchtlich naa)' 
ftef)enben «Bogel würben wir alfo für ben <£)aupturl)eber beS ©uanoS 
anjufeb,en haben; ich, fanb nur feine ©ebeine unb bie feiner anbeten 
«Bogelart im ©uano, bod) faffen auf ben getfen umf)er viele ©ormo* 
r a n e unb «JRöven, welche auch baS Steige baju beitragen mögen. 
Sie Haloilroma uiinatrix felbft fab irf nirgenbS; ber «Böget iff frfeu 
unb febeint ftch, von ben Snfeln jurüdfgejogen ju haben, feit bie 
@uano*3lrbeiter ftd) barauf nieberliefen; bagegen fürrftet ftd) bet 
© o r m o r a n (llaliaeus albigula Brandt, Bullet, de St. Petersburg.) 
nieft vor bem «JRenfcben, im ©egenttjeif, er gewöhnt firf balb an 
if)n, wie meine eigne früher erwäfnte ©rfaf,rung mich belehrt t)at. Stufet 
bem ©ormoran faf) id) nur nod) «JRöven auf ben getfen frfaaren* 
weis fiben, wafefrfeinlid) Larus liaematorhjmhus, ber in biefet 
©egenb bie gemeinffe Slrt ju fein febeint.*) 

*) 3u einem Stufjab über bie «Jjögel be? liol,en «JJteere* (Cabanis Journ.d. 
Ormih. IV. S. 134 u. 177) behauptet £>err b. I fd jub i | S . 188), baf) ber llrlje 
ber be* ©uano liauptfäd)liri) ber grope roeiwe l ö l p e l ber ©übfee (Sula perso-
nala Gould. S. cjanops Sund Ronap. Consp. II. IKB.) fei. roeldjen er Dysporus 
variegatus nal, jungen «ßögeln genannt bat 3rh bnbe biefen «Bogel mir einifle 
SDtale an ber meftameritnnifd)eu Äüfte gefeben, aber ihn nirgenb« tu folfl)et 
«JJtenge angetroffen, baf) id, ihn für beu llrljeber biefer mädjtigen Äotl,ablage-
rungen tialteu tonnte. 
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S)er ©uano, beffen organifcben Urfprung fowoht ber Slugen* 
fehein an Drt unb Stelle, als auch bie genaue cbemifrfe Slnalpfe 
bartf)ut, würbe in «Beru fcbon jur 3eit beS Snca* Reich, eS jumSün* 
gen beS «BobenS benufct;*) fam aber auferf)alh beS SanbeS erff feit 
bem 3af)re 1838 in Slnwenbung, als man bie erften Sabungen ba* 
von nad) ©ngtanb gebracht t)atte. Sefct ift er bie wichtigffe StaatS* 
einnat)me «BeruS, baS jährlich, an 8 «JRillionen «BefoS bamit gewinnt; 
aber freilich, eine ebenfo vorübergef)enbe ©rwerbSquelle, wie baS ©olb 
ber 3ncaS jur 3eit ber erften ©roherung. «Ran gräbt baS ©rbreirf 
auf ben terraffirten Slbt)ängen mit .Srjade unb Spaten loS, ffbafft eS 
in Karren herunter bis an bie ©ifenbahn, wo bie leeren Bagen 
ffef)en, welche baS «Raterial, burrf ihr eignes ©ewicbt auf ber frfiefen 
ßbene herabrottenb, bis an ben «BerlabungSort ffbaffen. ©ine an* 
bere «Bafn fübet bie leeren, von «JRenfcfen gefrfobenen Bagen wieber 
jurüd. Seber Slrbeiter bat fein eigenes Revier, er nimmt nad) bei* 
ben Seiten, fo 'viel er faffen fann, mit tgade unb Spaten fort, unb 
läft jwifrfen ffch unb feinem «J»iad)bar eine fcfmale «Banb ffeb,en, 
welrfe fpäter auch fortgenommen wirb. S o arbeiten gegen 100 «Rann 
täglich, in Serraffen über einanber an ber ganjen «Banb. «Bor bem 
©nlaben in bie «Boote werben bie Bagen gemeffen ober vielmehr ge* 
jäffft, weil alle gleiche ©röfe tjaben unb genau afgeftricben finb, aurf 
von einem RegkrungSfeamten notirt. Siefe «Beamten geben Rechen* 
fd)aft über baS täglich verfrfiffte Ouantum unb berechnen baffelhe 
bem genannten .£>anbelSf)aufe jum «JRarftpreife; aber ben SranSport 
bis jur Stelle beforgt nid)t baS .ipauS © i h h S, fonbern bie >Bef 

ruanifrfe Regierung mittetff eines «BächterS RamenS © l i a S , ber 
baS alleinige Rerft beS SlbbauenS befifct unb für jebe ju Srfiff 
gelieferte Sonne ©uano 6 Real von ber Regierung erhält. Sie Re* 
gierung h,at alfo weber mit ber «Bearfeitung, noch, mit ber «Berlabung 
etwas ju tf,un; fie verpachtet baS Slbbauen, jal)lt für jebe Sonne 
reinen ©uano 6 Real ©ewinnungSfoffen, unb ert)äft von @ i f hs 
ben jebeSmaligen «JRarftpreiS ber «Baare baar wieber. Slher fie reidff 
bermalen nicht aus mit ber ©innahme, vielmehr ift baS JpauS © i b b S 
bereits mit anberth,atb «JRitliotten «BefoS im «Borfrfuff unb baS erteicf)* 

*) «J3ergl. barüber f r e e c o t t Mefch. b. (Srob. spcru8. ®tfd,. lleberf. 
i. e . io3. 
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tert it)m baS ©efcfäft unb fiebert ihm bie ©innafmie in feiner Jpanb. 
Bie in ber «Regel, fo macht aurf hier bie Regierung von allen babei 
«Beteiligten bie fd)led)teffen ©efrfäfte. — 

«Ran fagte unS, wäbrenb wir bei bem «Agenten beS £erm 
© l i a S früfffürften, baf im Slugenblid 73 Schiffe in Sabung lägen 
ober barauf harrten unb baf täglicf 1500 Sonnen ©uano verlaben 
würben. Stile Slrfeiter flehen im Sienfte beS genannten £ertn, 
unb Riemanb barf arbeiten, ber nicht von it)m baju angefeilt 
worben iff. — 

Rad) 2 Stunben Slufentl)a(tS war unfere «Beftrftigung ber 
©uano * Snfel vottenbet, wir lehrten jum Schiff jurüd unb fejffen 
unfere Reife norbwärtS weiter fort. SieKüfte bot nirftS «BemerfenS* 
wettl)eS bat, wir fufren ben ganjen l a g im Slngeffcht berfelben t)in, 
o()ne auf neue ©rftbeinungen ju ftofen unb fahen nirftS, als bie 
mit Sanb üferfebütteten furfeligen Raubet beS I)iet uemlirf niebtigen 
unebenen KüfteuplateauS, vor bem ficb, ein breites, flarfeS, fanbtgeS, 
völlig vegetationSlofeS «Borianb ausbreitete, ©egen Slbenb pafftrten 
wir baS fteine «Borgefirge von © a n e t e , baS jiemlid) weit in bie 
See hinaustritt unb wäl)reub ber «Jtacbt bie ©egenb von Surin, 
bem letjten Stäbtchen an ber Müfte vor © a l l a o . 
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h S e n 10. 31 p r i l. — Sef,r zeitig am «JRorgen, gegen 4 Ul)r, war
fen wir Sinter im Jpafen von © a t l a o , ber eigeittlirfcn ^auptmünbung 
«JJeruS unb bem ©ingange jur Jpauptftabt Sima. Schon lange hatten 
wir uns narf biefem Stugcnflirf gefebnt; ber ©inbrud SimaS lag 
wie eine grofe ©rwartung vor mir unb bie ©ewifff)eit, bie S t a b t 
ber K ö n i g e 5 ) nun halb betteten ju bütfen, wirfte in ber Sbal 
aufregenb auf meine ©mpfinbungen; fein anberer Ort Süb*Slmeri 
faS t)at meine Sebufucbt, it)ii ut feben, fo gefteigett, wie etwa norf 
«JOtetico, baS teiber ju fern von meiner «Bat)it lag, als baf irf mir 
fjätte einbilben bürfen, aurf biefe Refibenj norf befurfett ju fönnen. — 
Um 7 Ut)t fubr irf anS Sanb; man biegt um einen l)ol)en burcb 
«Bfafjttoerf gefrfüöten «Borhau herum, unb gelangt babtnter in ben 
fleinen «Binnenhafen, beffen Ufer t)of)e, ebenfalls auf «Bfafffwerf rufenbe, 
frflanfe j . Sl). frfmu^ige, j . Sl). jicrtid)e unb elegante Käufer um* 
geben; ganj ät)itlirf bem ©inbrud, welchen man empfängt, wenn man 
in Slltona amStbufer hinfährt obet etwa am gifrfmarft ans Sanb 
ffeigt. ©ine grofe freite SlufgangStreppe in ber liefe beS «BufenS 
füt)tt auf einen freien «Jßla^, an bem aud) ber «Babubef ber ©ifen* 
bafjn liegt, bie ben Reifenben in einer «Biertelffunbe für 4 Real narf 
Sima bringt. Srf eilte fofort inS ©efäube, nat)in mein «Bittet unb 
beffieg baS ©oupe, febnfüd)tig bet Slbfal)rt beS 3ugeS entgegen* 
tjartenb. — 

© a t l a o bebe» ffch jiemlid) weit an ber «Bat)n auS, bat aber 
in biefer ©egenb nur fleine, gröftentbeilS erfärmliche Käufer; man 
fäf,rt neben ber geffung, einem alten foliben «Bette aus fpanifrfer 
3eit bin, unb ffeft bie beiben t)o()en runben Sf)ütme mit if,ren ©e* 
fcf)offen jur Sinfen nefen ftch. «Befanntlid) war bieS bie le&te Stelle, 

*) Der urfprüngliche «Jtame fiima*, Ciudad de los Reyes, bejieht fid, auf ihre 
©rünbung am 0. San. 153'), bem läge ber I, e i l i g e n b r e i ftönige. ?er «Jtame 
ß ima ift bom gluf) «Jtimac eutftaubeu, an bem fie liegt. 
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welrfe bie Spaniet in Sfmerifa befafen unb behaupteten; ©eneraf 
R o b i t t)iett ficb in ber geffung, als ©ommanbant ber Spanien 
Sruppen, bis jum 3af,re 1826, nachbem «Beru fcbon 5 3af,re lang 
vom «JRutterlanbe abgefallen war. hinter ber geffung fommt man 
auf eine weite ©bene, bie anfangs noch, jerffreute £äufer nebff 2 an 
ber Strafe nach Sima gelegene Kirch,en trägt; jur Rechten ftefff man 
baS elegante Sorf «Bet lav i f fa , mit bem proteftantifchen Iitcf)f)of 
ber ©nglänber unb verliert fpäter jebe anbere Umgehung, bie »on 
©ultur jeugt, als bie alte, jefct jiemlicb verfatlne Kunffffrafe, weta)e 
von ©atlao narf Sima führt unb mit 2 Reiben t)ol)er Beibenbäume 
gefrfmürft iff. Sicht neben biefer Strafe nach Süben läuft bie @i* 
fenbatm. 3urifcben ben beiben Kirrben, bie etwa eine «Biertetftunbe 
auSeinanber liegen, beftnbet fid) eine weite febr öbe glärfe unb biefe 
©egenb würbe mir als bie Stelle gejeigt, wo 1746 ben 28. Dctob. 
bie gregatte ffranbete, welcbe bei bem heftigen ©rbhefen, baS bie fea* 
fenffabt ©atlao gänjlid) bis auf ben ©runb ber Jrjäufer jerfförte, 
über eine hälfe Stunbe tanbeinwärtS gefcbleubert war. 

Slher freilich barf man ftch. über biefe totale 3erfförung einer 
Stabt von 5000 ©inwohnern nirft wunbern, wenn man baS ärm(ia)e 
«JRaterial gefet)en f)at, woraus man bamatS norf mehr, als je$t, bie 
Käufer baute; geffampfte ©rbe bilbet, wie in ©fffle unb ben Slrgen* 
tinifrfen «Brovinjen, bie Bänbe ber meiften ©ebäube ober «Stauern, 
welrfe bie ©ätten umgehen ^ id) würbe lebhaft an «Renboja erinnert, 
wie irf biefe länblicben ©tabliffements neben ber ©ifenbafjn an mir 
vorüfereilen faf,, ftatt ber «Jßffrftcbe, Ouitten unb geigenbäume mit 
«Bananen , © f , i r i m o p a S (Aniiona Cerimolia) unb «BaltaS (Per-
sea giatissima) gefcbmüdt, als ben heften unb am meiften gefd)äj)ten 
Dbffforten beS SanbeS. — Räch 20 «JRinuten bat man bie 2 Segua« 
von ©atlao entfernte Jrjauptffabt erreicht, unb fährt neben ber neuen 
©aSanftalt burcb bie alte foloffate «JRauer ber Stabt, berfetben, »on 
welch, er ber König von Spanien, als ffe vollenbet war, fagte, nun 
fönne er fid) rüf)tnen eine Stabt in feinem Reiche ju befffcen, bie eine 
«JRauer von ©olb habe, beim fo viel l)atte fie gefoftet, baf fte bafüt 
fügticb hätte vergotbet fein muffen. Sefct ift baS riefenmäfige SSerf 
bem «Berfatl naf)e, benn fein ©entavo ober Kupferpfennig wirb mefjr 
auf it)re Untergattung verwenbet. «Ran fät)rt eine Strerfe bura) bie 
Stabt jwifd)en Käufern f)in unb macht balb im «Baf,nbef §att, bet 
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frei an ber ©de einer Ouabra, fünf OuabraS von ber «Blaja im 
ßuttrum S i m a S liegt. — B i r begaben unS in baS .ftotel «JRaurv, 
eine Duabra von ber «Blaja nach, Sübweften, unb erhielten allba ein 
IntbfrfeS 3inu«er für bie 3 Sage unferer Slnwefeitf,eit, fo lange baS 
Sampffrfiff in ©aftao liegen bleibt. — 

Unter allen Stäbten, bie id) in Süb *Slmerifa gefeben tjahe, ift 
Sima bie merfwürbigfte unb cigcntbümlidffte; bet einjige Ott mit 
einem gewiffen ©farafter, eine Stabt, bie anberS auSffeht, als alle 
übrigen it)reS ©leichen. ©S fann begreiflicher Bcifc mir nirft ju* 
ftet)en, nadt) einer 3lnwefenf)rit von 3 lagen ein Urtbeil über ffe ju 
fällen; ja eS fann mir auch nirft einfallen, fte hefrfreiben unb ihren 
Gf,arafter weiter jur Slnfrfauung bringen ju wotten; aber baS barf 
ia) fagen, baf fte mir von allen Orten meiner Reife bie tneifte «Be* 
wunberung abgewonnen t)at, unb baf icb gern unb mit «Behagen 3 
«JRonate ffatt ber 3 läge barin geblieben wäre. — Sima l)at gegen* 
wärtig eine «Bevölferung von mebe als 100,000 Seelen; einige in* 
telligente ©tnwofyner, welrfe irf, barüher ju Ratl)e jog, gaben mir als 
fiebere 3at)l 110,000 an; anbere frfäfcten fte auf 120,000, was 
abet etwas ju tjorf fein bürfte, borfi über 100,000 beträgt bie 3af)I 
ber Sinwot)ner ffrfer. Sie Stabt liegt am Ufer beS R i o R i m a c , * ) 
jwei SeguaS vom «JReere, in einer weiten ©bene, bie narf, Often an 
bie «Botberge beS KüftenplateauS ber ©orbitleren unb junärfff an ben 
©erro be S . ©t ) r i f toha l ftcf anlehnt, felbft gegen 500 ©ngl. guf 
übet bem Spiegel beS DceanS erh,afen; ber gluf ffiefft im flachen 
33ett mit mehreren frfmalen Slrmen unb rauftbenben Stürjen üfer 
grobes KieSgeröll, buref, ben nötblicheit Sf,eil ber Stabt, unb enthält 
fo wenig Baffer, baf er überall bequem burrfwatet werben fann. 
Sine frföne, aber alte, breite «Brüde, bie auf 2 «Bfcilern tufff, füf)rt 
mit 3 «8ogen von ber einen Seite jur anbern hinüber, unb ift ber 
atlabenblirfe «BerfammtungSort vieler Spajiergänger, bie j . St), auf 
ben «Bänfen in ben Rifcfen bet «Bfeiler rufen unb bie ftetS gebrängte 

*) Shre geographjfche Sage roirb fehr berfrhieben angegeben. Sil. ü. 
§umbolbt feht bie' fiänge auf 7707'.y' roeftlich bon ©reeumid); C l t m a n * 
nach ÜRalafpinae. Seobacfatungen auf 77°G'45"; «JJteueu nach eignen («Jteife II. 
©.60) ffiahruehjnungen ju 77° 8'30" unb meine am Drte getaufte neufte ei,arte 
nur auf 70»58'; bie «fireitenaugabeu fdjroanfen jroifchen 12° 2' unb 12° 3' 24 — 
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«Baffage über bie «Brüde noch mef,r erfchweren. S e t £aupttt)etl ber 
Stabt beftnbet firf auf bem füblicfen Ufer beS gluffeS unb bort liegt 
aud), eine Ouabra von ber «Brüde, bie «Blaja mit ben £aupt* 
gebäuben, ber © a t f e b r a l e , bem © o u v e r n e m e n t S h , a u f e , baS 
ein ganjeS Ouabrat jwifrfen ber «Blaja unb bem «Brüdenvotptafc ein
nimmt, bem erjbifct)ö f l iehen «Bafaff unb einigen ffbönen alten 
Käufern, vor benen, an jwei Seiten beS «JRarfteS, eine ©olonabe 
herumläuft, worunter Kauftäben aller Slrt mit ben neueffen «Brobut-
ten beS SuruS aus ©uropa prangen. «Ritten auf bem «Bta$e ift 
eine elegante gontaine von «Btonje mit Statuen gejiert, bie ftd) febr 
gut ausnimmt, nur etwas ju Hein für ben «BIafc fein mörfte; weitet 
hat er feine Secorationen. Sie Slnlage ber Stabt iff bie übliche in 
regelmäfigen Ouabraten, bie Strafen ftnb gut gepflaftert, tjaben 4 
guf breite «Bürgerffeige mit Steinplatten belegt unb werben am Slbenb 
burrf ©aStaternen fet)r fcbon erleuchtet. .<rwfe, minbeftenS 2 , öfters 
3 ober gar 4 Storfwerf tragenbe, meiftenS gute unb folibe Jpäufer 
ffef)en baran, wenigftenS im mittleren Sf,eile ber Stabt unb ben 
^»auptftrafen, bie älteren alle mit eleganten «Ballonen vor ben gen* 
ftern gejiert, bie überbaut unb burrf Jrwtjgitter ober ©taSfenffet ge* 
fehloffen finb. «Biete biefer älteren, mit jierlirfem Srfnifcwerf. ge* 
frfmüdten «Ballone neunten ftd) ungemein gefd)marfvolt auS unb geben 
ber Stabt it)r eigentümliches, von ben übrigen Stäbten Süb*Slme* 
rifaS abweichenbeS Slnfehn; einjelne grofe ©ebäube b,ahen ein wabe* 
f)aft pataftartigeS Slnfefjn unb fifben, mit alten gamilienwappen ober 
©mflernen gejiert, einen würbigen Sd)murf ber ©egenben, wo fie 
ffet)em «Brite offene «Bortale mit prachtvoll becorirter «Bforte führen 
unter ©ingänge, beren Bänbe mit grofen «Bilbern bemalt ftnb, unb 
auf einen geräumigen offenen Jpof, an bem ©orribore in met)reren 
©tagen über einanber herumlaufen, bie auch Jpoljgitter ober ©laS* 
fenffer ju haben pflegen; ber ganje «Bauffpl iff eine Bieberf)olung 
jener alten Spanifcfen Bo^nfyäufer, wie id) fte in «JRenboja, Sa ge 
unb ©orbova fefrfriefen habe, aber bei weitem groffartiger, eleganter 
unb prachtvoller, als ber bort gefrfilberte. «Rit «Bergnügen erinnere 
id) mid) einiger biefer grofen Jpäüfer, unter anberen beS ber gamilie 
S o r r e S a g t e , in ber Rabe beS ©affbofeS, wo ich, woh,nte, unb eine« 
jweiten neueren ber gamilie O u i r o S , gegenüber bem Klofter von 
S . granjiSco, bie beibe mir befonberS gefielen. — 
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3nbeffen jeigt fteb bie «Btachtliehe ber alten Spanier noch weit 
mehr an ben vielen Kirchen, Klöffern unb Kapellen, woran Sima 
reirf iff; mein «Btan ber Stabt, ben id) in einer «Bud)t)anblung am 
«Rarftc faufte, giebt bereu 56 an , barunter, neben ber ©atfebrate 
noch 6 «Bfarrfircben, fo baf bie ganje Stabt in 7 «Bfarrbiffricte ge* 
tt)eilt iff. Srf f)alte eS nicht für nöttffg, biefe Kirchen unb Klofter 
näher ju befprecben, obgleich manche von ihnen eS in ber Sf,at we* 
gen if)rer ©rofartigfeit ober «Bracht in ber SluSfdhmüdung verbienten, 
aber freilich vom acht fünftlerifchen ©effcbtSpunfte betrachtet fein ein* 
jigeS ©ebäube barunter iff, baS einen wirflieben Kunffwertb, befifct. 
Stile finb einfach aber folibe gebaut unb fpäter, an ber gajabe, mit 
attert)anb Ornamenten im Renaiffanceffpl gejiert, tie abex nur auS 
§otj conftruirt unb mit ©ppS unb Stuccatuc befleibet würben. 
Sie ©atbebrale, ein grofeS ©ebäube an ber füböftlirfen ©de ber 
tyla\a, bat frfon «Bi jar ro gegrünbet, aber erff febr fpät, am Slnfange 
beS vorigen 3af,rf,unbertS, erfiett fie ihre gegenwärtige aufere ©eftalt; 
bie vielen ©rbheben, betten Sima auSgefe&t gewefen ift, unb wovon 
eS norf immer f)rimgefucbt wirb, — baS tefcte ereignete ftch nur 6 
«Borfen nach meiner Slbreife unb war von grofer ^»eftigfeit — buhen 

.bie meiften älteren ©ebäube wenn auch nirft ganj jertrümmert, fo 
borf ifweS SrfmurfeS beraubt, unb eS ift feinS, baS mcf)t noch jefct 
an heruntergefallenen ©eftmfen ober Ornamenten bie Spuren folcher 
Srfrfütterungen an ftch trüge. Um fo met)r muf man bie foliben 
«JRauern biefer Kirchen,. Klofter unb St)ürme bewunbern, welrfe ben 
wiebert)olten «Bewegungen beS jitternben «BobenS fo gut «Biberffanb 
leiffeten. — 

SaS imponirenbffe «Bauwerf ber Stabt ift ofne grage baS 
grofe Klofter ber g r a n j i S c a n e r , jwei OuabraS von ber «Blaja 
naa) Rorboffen; eS nimmt mit feinen ©arten unb Jpöfen einen gtä* 
rfenraum von brei Stabtquabraten ein, unb liegt mit ben -frauptge* 
bäuben an jwei Seiten eines «RarftplafceS, ber felbft mehr a(S eine batbe 
üuabra grof iff. SaS K (öfter, eins ber reirfften unb gtöften Süb* 
StmerifaS, bat 3 Kirchen von verfd)kbener ©röfe, unb ift an ber 
Slufenfeite aüer feiner ©ebäube abwecbfelnb frfwarj unb weif ange* 
ftxic\en, waS einen eigentt)ümtirfen, aber feineSwegeS geffbmarflofen 
©inbtud mad)t; bie Ornamente an ben «Bortalen unb ©eftmfen 
l)aben eine anbere bunte «Raterei, unb baS ©anje ffetff ef enfo elegant 

•22' 
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wie grof artig unb überrafcbenb auS; — man erffaunt, wenn man 
um bie ©rfe'beS «BorplafceS biegt unb plö&licb bieS frembartig et* 
frfrinenbe, grofe «Brarftgefäube vor fid) hat. «Slher freilich, ift auch 
l)ier alles Stuccatur, unb baS «Reifte bei näherer «Befirftigung rot) 
unb mittelmäfig ausgeführt. Sd) trat burd) baS grofe «Bortai neben 
ber ©de ber £auptfronte in ben Klofter bof, unb fanb eine t)örfff ele
gante Slnlage; ein breiter ©orribor tief ringS um benfelfen herum, 
mit grofen Oelfilbern aus bem Sefen beS heiligen granciScuS ge* 
jiert, afer alle jiemlid) mittelmäf ig gearbeitet. Sie untere Raffte bet 
«Bänbe unb Säulen war mit bunten ©tafutptatten mofaifartig be* 
legt, unb bie Sede ein reich in ^>ofj geffbnifcteS Safelwetf. 3m 3n* 
nern beS JpofeS befanb fid) ein gefefmadvotter «Blumengarten, mit einer 
gontaine in ber «Ritte unb hoben blühenben ©ewärffen, unter benen 
eine hellgelbe l'lümieiia, f,ier Caracucha genannt, mir befonberS auffiel. 
S a S Snnere ber Mixd)e war ganj unb gar mit erratener Stuccatur 
bebedt, woran ich bie Sal)reSjah(en 1620 unb 1639 wabtnat)m; 
viele xeid) vergolbete Slltäre von .£olj, in ber üflieben Beife mit be* 
malten Statuen beffelfen «JRaterialS von Zeitigen, Slpoffetn, ©ngeln, 
©hriffuS unb «Raria gejiert, jeid)tteten fid) barin auS; aber aud) an 
ihnen fanb ich überall nur gewöhnliche bunbwerfSmäffige Slrbeit, fein 
«Bert von Kunffwertf,, fein einigermafen gutes Oethitb. Set)t ge* 
frfmadloS war ber Stammbaum beS heiligen granjiScuS in einet 
Rebencapelle gearbeitet, aber alles mit ©olb überlaben unb von Sieb* 
tern erleuchtet, bie um baS fefimmembe «JRetalf Slbglanj mit vielen 
Saufenb Strahlen verbreiteten; f)öd)ft imponirenb für gewöhnliche 
Seute, aber abftofenb für «Jßerfonen, bie wahren Kunffgenuf ober 
würbige ©rfauung furften unb empfinben tonnten. 

Obgleich irf nod) mehrere anbere Kirchen mir betraebtet t)abe/ 

fo fanb irf bod) in ben übrigen feine beffere «Befjanblung ber Seco* 
rationen, unb unterlaffe eS barum, bavon weiter ju reben. 3n betreff 
ber ©ati)ebrale, ber gröften von allen, muf ich, freilich gefteben, bafi 
ich, nicht barin war, alfo über beren inneren ©ehalt nirft urtt)eilen 
fann; man haute ein neues, gefibmadvolteS eifcmeS ©itter um ben 
«Botplafe, weSf)alb bie Kircbe, tf)teS fcbwkrigen 3ugangeS falber, ver* 
frfloffen war. 3» ihr rut)en bie ©ebeine von g r a n j «Jßijarro, 
bem ©toberer «BeruS, ber unfern ber «Blaja von bet «Bartei feine* 
ehemaligen greunbeS Sl l m a g r o, bie er fchimpflicb, beb, anbelt t)atte, 
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etmotbet würbe. SaS £auS , wo bie Sbat gefchal), ift nirft tnefyr 
vort)anben. — Sie ©atf)ebrale jeicfjnet firf vor allen Kirchen SimaS 
nirft blof burrf) ifjre ©röfe, fonbern aurf burcb if)t herrliches ©lo* 
rfengeläute auS; eS ift bie einjige, welrfe wirflief) grofe ©loden mit 
ernften imponitenben Sönen heftet; id) wutbe wafrf,aft üferrafrft, 
wie irf biefe gewaltigen ©lorfenfrftäge buref bie Stabt frfatleit t)ötte. 
Jteine Kirrfe Süb * SlmerifaS fann ftch bamit verglekhcn ; baS @(o* 
eltngeläute ber üfrigen erfefien mir ftetS als ein fläglicfeS ©ebim* 
trfel, wenn irf an bie ernften vollen Söne ber ©loden barfte, woran 
meine «Baterftabt S t r a t f u n b von Jjutgenb auf mein Ohr ge-
wöf)nt butte. Slurf, § a l l e f)at ein febr gutes ©torfengeläute, aber 
baS in Sima war no* voller unb itnpofanter. — 

Um bie Stabt vollftänbiger fennen ju lernen, marfte ich, am 
«JÖtorgen einen Spajiergang burd) mehrere Strafen unb fefurfte einige 
öffentliche «Btäfce, welcbe einen Ramen b,afen. «Ran fann, tro£ ber 
tropifrfen Sage, in ber Stabt fiS «JRittag nirft üfer grofe feilte fla* 
gen, weil bid)te Rebel bie Sonne fiS «JRittag verhüllen; erff narf 
II Uhr Hart eS ficb auf unb nun wirb eS f)eiff in ber Stabt, weit 
bie Sonne jefct jiemlicb fenfrerft in bie Strafen t)ineinfrfeint. ©S 
wiebettwtt ftch baS «Bh,änomen bei Bolfenheberfung am «Bormittag 
an ber ganjen Beftfüffe Süb*SlmerifaS, wie irf eS benn für ©o* 
piapö fcbon in meinem früheren Reikbericft erwähnt habe; eS füt)rt 
eine mitbe «JRorgentemperatur herbei, welrfe verfuitben mit betn fe* 
ftänbig wef)enben Sübwinbe, bte «Beftfcite Büt * SlmerifaS viel füfffet 
marft, als bie öfttirfe gleicher «Breite. «Rein verfforhencr greunb unb 
Äollege «JRepen, welcher vom 4 — 8 . «JRai 1831 in Sima war, 
(Rei>e um d Eide II IM. S. 71.) giebt bie «JRorgentemperatur ju 
14— 16"It. an, bie JRittagStemperatur ju 18°,2 — 19ü8, worüber 
er baS Sbermometer niebt f)inauSgel)cn fab, unb bie Slbenbtemperatur 
ju 15—17°R. — ©S gef)ört freilich ber «JRonat «JRai fcbon jum 
£etbff, aber fo nahe bem Slequator marft baS feinen grofen Unter; 
frfieb; ber Stprit unb «JRai werben nid)t viel vom Secetnber unb 3a-
nuar, ben f,eifeffen «JRonaten, verfrfieben fein. Slurf er fanb, wie 
eS «Jtegel ift, ftetS bichte Rebel am «JRocgen bis 11 Uhr, welcbe natür* 
lirf aurf ben ganjen Küffenfaum bebeden unb bei bet gäbet auf ber 
See bie erften Stunben beS SageS empfinblirf füt)I marfen. 3rf 
fonnte nie am frübjen «JRorgen of)ne Sbawl auf Sed aushalten; irf 
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fror hier jwifcben ben Sropen mehr, als auf bem Sanbe in ben @e* 
genben ber Slrgentinifchen Repubtif auferf)ath ber Sropenjone. 3m 
«Binter fehlen bie Rebel, ober fte finb wenigftenS viel frfwäcber, unb 
baS trägt baju hei, bem Klima von Sima einen jiemlicb, gleichen Ge
ratter baS ganje 3afr bjnburrf ju ertei len; eS giebt faum eine 
behaglichere ftimatifcbe ©onftitution auf ber ©rboberffärfe, afs biefe 
feböne an ber Befffüfte Süb * SlmerifaS jwifcben ben Sropen. «ffio, 
Wie in © u a p a q u i t , eine praeftvotfe «Begetation ben «Jteifenben 
umgiebt, ba muf ber ©inbrud über alle «Befd)reibung frfön unb im* 
ponirenb fein, ein wahrhaft feenhafter 3uffanb ber Ratur herrfrfen. — 
SRit Red)t fpricht SU. v. Jp u m b o (b t nur voll ©ntjüden von feinem 
bortigen Slufenthalte. — 

Set erfte «Blafc, ben id) fefuebte, war ber ber U naht)angige
fe i t (Plaza de la Independencia), auf Welchem ef)ebem baS Snqui* 
fttionSgebäube ftanb, gegenwärtig bie broncene Reiterftatüe 33oli* 
var 'S. ©S ift ein flrirteS unregetmäfigeS «Biered, jwei OuabraS 
nad) Offen vom ^»auptplafee, woran jiemlid) unfebeutenbe Raufet 
ffef,n, barunter auch, etwas fritlid) vom «Blafc, baS ber Univerfi* 
t ä t , worin bie Seputirtenfammer ihre Sitzungen f)äft. Sie Statue 
«Bolivar 'S iff ein neues febe gutes «Bert, in «JRüncben gearbeitet, 
baS man mit «Bob, (gefallen betrachtet; obgleich bie jiemlicb unanfefm* 
fiebe Umgebung baffelhe eher f)erunterbrüdt, als bebt. Seinen «Jta* 
men ve-rbanft biefer «ptafc bem Umftanbe, baf baS vormals fjier 
ffebenbe SnquifftionSgehäube, gleich narf bem ©injuge beS ©eneratS 
S . « R a t t i n mit ber «Befreiungsarmee von ©hife am 12.3uli 1821 
vom «Bolfe, baS auf biefeS verhafte Sribunal alten ©roll gegen bie 
Spanier Concentrin hatte, jerftört würbe unb bamit bie Unabf)ängig* 
feit ibre «Befiegelung erfffelt. ©benbeStjalh ffeUte man f.ierl)er bie 
Statue «BotivarS, beS S i b e r a b o r S , ber nach S . «Rar t inS «Jtüef* 
fef r bie «Befreiung «BeruS vom Spanifchen Socbe voftenbete, inbem et 
bieSrftacbe von Slpacucbo am 9. Secemher 1824 gegen bie Spanier 
gewann, «ßeru blieb feitbem mit «Bolivien vereint, bis 1827 am 26. 
3anuar «Bol ivar f,ier geftürjt würbe unb ©eneral Sa «Rar als 
erffer «Bräfibent «BeruS an bie Spi&e ber Regierung trat. Siefen 
«JRann f,ält man in «Beru felbft für ben eigentlichen ©rünber bet 
Repuflif, man feierte fein Slnbenfen burrf «SlufffeUen beS gefrfmadvoll 
gearbeiteten Sarges, worin fein int Kampfe für baS «Baterlanb ge* 
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fallnet Körper nad) Sima tranSportirt würbe, im Rational* «JRufeum, 
wo er norf jefct, in ber «Ritte beS Saales, unter ben «Beruanifd)en 
Sl(tertf)ümern bie h,ervorragenbffe Steife einnimmt. — 

3wei anbere fefucbenSwertbe «Bläfce liegen in ber Heineren nörb* 
liefen Jpälfte ber Stabt, jenfeitS beS Rio Rimac, eS ftnb bie beiben 
Spajiergänge, bie S l l a m c b i t a mit ifrer «Berlängerung, genannt 
Sllamebita nueva, am Ufer beS Rimac nach Rotboffen unb ber eigent* 
litfe alte, jefct neu becorirte Spajkrgang, bie S l l a m e b a , am ©nbe 
ber Stabt im Rorben; feibe auSgebet)nte, mit frfönen Silken fefeßte 
«iJromenaben, von benen bie jule&t genannte entfrfieben ben «Borjug 
verbient, weil fie elegant mit «BtumenboSquetS gefrfmürft iff unb un* 
tet anbetn Secorationen aud) ein eifetneS ©itter bat, welrfeS ffe von 
ben baneben taufenben gabeffraffen ttennt. «Ran bebauert, baf biefer 
b,öcbft angenehme Slufentf)altSort fo weit vom ©entrum ber Stabt 
entfernt ift, unb eben beSfyalb fo wenig hefucht wirb. «JRitten auf 
ber Sllamebita ift ein runber freier «Blafc, worauf man bie Statue 
von © o t u m b u S errichtet fjatte; noch, war baS neue «Bert nirft 
entt)üllt, man befielt ftrf bie geierticbfeit für einen ber nächffen benf* 
wütbigen Sage ber vateriänbifcben ©efrfirfte vor. Reben bem «Blafc 
liegt bie Strena ber S t i e r g e f e r f t e (Sa «Blaja beSoroS), welrfe in 
Sima fehr vielen 3ufptucb. finben unb noch, immer als beliebteffeS 
«BolfSfeff gelten. -*- «BemerfenSwcrtf, ift auf bem Bege ju beiben 
«Blähen eine fleine ©apetfe (infS in ber Strafe jenfeitS ber «Brüde; 
fte gilt als bie Stät te, wo bie erfte «Reffe von ben Spaniern narf 
ber«ßeff&ergreifung gelefen würbe unb f,eift Sa © a p i l t a b e l R o * 
far io , weit hjer juerff nach, bem Rofenfranj gebetet worben ift. 
SaS @otteSf)auS war ein fleineS unffbeinfareS ©ebäube, aber eS 
würbe von ben ©laubigen ber Stabt förmlich, belagert unb war ftetS 
vollgepfropft mit «Stnbächtigen, fo oft ich aud) vorüberging. — 

Unter ben SebenSwürbigfeiten, bie mirf in Sima befonberS an* 
jogen, ftanben obenan bie «ö ib t i o the f unb baS R a t i o n a l*«Ru* 
feum; irf begab mich alfo gegen «JRittag bahin, um feibe Snffitute 
in. Stugenfrfein ju nehmen. Sie befinbeu ftd) in einem eignen an* 
fef,ntid)en ©ebäube, was utfprünglicb bem Sefuiten * ©ollegio von 
S. «Bebro gehörte, gegenwärtig aber bem Staate jur Slufffeltung 
feiner Sammlungen überfaffen worben ift; Die «Bihtiotfjef liegt red)tS 
»ont ©ingange, baS «JRufeum tinfs, beibe jur ebenen ©rbe in jwei 
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getdumigen Sälen in ber Qiaüe be loS ©ftubioS. Sie «8ibliott)ef 
habe irf nirft nähet angefeben, ich. betrat nur ben vorbeten oberSefe* 
faal, hinter bem bie «Bibliottjef felbft liegt. Sie fleht unter ber Ob; 
f)ut eines als «Buflijiffen verbienten «JRanneS, l»r g r a n j i S e o 93 i-
g i l , welcher namentlich, ben Uebergrtffen ber @eifflicf)feit in mehreren 
Schriften entgegengetreten ift, unb f)at auferbem 2 Unterbeamten, 
nebff einem «Bortier unb einem «Bihliott)efSbiener. Ser Oberbiblio* 
tfefar etf,ätt 1200 «ßefo« 3abegef,alt, ber «Sibliotfjefar 500 «JßefoS, 
ber SlmanuenfiS 300 «BefoS, ber «Bortier 96 «BefoS nebft freier SBof); 
nung unb ber Siener monattief, 10 «Bef<̂  ©efjalt. 3um Slnfauf 
von «Surfern finb 1100 «BefoS nebft ber Steuer auf eingeführte auS* 
länbifrfe «Bücher ausgeworfen. Ser gegenwärtige «Beffanb wirb ju 
30000 «Bänben angegeben, worunter 400 auf bie SanbeSgefrfirfte be; 
j-üglirfe «JRanufcripte; gröftentt)eilS Sammlungen alter Rotijen von 
©eiftlirfen aus verfefiebenen ©egenben. ©ine nät)ere «Beffrftigung 
ihrer Schäle erlaubte mir bie furje 3eit meiner Slnwefent)eit nirft; 
icf benufcte ffe vielmehr, um mirf im Rationalmufeum beffo beffer 
ju orientiren. — 

Sie ©inrirftung beffetben im finfen glügel beS ©ebäubeS ift 
jiemtid) biefelbe, man tritt in 2 Säle, wovon ber vorbere gröftentbeilS 
bie fiftorifrfen ©egenftänbe ber Sammlung, ber hintere ftof bie na* 
turbiftorifeben enthält. 3m erften 3immer ffef,en ©erätfjfrfaften, ^ 
fen, Urnen unb anbere ©efäfe aus ber 3eit beS Snca*Reid)eS; 
barunter aurf mehrere wertvolle ©olb* unb viele Sitberfarfen, na* 
menttirf fleine filferne ©öfcen, bie man norf) immer in ben alten 
©räfern ftnbet unb von 3eit ju 3eit ans Sicht frfafft. 3 * tffelt 
mid) bei ber genauen «Beficbtigung biefer nur für ben Jpifforifer unb 
Kunftfenner wertfvoüen ©egenftänbe nirft lange auf, fonbern betrarf* 
tete mir, auf er ben «Bilbern ber fämmtlicben «Bicefönige, welrfe an 
ber obern Hälfte ber Bänbe in beiben Säten betumlaufen, baupt* 
färftirf ben naturgefrfirftlirfen Sh.eil bet Sammlung, wotuntet ia) 
einige börfft intereffante unb neue «Slrten auffanb. — Reben wir ju* 
vörberff von ben «Bilbern, fo ftnb eS gtofe SahleauS mit ganjet 
gigur, bie ben jebeStnaligen «Btcefönig in gewöhnlicher Kleibung vor* 
fteilen unb mit «Bi jar ro beginnen. 3n febwaejer SlltfpanifrfetStacht 
mit bem £ u t auf bem Kopf, marft baS bunfelfarbige, von ben @tm* 
pajen feiner Unternehmungen gebräunte ©efieft beS fübnen gtibuffierS 
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einen ernften, aber nicht grabe abftofenben ©inbrurf; es fpricft fid) 
gebtungene Kraft in feiner «Bfvffognomk unb ganjen Haltung aus, 
aber feine Spanifrfe ©ranbejja, welche auch, bei bem vielfeitigen Slhen-
tfjeurerleben nirft erwartet werben burfte; er fleht breitbeinig unb et-
ivaS ungefrfirft ba unb fcheint nicht viel «Bütbe in feiner ganjett 
grfrfeinung Verratben ju haben. 3bnt folgen äbnlide, fcbmangcfleibete 
©eftalten auS ber älteften 3eit, bie allmälig in funte ©oftumc über; 
gef,«t, bis bie weifen «Bcrrüden unb geffidten Rörfe an beren Stelle 
treten, benen voltenbS alte«Bürbe unb alle ©nergic ju fehlen frfeint. 
Unter folrfer güf)rung fonnte baS junge Sfmerifa nur bem «JRuttertanbe 
immer abt)o!ber werben; ber gefunbe S inn eines aufftrebenben «BolfS* 
geifteS finbet nichts teirfter heraus, als bie feiefte üfertünrfte §of)I* 
fjeit, worin baS lefcte 3af,rf,unbert beS Spanifrfen Regiments ftcf 
bewegte. — 

Unter ben neueffen «Bilbern interefffrten mirf) befonberS baS von 
S o l i v a r , welches eine feine, wenn aurf t)of)e, fcblanfe ©effatt ver* 
rätb, ber irf 'nirft bie ©nergie jugetraut f)ätte, welrfe er im Sehen 
entwirfelt bat, unb baS beS ©eneralSSa «Rar , hier neben feinem 
Sarge aufgefüllt; eine ächte Snbianetpfjpffognomk, fo bunfelfraun 
»cm garbe, baf bie weife «Bäfcfe bagegen mit ber glänjenben Uni* 
form etwas abenteuerlich, auSffebt. Slurf baS lebenSgrofe «Bilbnif 
beS gegenwärtigen «Bräftbenten © a ft i 11 o S, ber baS Sanb militärifrf, 
regiert unb auf bie Strmee faft alte ©infünfte verwenbet, aber eben 
babur* feine vkljäbrige «Bräftbentur fo feft begrünbet hat, ift bereits 
»orfanben. ©twaS fomifeb neunten fteb ber Stammbaum unb bie 
«öruftbilber ber SncaS*Könige baneben auS; man foltte bie geftürj* 
ten Sobten ruhen laffen, aber nicht in biefen rot) nachgemachten 
Silbern ffe gleirffam noeb vor after «Bett verf,öbuen; mir fam eS 
als ein ganj entfebiebener £of)n vor, ffe in biefer ©efetlfrfaft ber 
«ßteefönige unb neueffen «Bräftbenten wat)rjunet)men. ©henfo lärfer* 
lief waren mir bie übrigens nirf)t fdhtecht gematten Köpfe ber berüf)tn* 
teften ®rkrfifd)en «Bh,ifofopben, von «BptbagoraS bis «StriftoteteS, bie 
meiften fogar mit £üten unb «Rüfcen auf bem Kopf, welcbe tie et* 
m6 fomifrfe «Bbantaffe beS «JRaterS nur ju teutlid) verrietf,en. «Reh,r 
fpraef) mirf baS voüenbet febön gemalte «Bitb eines «BeruanerS ber 
3nca*«Jtaffe an, welcher, ein altes ©efäf in ben £änben tjattenb, 
tieffmnig baftef)t, a(S fetraebte er bie moberne «Bett jugteid) mit 
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«Berwunberung unb «Berachtung, bie auf bem «Boben feines Stam* 
meS nunmebe aufgewachten ift. S a S «Bitb, von einem lebenben «Kater 
Snbiartifcber Slffunft gematt, war in Sonbon unb «Baris auf ben 
«SluSffellungen gewefen unb hatte bort altgemein bie «Bewunberung 
geernbtet, welrfe eS verbient; ein wafyteS Kunftwerf im f)öt)eten 
Sinne beS «BottS, ebenfo vollenbet gemalt, wie ridt)tig gejeichnet unb 
tief empfunben. Rüftungen auS ber 3eit ber ©onquiftaboreS, alte 
Baffen ber 3nbier unb wirftirfe «JRumien neben bem ©ingange in 
ben jweiten Saa t tragen baju bei, bem ©anjen einen etwas bunt* 
fcbedigen, unorbentlirfen StuSbrud ju geben; man fann niebt leugnen, 
baS hier «JRanrfeS ffeft, waS ber Stelle nicht wertf) iff, unb anbete« 
Bertf,votle unter bem Straf enftaube ju ©runbe griff, ber burd) bie 
jerfrochenen genfterfd)etben in «Raffe in bie Säte bringt, ©leid)* 
gültigfeit unb Racf)läfftgfeit fennjeichnen auch bieS Snffitut, wie bie 
meiften ber Slrt in Süb * Slmerifa. — 

Sie naturgefcbicbtlicbe Slbtbeitung ber Sammlung beftefff au« 
«JRineralien, ©ond)ptien, auSgeffopften «Bögein unb Säugetieren, 
nebft einigen Kaften mit 3nfeften, aber nur ber ffeinere Sf)ei( bavon 
finb rinbeimifcbe «Brobufte; unter ben auSgeffopften «Bälgen waren 
mehrere ©uropäifcbe Sbiere, unter ben Snfeften vorwiegenb «Sta* 
fitianer unb ©binefen. ©S tonnten bergteirfen Sammlungen füt 
ben reifenben «Jtaturforfrfer von grofem Rußen fein, wenn er barin 
wenigftenS bie ©rjeugniffe beS SanbeS aufgestellt fänbe unb babuta) 
©elegenbeit erfiette, ftcf einen Ueferflid üfer bie gauna beS ©ebieteS, 
ju welch, er bie Sammlung als Rational * «JRufeum gehört, ju ver* 
frfaffen. Slher biefe Rüdficbt, bie einjige, welrfe ben Sammlungen 
wiffenfcbaftlichen «Berth, unb Sntereffe verleiben würbe, nimmt man im 
Sanbe nicht; man rafft jufammen, was man grabe befommen fann, 
ober bereits befommen fat unb ftellt eS auf, um fagen ju fönnen, 
wir haben ein Rational * «JRufeum; aber man fümmert ftrf wenig 
um baS, ivaS barin ftef,t, unb wie ibnt burrf) baffelfe wtffenfrfaftlicbt 
«Bebeutung gegeben werben tonnte. S o war eS in «Rontevibeo, fo 
aurf in «Buenos SlireS unb «Batami; bie Sammlungen enthielten, 
neben einigen intereffanten SanbeSerjeugniffen, aurf viel grembefl, 
Ungehöriges; aber grabe baS, was man am liebften barin gefet)en 
hätte, bie feltneren einf)eimifchen Raturerjeugniffe, baS fetffte ü)nen. 
3cf) war heim «Befucb, beS «RufeumS in Sima barauf vorbereitet, fanb 
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aber ju meiner Ueberrafdntng, neben ben gewöbnticbften «Slrten ber 
$eruanifd)ett gauna, ein einjigeS «Bräparat von wahrhaft wiffen* 
ftbaftltcbent Bettt)e, unb jwar ein neues, bisher nicht befannteS, 
|)öcf)ft eigentümliches © ü r t e l t h i e r , waS man aus ber ©egenb von 
®uat)aquit erhalten hatte. "SicS Ibier bat mich lange fcfcfäftigt, 
ict) f)abe eS genau befebrieben unb abgezeichnet, unb gebenfe eS anberS* 
wo ausführlicher ju hefpredhen; t)ter will ich, nur erwähnen, baf eS 
eine neue Slrt ber Untergattung von Dnsypus ift, welche id« mit bem 
«Jtanten Praopus belegt bafe*), unb bie bem befannten Dasypus 
9-cinctus Linn. in ©effalt nnb ©röfe fef)r naf)e fommt, auch beffen 
«Jßanjerbilbung unb guf bitbung fcfftu, aber über unb über von langen 
fteifen «8orffenf)aaren am Rumpfe befleibet wirb, welche ben «Banjer 
fo bebeden, baf nur bie Ränber beffelben unb bie Scbuttergegenb 
binburebfebeinen. Scheitet unb Schwanj haben fein folcfeS «Borffen* 
fleib unb an ben «Beinen ftefe eS weniger biebt, als am Rumpfe; 
bie Sippen unb Ob,ren finb wie immer, fo aud) f,ier, nadt. 3d) 
nenne bieS merfwürbige Sbkr Dasypus (Praopus) hirsulus; eS wirb 
mit bem Kopfe unb Srfwanje etwas über 2{ guf lang, ber Kopf 
mift etwa 41 $oü, ber Rumpf 13, ber Srfwanj 11 Soü. Sie Kral* 
len ftnb nirft grofer als bei Pas. 9-cincius, bem überhaupt baS 
ganje Sfffer febr ähnlich, fiel)t. Seine garhe ift bie gewöhnliche gelb
braune bet Dasypus-Slrten. — «Beiter fjafe ich im «Jtationatmufeum' 
nirftS «BearftenSwertfeS gefunben, id) fann alfo feine Srfilbetung 
tut auSteichenb galten. — 

Slm Slbenb ging id) inSSfeater unb faf) S r a v i a t a von einer 
rjtalienifeben'Sefettfrfaftauffüfjreu. SaS «Berfonal war nirft frfterft 
unb bie erfte Sängerin eine angenehme, gut geftbulte, junge Same; 
baS (Softüm reirf, aber' baS Crrfteffer bürftig unb nieft im «Berbält* 
nifi mit bem üfrigen ©nfentf le. SaS JpauS iff ein atteS, tiemlirf 
grofeS ©ebäube aus Spattifcber 3eit, aber recht gut angelegt; freilich 
ohne bte reiche Secoration, welrfe wir von unfern mobernen Shea* 
lern erwarten; eS ffebt jurüd fffnter einem fteineren ©ingangSgebäube 
auf einem £ofe unb.iff fo eingerichtet, baf bie «Bagen bis vor bie 
Sogen beS erften StodS faf)ren fönnen; bie Slltfpanifrfe ©ranbejja 
»erlangte b'iefen «Borjug ber f)of)en Slriftofratie, bie bamalS auSfcf)lief* 

*) ©gftematifche tteberficht ber Ihiere «BrafüienS it. 1.35b. ©.295. 
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lieb ben erften Rang befuchte. 3nS «Barterre unb «Barquet mufte 
man faft gebüdt burd) einen finffern ©ingang unter bem gatjrwegc 
fteb hineinfch(eich,en. Sie ©efetlffbaft ber 3ub,örer war nicht grof 
bie in ben Sogen anwefenben Ferren unb Samen alle aufs fObönfte 
gefcbmüdt, aber niebt blof auf ber ©alerie, fonbern aurf im fat* 
quet, fafen eine «JRenge verfcblekrter Samen, S a p a b a S , beren @t* 
fdbeinung inbeffen feinen folchen ©inbrurf auf mid) maebte, wie icb, 
eS erwartet t)atte. «Reine feibett Racbfatinnen berfetben Slrt trugen 
ein einfaches Kteib unb barüher ein ebenfo einfaches Surf, fte fafjen 
nicftS weniger afS vertodenb auS; it)te^)dnbe, ber einjige unbebeefte 
Sheif, waren auSnefmenb jierlich, woraus irf abnehmen fonnte, baf 
ffe ber befferen ©efeflfchaft angehörten. Jpinter ihnen fafen jwei 
^erren mittlerer 3af)re in wof)lf;abenber Sradft, bie beftänbig mit 
it)nen fpradfen unb offenbar, baS faf) ich beutlirf, ju ifjnen gehörten, 
ja, wie irf vermutbete, it>re ©f,emänner waren, ©in Jtinb von 7—8 
3af,ren jwifrfen ben beiben Samen heftärfte mich, in biefer Sluffaf 
fung. ,£>kr h,atte ich, alfo in ben SapabaS eine wof)thabenbe «öür* 
gerSfamilie, fo fchien eS mir, jur Seite, beren ©lieber ju bequem 
gewefen Waren, bie «Bafltoitette ju machen, welrfe in bie «Jtang* 
logen gehört, ober auch, bie grofe SluSgafe frfeute,. bie eine friede 
Soge für ben Slbenb marft. «Bon einem pifanten Stbentf)euer, bae" 
man ben SapabaS jiemlicb allgemein juttaut, fonnte alfo nicht bte 
Rebe fein. — 

Sie SapabaS fpietten früher eine weit gröfere «Rolle in bet 
Simenifchen Socktät, als gegenwärtig; ffe finb jefct jiemlid) aus bet 
«Robe gefommen. Urfprünglich bat bie am Sage brennenbe Sonne 
ben ©ehraueb. berbeigefüf)rt, ftrf) mit einem grofen weiten Surf ju 
bebeden unb nur baS eine Sluge frei ju laffen; bann hat firf baraue" 
bie ©ewoh,nb,eit beS «BerfchleiernS auf bie angegebene Slrt entwitfelt, 
unb baS ift fpäter jur «Robe geworben; bie Samen afler Stänbe 
SimaS furften etwas barin, als SapabaS aufjutreten. SaS elegan* 
tefte Kleib würbe angejogen, ein reiches Sucf, gewöhnlich von fcf)wat* 
jer garbe, über ben Kopf geworfen unb fo ffreifte bie Srföne überall 
umf)et, Sebermann unhefannt unb von Sitten mit ©f)rfutd)t behan* 
bett, benn eS galt für gemein, irgenb einer Sapaba, unb fei fte aua) 
eine ganj orbinäre, etwas jujumutfen, worauf fte nicht freiwillig 
einjuget)en bereit war. Siefe Sitte ift geblieben; eine Sapaba wirb 
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nicht betäffigt, fte wirb höcbßenS verfolgt, bis fte felbft ben «Berfolger 
antebet; nur eine ^»erauSforberung it)rerfeits giebt bem «Ranne baS 
Stecht, ftd) ihr ju nähern. ©S liegt in ber Ratur ber Sache, baf 
biefer ©ebraurf mit ber 3eit ju «Riffbraurf führte, ber bie SapabaS 
allmälig in frflerften Ruf brachte; aber eS gab eine 3eit, wo baS 
butcbauS nirft bet galt war, wo bie anffänbigften grauenjimmer 
als SapabaS gingen unb Riemanb barin etwas SlnfföfigeS fat), 
wentt-er einer Sapaba ber erften Stäube begegnete, ©cwöhntirf trug 
man unter bem Surf ein leichtes Kleib, baS regelmäfig in unenblid) 
»iele galten gelegt war; junge «JRäbcfen liebten belle rotf,e, weife, 
gelbe, blaue, felbft grüne Kleiber, jiemlicb furj, bamit baS jiertiche, 
mit einem geftidten Sd)uf) gefcbntüdtc güffcben gut gefeben werbe; 
ältere Samen gingen in ber Regel fcbwarj, felbft bie Strümpfe wa' 
ten frfwarj, bamit ber farbig beftidte Sd)ut) barauf beffo beffer fid) 
ausnehme. So ftetff man bie SapabaS auf älteren «Bilbern unb 
unterfrfeibet leicht bie Stänbe unb baS ©ewerhe ober bie Slbficbt an 
ben reichen Äleiberftoffen, an ber Slrt, wie fte getragen werben unb 
an ber ganjen Spaltung überhaupt; jefct ffnbet man nur nod) wenige 
SapabaS auf ben Sttafen obet öffentlichen «Bläfcen unb bie man 
fletjt, wünfrfen in ber Regel nur if)re ungenügenbe Soilette bamit 
ju vetberfen, bie nid)t ftanbeSmäfig genug ift, ober norf nid)t mit 
bem erforberlirfen gleiffe ausgeführt. Ser Slrt waren aurf bie Sa* 
pabaS neben mir im Sweater. — 

Begen ber SapabaS war Sima ebebem berühmt unb ber grembe 
freute ftrf auf ben ©inbrud einer «JRaSferabe, tie er atlabenbtid) auf 
ben Sttafen antteffen werbe, unb worunter er ftch, nacb ©efatlen 
mifrfen fönne, benjenigen Slntheit an ihr nef)tnenb, ber itmt grabe 
jufagte. Sefct ift baS anberS, bie SapabaS, welche man gegenwärtig 
noa) in ber althergebrachten eleganten «Beife ftetff, werben mit einem 
gewiffen «Berbarfte angefetjen, unb get)ömi gröftentbeilS, wenn nidff 
alle, einer beftimmten Klaffe von grauenjimmern an ; bie feine Sime* 
nerin gef)t nirft mebe «l* Sapaba aus, fonbetn jieh,t bie granjöfffcfe 
Stobettarft entfebieben vor. Snbeffen ftetjt man in Sima bie Samen 
weniger mit £üten, als in anberen Stäbten; ber Schleier ffnbet f)ier, 
als Äopfbeberfung, norf immer einen fehr grofen «Beifall unb ber 
geftirfte Srfuf) iff nacb ihm bkjenige Sracfff, wovon eine ärfte Sime* 
necin ftd) nur ungern trennt. 3n ber St)at bilbet bie 3ierliehfeit 
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beS weiblichen guffeS, welche man in Sima jiemlicb altgemein wahr
nimmt, eine f)ödf)ft angenef)m üherrafchenbe ©rffbeinung; ber leichte 
fchwehenbe ©ang erf)öt)t bie ©rajie, welche ber Simenerin von «Äatur 
angeboren ift, unb baS ©efällige ifweS «BefenS tritt baburd) um fo 
ffarer jur Schau. Sima ftetff im Rufe, bie fcbönffen grauen Süb; 
SlmerifaS ju befffcen, unb wenn ich, auch, narf bem ©inbrud bon 
brei Sagen, fein Recht habe, barüfer ein juvertäfffgeS Urtt)eit abjit* 
geben, fo fann ich bod) nid)t leugnen, baf ber gefammte ©inbtucf 
beS weiblid)en ©effbledffS, ben ich von Sima mitgenommen t)abe, ein 
angenehmer geflkfejt iff. Soch muf ich geftefjen, baf irf narf ben 
Säuberungen bavon eher mehr erwartet hatte; man ftef)t im ®anp 
nicht fo viele feböne «Räbchen unb grauen in Sima auf ber Strafe, 
wie man glaubt waf)met) men ju muffen, ober wie man vielmehr ju fefjen 
wünfrft, unb baS, bie getäufebte ©rwartung, täft bie ©mpffnbung 
ber «Befriebigüng nirft auf fommen. Säf)e man fo viele in anbeten 
Stäbten, man würbe üfcrrafrft werben; afer für Sima, wo jebe6 
«JRäbrfen ein wahrer ©ngel fein foll, waren eS offenbar ju wenig; 
benn nicht alle ftnb ©ngel gewefen, bie man gefeben hat. — 

Sie Umgebungen SimaS ftnb nid)t fd)ön, bie Stabt liegt in 
einer weiten ©bene am guf e ber «Borberge ber ©orbilleren, bie fteb 
hinter ben legten Stabttfjeifen im Rorben jiemtirf frfnett erbeben; 
man f,at, beim Spajiergange burcb bie alte Sltameba, biefe faxten 
«Berge, an betten nirftS SrföneS wabrjuneb,men iff, beftänbig in 
Siebt. Ser nächfte unb böefffte barunter ift S . ©fjriftobal, gleicb 
oberhalb S i v o l i unb ben ö f f en t l i chen «Bäbetn , jiemlicb in 
ber Rahe ber Slrena beS StkrgefecbteS; er bilbet einen fteilen Slbf,ang 
mit plattem ©ipfel, beffen ©rhebung 1300—1400 guf über ben 9Jtee-
reSfpiegel ift. greunb «JRepen, ber oben war, faf) narf feinet 2ln; 
gäbe baS Baffer hei 76° R. foefen (Reise II. s .70), wornaa) ber 
«Berg über 5000 guf hodf^ein müfte; er f)at firf offenbar oerfebrie* 
fen, ober eS iff ein Srurffebler, benn viel weniger als 79° 9t. fann 
bie Semperatur beS foebenben «BafferS niebt gut gewefen fein. Saä 
«JRaterial beS «BergcS iff „ein S i o r i t von mittlerem Korn, beftebenb 
auS weifem Sllfit unb fcbwärjlicbgrüner Jr)ornflenbe, gleichwie ein 
© r a n i t , von weifem gelbfpatt) unb Ouarj mit grüntichfebwatjem 
©(immer" gebilbet. 3al)treicbe gted)ten wurfierten an biefem ©eftein, 
aber weiter feine «Begetation. «JRan überfielt von feiner Jpöbe ^ 
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Stobt im ptadffvotlen «Banorama, vor if)r nach, Beffen bie ©bene 
unb baS «JReer mit ©atlao im ^intergrunbe; narf Dften erffredt ftch, 
baS breite fruchtbare Sbal beS R i o R i m a c mit jahtfofen «Bahnen* 
gruppen jwifcben birften Saubgehüfcben ber Sanbf)äufer unb ©arten 
gm ©ebirge aufwärts; nach Süben bie ©heue bis © f o r i l t o S , 
bem JpauptbeluffigungSorte ber Simener, baS hier am «JReere, 3 SeguaS 
»on Sima, neben ber groteSfen gelfenmaffe beS «JRorro S o l a r 
liegt: Sort haben bie reicbften ©inwofitcr if)re Sanbf)äufer unb ba 
(eben fte ben Sommer, mit See*«8äbern ftrf erfrifrfenb; eS ift eine 
förmliche fleine «Babeftabt entftanben, mit Spielhänfen unb Sommer* 
ü)eatent, wie eS bei einer fotrfen «Reffbenj, ber ^auptftabt ber reich, ften 
Stepublif Süb * SlmerifaS unb bem Slbgtanj ber alten Spanifrfen 
®röfe, ffd) gehört. RirftSbeffowenigcr war bie gaf)rt nach, ©foritloS 
bon Sima noch, vor wenigen 3af,ren ein Unternehmen; man tief 
©efabe, auSgeplünbert tu werben, benn ber «Beg baf)in würbe nirft 
blof von verwegenen Spifcfuben, fonbern von wirftirfen Räuber* 
banben belagert, welcbe ben Spielgäften ihren ©ewinnft wieber ab' 
naf)men. Setbff ber «Bräffbent ift mehrmals von if)nen auSgeplünbert 
worben. 3ej3t, roo eine ©ifenbahn naef ©t)otitloS geht, bat man 
einen Uebetfatl, bei bet Schnetligfeit ber gahrt, nirft mebe i u füreb* 
ten; aber bafür ffef)en bie näcf)ffen Umgebungen SimaS im fcblecbten 
«Jtufe, man barf bort nicht attein get)en obet fpajieren reiten, ol)ne 
®efat)r ju laufen, feine Uhr ober feine «Bork bergeben ju muffen. 
Sie «Borffäbte SimaS unb bie entfernteren Sbeile ber Stabt wim* 
meln von (ofem ©eftnbel, baS ju ben verborfenften Srfirften ber 
Süb*Slmerifanifcfen «Bevötfetung gef)ört; eS ift teiber. fier, wo im 
Sanbe bie ffretigffe mititärifebe SiSciptin gebanbbabt wirb, am atler* 
unfteberften, benn grabe bie Klaffe ber ©inwot)ner, aus benen bie 
Sltmee fta) recrutirt, wirb von allen am meiften gefürrftet. — 

Sie ©bene oberhalb Sima war jur 3ek ber 3ncaS febr gut an* 
gebaut unb fünftfieb bewäffert; gegenwärtig ift baS «SllleS in «Betfall 
geratt)en, man ffefff nur öbe glärfen unb erbärmfirf)e «Bof.nf)äufer 
aus geffampfter ©rbe barauf umherliegen. Sie Stabt bejiebe it)re 
t)auptfäcf)[id)ffen RahrungSmittel nid)t aus ber närfften Rarffarftbaft, 
fonbern aus ben ferneren ©ebirgStbätern, wo füftfflich,e «Bewäfferung 
leirfter t)ergeftellt werben fann, als in ber ©bene. «Berühmt finb bie 
fcbönen grüdfffe, bie 6h,irimopaS, «BattaS, ©ranaten, SlnanaS, ^ 
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nanen, Orangen, welche auS biefen ©egenben fommen unb maf* 
fenhaft nach Sima auf ben «Rarft gebracht werben. Sie eigen* 
tbümtidffte iff offenbar bie 6 t ) i r t m o p a (Annona Orimolia), eine 
grofe gruebt, wie 1—2 gäuffe im Umfange, mit grüner, teberattiget 
Rinbe, wotin ein füfticf fäuet(id)eS, weifeS gteifd) ftedt, baS bie 
jahlreirfen grofen braunen Saamen umgiebt. ©S ift ein förfft an* 
genet)iner ©enuf, biefe gruebt, aber ffe muf mit «Rafen genoffen 
wetben. Sie «Batta (Persea «eatissima) fanb irf aurf t)ier ohne 
3ufat3 von 3uder unb ©itronenfaft fabe; icf) fafe ber reinen gruebt 
feinen ©efrftnarf abgewinnen fönnen, fo wenig wie in «Braftlien, 
unb mit Sa l j , wie man fie in Simci gewöhnlich, ift, war fte für mia) 
fein Serferbiffen. Slher freilich, mit ©itronenfaft unb etwas 3uder 
ftbmedt fie vortrefflich.. «Bananen, Orangen, ©ranaten fennt bereits 
Sebermann unb weif wie fte febmeden; icb hielt ffe inbeffen nicht für 
beffer, als ich fte auch anberSwo genoffen f)atte. SlnanaS giebt eS 
hei Sima weber fo gute, noch fo viele, wie weiter nörblid) in ©uapa« 
quil unb «Banama; namentlich ftef)t ber erftereOrt im Ruf, bie heften 
«SlnanaS an ber Befffüfte Süb * SlmerifaS ju erjeugen. gür Sima 
ift tie ©tffrimopa of)ne grage baS eigentbümlicbfre unb hefte ©tjeugnifj 
beS «BflanjenreirfS. — 

S e n 13. S t p r i t , «JRorgenS 8 Übe, lehrten wir nach Sa l l ao 
jurüd, um baS Sampffrfiff wieber ju befteigen; ber Jpimmel war, 
wie gewöhnlich, von Bolfen bebedt unb bie .irffjje feineSwegS brüdenb. 
SltS irf aufs «Berbed fam, fror irf faft unb fchauberte, wie irf einen 
Officier bort mit einem ©lafe Baffer voll ©iS t)erumget)en (ab, 
woran er firf gütlirf that. Ser ©iS*©onfum iff aurf in Sima febr 
gtof; auf jeber «BirtbStafet ffet)t eine Sdbaale mit ©iSftüden unb 
manche ©äfte forbern noef) eine eigne «Bortion für ftrf nad); abet 
für nmt war eS fein «Bebürfnif, irf tranf meinen Bein mit bet 
Hälfte Baffer ot)ne ©iS, unb f efanb mich babei ftetS beffer. Sie un
gewöhnliche Slbfütffung beS «JRagenS wirft nachtf)eitig auf bie «JSer* 
bauung; ich, h,abe eS vermieben, mir baS «Bebürfnif anjugewöbrten 
unb ratbe Slnberen baffetfe ju tt)un; es ift ot)ne grage ein unna* 
türtirfer ©enuf, völlig wie ber Zabad, ben nur bie ®ewot)nb,eit 
jum «Bebürfnif marft, wofür bann baS fpätere Sllter einff büfen 
muf.- Unfer Organismus iff niebt auf ©iS unb narfotifrfe Sünfte 
im Seihe angewiefen; bie ffbaben ihm unb er ftebt ftd) beffer, »enn 
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fte ibm niebt gegen feine urfprünglicbe Slnlage jugefübrt unb atl* 
mätig angewöhnt werben. S a S iff niebt blof meine inbivibuelte 
(jrfatffung, fonbern auch, eine auS ben pl)pffoIogifchen ©efefeen leicht 
abjuleitenbe allgemeine «Bahrt)eit. — 

Sie Küfte oberhalb Sima nimmt atlmdlig einen etwas anberen 
Gfjatafter a n ; fte beftefff auS einem unebenen iöügeflanbe, baS auS 
meieren jadigen Jr)öf,enjügen hervorgeht, bie in fchiefer, von Rorboff 
nad),»@übweft taufenber Rkbtung neben einanber liegen, unb flache 
Sedier jwifcben ftrf faffen, worin fleine gluffe bem «Reere jueilen, 
ganj bem entfprerfenb, wie bie ©egenb von Sima fefbff. Unmittel
bar am «JReereSufer befnt ftch eine Sanbebene vor ben Jpügetfetten 
auS, bie gänjlirf aller «Begetation berauht ju fein febten. Slud) bie 
§auptfetten ftanben faf)l unb öbe ta, anffbeinenb an allen ©etjängen 
t>on Sanb ober feinem ©erötl bebedt, baS atlmdlig in bie ©bene ju 
if,ten güfen h,inüherfüf,rt. S o geht eS fort eine «Reite nach ber an* 
beren; fein Srfneeberg, fein f)ot)eS ©erbitteren * «Blateau ift mebe ju 
feben 3 bie Sünfte, welche ftch, tanbeinwärtS ju «Bolfen oerbiebtet t)a* 
ben, verberfen jebe gernffd)t; man fann nur an ben närfffen, unbe* 
beutenben .Ipügelreihen fein Sluge weiben unb baS h,at falb ficb fatt 
gefet)en an bem ewigen ©inerlei beS ©inbrudS, ber f kr ftch wieber* 
l)olt. Snbeffen jeiebnete id), in ©rmangelung anberer «Befdhäftigung, 
einen Strich, ber Küfte nach bem anberen in mein Safrfenhuch, um 
ben St)arafter beS ganjen Sübamerifanifrfen UferS mögliebft feff* 
jubelten. 

©egen«JRittag hatten wir ben «JRongon © e r r o , ben böcbften 
35etg in biefet ©egenb ber Küfte, etwa unter 9 " 4 0 ' S . «Br. in Sicht; 
icb, jeiebnete auch, ihn, weil er firf hoch, über bie bahinter liegenben 
Jjmgelfetien erbebt, übrigens aber feinen anbeten ©barafter f)at. 
@t ift ein länglich, ber Küfte parallel ffreirfenber Sattel mit frfarfer 
Sirffe, beffen «Ritte fid) burfelattig ertjeht; bie ganje «Raffe beftetpt 
auS einem bunfelrott)fraunen fat)len ©eftein, vor bem eine weite 
gelbe Sanbebene liegt, bie ftd) in ben Scf (udffen jwifcben ben getfen 
j.$r). ju bebeutenber JQöfe, ja bis an ben Ranb beS ©ipfels erbebt. 
Segetation war nirgenbS ju feben; baS «Borianb völlig eben, mit 
niebrigem Stbffurj inS «JReer falicnb, aber oh,ne einen Strauch ober 
ein ©ebüfd) auf feiner Oberfläche. ^Bie mag ben erften ©ntbedern 
ju «jJtutbe geworben fein, als fie biefe oben Küffenffreden vor ftch 

« t t t m e i f t e t , Steife. 2. «fc. 23 
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fahen; hatten fie in ben ©egenben nörblid) vom Slequator bie rieften 
unburchbringlichen «Bälber entmuthigt, fo liefen fie ©efabr, bier an 
bem ©egentfeit, ber enbtofen Steppe JU ©runbe ju gef)en. ©rabe 
in biefer ©egenb ber Küfte war eS, wo « B i j a r r o , fo bringenb von 
feinen ©efäbrten jur Umfet)r aufgeforbert, jum jweiten «JRai ftd) ent* 
fcbloff, ben Rüdweg nad) «Panama anjutreten, jumal als man t)iet, 
an bet trodenften Stelle beS SanbeS, bie grofe «Begräbnifffätte ber 
alten «Beruaner, baS gelb beS SobeS mit feinen jaffflofen «JDtumien 
im Sanbe, entbedt hatte. («BreScot t , ©efcf. b. ©roh. «BeruS I.«Öb. 
S . 218). B i r fuhren inbef weiter nad) Rorben unb fahen bis jum 
Slbenb nid)tS ReueS. Um biefe 3eit Ratten wir ben 9° S. «8t. er
reicht, unb efenba liegt ber grofe alte «Begrätmiffptafc ber Snbianer, 
in beffen Rahe «Bijarro feine füblicbe Reife jum jweiten «Rat (1527) 

abbrach *). 
S e n 14. S lpr i l . — ^»eute «JRorgen 6 Ut)r anferten mit in 

© r a n ©f , aco , einem fleinen Stäbtd)en an ber Küfte unter 8U20' 
S . «Br., baS t)ier auf einer weiten Sanbffdche liegt unb teineSwegeS 
einlabenb auSfiet)t; etwas weiter jurüd ffef)t auf bem böberen £t)eile 
beS «BorlanbeS bie Kircbe, einfam unb taf)t, aber mit t)übfrfem Sf)urme 
gefdjmüdt. Roch weiter tanbeinwärtS erbebt ftch, ein jiemlid) bobu 
unb fteiler, aber ganj ifolirter getfengrat, ber wie biSfer von «Itorboft 
nad) Sübweft ftteicbt, unb hinter ber Stabtfldche vorüber bem Küften* 
ranbe jufällt, bort mit einigen fleineren «Borbergen in bie See f)in* 
auStretenb. ©ine heftige «Branbung tobte am ganjen Ufetranbe, weil 
ber Stranb f,kr fef>r flacf ift unb unS nöthigte, weit von ber Stabt 
ju anfern, um ein «Baar «Baffagiere aufzunehmen, tie v o n S t u r i t l o 
famen, woju ©ran ©f,aco gleicffam als Jpafcn gehört. S r u r i l l c 
felbft, bie gröfte Stabt nad) S i m a in ber Räf)e ber Müfte, war niebt 
ju feben; fie liegt hinter bem gelfengebirge, baS hier ber Küfte ju-
ftreirft; aber baS bebe ©orbitleren*«Blateau fahen wir baneben unb 

*) ®ie bereit* im erften «Banbe biefer Steife (2 y.">ö) ertvä̂ ute altefte 
Gharte oon ©üb • «flmerifa, welche £r So 1,1 i,erau*gegebeu hat, unb bie 152» 
ju ©eoida ocrfajjt ift, eubet grabe Ijier an ber «ffieftfüfte; fie enthält Slngaben, 
raelehe beroeijen, bau fie und, »pijarro« eignen «J3erid,ten, ber im grütjâ r 
1528 nach ©panten fam, gemacht mürbe. Ohne Jmeifel gab bie im nächjteii 
3at,re beröffentlicbte 3cid)iiuug ben ©rfolg feiner legten CipebUioii an. -
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batübet als grauen Ba l l im fernffen -ipintergrunbe hervortagen, 
florartig vom Rebel bebedt, ber barauf lag. «Begetation war auch 
an biefer Stelle nirgenbS ju feben; alles ift öbe unb fahl, wie bis* 
bjer, unb baS ©rbreicb am Ufer flarer gelber S a n b , otjne Spur 
eines barin wurjelnben @ewäd)feS. — 

3n ber Rabe biefer Küffenftrede faf, irf juerff ben grofen 
«Jßelifan, von ben ©ingebornen S l l c a t r a j genannt (Pelecanus 
Tliagus) in «Renge; eS flogen fortwdh, renb einige ©remplare um baS 
Schiff, famen bemfetfen abet nie attju nal)e. «Begen beS grofen 
fräftigen SrfnafetS trägt ber «Bogel feinen ^>atS niebt vorgeftredt, 
wie bie ©änfe, Schwäne unb Störche, fonbern Sförmig gebogen, wie 
bie «Jteiber; ba ihm aber baS lange JpatSgefieber ber lederen abgeht, 
fo verftedt firf fein JpatS nirft unter bem gebernfleibe im gtuge 
fonbern ftef)t frei in S förmiger Krümmung vorn am Seife, wofei ber 
lange Srfnabel abwärts geneigt ift. SaS madffe auf mirf einen 
fef)t fonbetbaren ©inbrud, ich hatte nod) niemals einen fo foloffalen 
«Bogel in fo eigentf,üm(id)er Stellung in ber Suft febweben feben. 
§inter vielen Snbivibuen, bie ftetS einjetn fliegen unb ffffben, wenn 
aua) viele berfetben Slrt fei einanber ftnb, jog ein anberer fleinerer 
«Bogel, wabefrfeintieb ein Puffinus t)er, unb fuetffe it)tn entwebet einen 
£f)eil feiner «Beute ahjujagen, ober feinen Slhfall norf ju benufeen; 
eS faf) fonberbar auS, wie ein gürft, ber feinen «Bagen hinter ftrf) 
rüttle, febweften beibe in furjem Sthffanbe von einanber burd) bie 
Suft. Ser «Belifan war im Süben fetten, id) erinnere mirf niebt, 
itm fübtirf von «BiSco gefeiten ju haben; aurf) neben ben ©uano* 
3nfeln traf irf feine «Belifane; abet nötblicb von Sima werben fte 
immer t)äuftger, unb namentlich auf ber Strede von «Bapta bis ^ 
namsl ftnb ffe ungeheuer jafffreirf. 

©twaS nörbtirf von © r a n ©f)aco breitet ficb jum erften 
«Utale am Ufer niebrigeS ©ebüfch über baS fanbige «Bortanb auS; 
man ftetff hier eine breite, aber ganj flarfe, ebene Küffenftrede, über 
unb über von «Bufrfwerf befleibet, woraus bie Säd)er einiger jerffreut 
ftebenber Jpäufer hervorragen; ein ifolirter «Bergjug tritt baneben, 
als förmliches, aber fableS «Borgebirge jiemlid) weit in bie See t)in* 
aus. ©twaS abfeitS bavon tag nad) Rorben ein getfen ganj frei 
»or bet Küfte im «JReer, ben jabllofe «Bögelfchaaren umfebwärmten; 
offenbar wieber eine neue ©uanofafrif, bie abgebaut werben fonnte, 

23* 
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wenn man bie älteren teer gemacht f>at. Sie ©egenb war unter 
8° S . S3r. Jpinter bem «Borgebirge ffiefen wir auf ein ffeineS Stäbt* 
d)en, « JRa lab r igo ; wir fahen, als wir um bie auf erfte gelfenfpuje 
ibe jiemlicb, nahe l)erumfuh,ren, baf baS ©eftein beS £öl)enjuge$ ge* 
fct)id?kt war, unb auf bunfferen eruptiven «JRaffen mit beutlirfem gall 
ber Schichten nach Süben rubele; id) traf fpäter, a(S id) bei «Ba»ta 
anS Sanb ging, bort äbulidbe Sebimente, bie auS wirfliebem jiemlicb, 
mürbem Sh, onfcf)iefer beftanben, unb möchte beShalb in biefen tffer 
biefelbe «Raffe vermuthen. Sturf) famen unS balb einige Snbiri* 
buen beS jat)lreirfen «BogelfcfwarmeS nahe genug, um ffe erfennen 
ju fönnen; eS war ein Haliaeus, ganj fcbwarjbraun mit weifer 
Kehle unb weifem «Bauch, ber wabrfcbeintidb, 11. nlbigula Brandt. 
gewefen ift; id) fing von eben biefem «Bogel fpäter jwei junge©rem* 
plare (ebenb, inbem fie ermattet aufs Schiff fielen. — 

Um 3 Übe erreichten wir einen anberen f(einen Jpafen, %a--
c a S m a p o mit Ramen, welcher burcb, bie Rät)e *>er Silberbergmerfe 
von © a r a m a r c a einige «Bebeutung erhält, benn l)kr ffnbet bie 
«Berfrfiffung ber gewonnenen ©rje ftatt. ©benbeSbalf legt aud) baS 
Sampffcbiff an, um Silberbarren ober «Baffagiere einjunehmen; wit 
erhielten in ber St)at 3uwad)S von «Beiben, obgleich, wir einen grofen 
«Borratf, von «Barren fcbon im Schiff führten; ich erinnere mirf, auf 
ber «Baarentiffe 5 «Bofitionen folcher «Barren * SranSporte gefeben ju 
fahen, beren «Berti, einjeln jwifcben 20,000 unb 30,000 «ßefoS aus
gegeben war. Sie Müfte bei «BacaSmapo iff fanbig, wie biSt)er, 
jiemlicb, flach,, anfangs ganj tafl, weiter tanbeinwärtS mit ©ebüfa) 
befleibet, unb von felffgen «Bergjügen umgehen, bie ben bisherigen 
©harafter beibehielten. S a S Stäbtchen fat) fehr wüff auS, bie Käu
fer gröftentbeilS gänjlirf) verfallen; mebe ^ütten unb «Barraden als 
foliben «Bof,nungen älmlirf; aber ber Slnhtid beS ganjen SanbeS t>at 
einen malerifchen SluSbrurf, wegen ber vielen «Bergjüge, bie barauf, 
in ahnefjmenben garbentönen, h,intereinanber liegen. Sie Strafe 
nad) © a r a m a r c a griff burd) unb j .S l ) . über biefe Ketten, nacb 
Rotboffen tanbeinwärtS, unb fübet burcb, eine tiefe, jiemlid) enge 
Schlucht bergauf. S ie Stabt liegt feben jenfeitS ber vorberen f,ob,en 
Kette beS ©erbitteren * «BlateauS in einem fruchtbaren Sbale unb 
gilt für einen anfebttlicben Ort von 20,000 ©inwohnern, mit j . St). 
recht wot)lf)abenber «B evö Iferung. ©S fam ein «JRinenbeftfeer anSorb, 
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welcher vier Knaben, bie Söf)ne feiner Schweflet, nach «Banama 
brachte, von wo ffe nach ©ngfanb in bie ©rjief)ungS*SlnftaIt ju 
«Jticfmonb gingen. ©S war ein angenehmer «Rann, mit bem ich, 
balb nähere «Befanntfcbaft machte; er rüf)tnte mit bie Umgegenb von 
f jaramarca fef)t als merfwürbig, materifch, frud)thar unb wobt* 
f)abenb. Sie Knaben waren bereits j . St), in Sima auf ber Schute 
gewefen unb Ratten fef)r gute Kenntniffe; ber eine vorjüglid) f)ifto* 
rifcffe, ber anbere geograpf,ifrfe. Slher nur über Süb*Slmerifa war 
er im ©injetnen unterrichtet, bod) fannte er j . «B. bie ^»auptflüffe 
3)eutfcbIanbS fehr wof)I. 3d) f)abe mich viel mit biefen jungen Seu* 
ten, bie unS bis ©ngfanb hegleiteten, unterhalten; ffe erjäffften mir 
von it)ren Stubien unter Slnberem, baf fte felbft bereits Sebeer ge* 
wefen wären; eS fei ©ehraueb auf bem ©pmnaffum ober © o l l e g i o 
ju Sima, baf bie älteren Schüler, welrfe ftrf burd) if)r «Biffen vor* 
tf,eilt)aft auSjeirfneten, bie jüngeren ber unteren Klaffen unter* 
richteten unb fo hatte ber eine in ©efrfirftc, ber anbere in ©eograpfffe 
Unterrirft erteilt. ©S frfien mir baS eine febr gute «JRetf)obe, voraus* 
gefegt, baf bie SiSciplin nicht barunter leibet, waS bei unS in Seutfrf* 
lanb ofjne 3n>eifel ber gatl fein würbe. «Slher bie lernbegierige Sugenb ber 
befferen Stänbe Süb * «SlmerifaS ift in ber Sl)at viel lernbegieriger, 
als bie unfrige, weil nur Knaben von wirf liebem BiffenSbrang in 
bie Srfule fommen, bie anberen, welche nirftS lernen woften, lieber 
von vornherein braufen bleiben. Sab,er trifft man in ben ©otlegien 
Süb * SlmerifaS in ber Reget nur woffferjogene, arheitfame, ffeifige 
unb aufmerffame Schüler, bie ifren jungen ©enoffen, ber fte unter* 
rieftet, mit einer Slrt von «Bewunberung unb ©btfurrft anbliden, 
aber nirft feirft barauf ausgeben, if)tn burcb Sungenffreid)e fein einen* 
volles Stmt ju ffören. «BenigftenS auferten ftrf) feibe Knafen, bie 
unterrichtet tjatten, in biefem Sinne gegen mich. Ser Sritte von 
ifjnen befaf ein ungemeines 3eirfmentaient, er jeiebnete einen Reiter 
ju «ßferbe auf ein grof eS «Blatt «Bapier unb jwar of,ne ©ntwurf ber 
ganjen gigur; er fing im ©injetnen beim Kopf beS «BferbeS an, 
jeiefmete, wie er bis jur «Ritte gefommen war, ben Reiter, unb f)örte 
enblicb beim Schwanj beS «BferbeS auf; alles ganj gut unb richtig 
mit febarfen Strichen unb Scbuttirungen, bie jufammen jwar fein 
elegantes, aber bod) völlig fenntticheS «Bifb ergaben. Snbeffen ge* 
fjörten bie Knaben entfebieben ju ben SluSnaf)nten; ntctff alle Kinber 
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ber «ßeruanifrfen gamitien finb fo talentvoll, bie meiften verbringen 
if)r Safein in Stumpfffnnigfeit unb lernen nur fo viel, wie ffe notf,* 
wenbig gebrauct)en. gür biefe vier Knaben warb eS offenbar von 
«Bebeutung, baf ibe SSater von ®efurt ein ©nglänber war, ber felbft 
ohne 3weife( grofe Satente befaf unb beSfjalb in bie reirfe gamilie 
beS «Rinenbeff&etS, beffen «Rinen er georbnet unb auf ©uropäifrfen 
guf gebracht blatte, burcb Jpetratf) mit ber Sorfter beS JpaufeS ge* 
langte. Sie Söfme tjatten bie Satente unb ben Sinn beS SSaterS, 
ben id) übrigens nicht fennen lernte, geerbt unb empfanben baS 8e= 
bürfnif, burd) tüchtige Sd)utbitbung in ©nglanb ftrf ju ber glän* 
jenben 3ufunft vorjubereiten, weld)e if)nen, hei ber unabhängigen 
Stellung, in welrfer fie ftrf) hefanben, nicht entgegen fonnte. — 

Sie Sanbung bei «BacaSmapo b,at wieber it)re grofen Srfmie; 
feiten; eine fjeftige «Branbung toft an ber flachen Küfte unb marft 
bie Sin* unb Slbfaf)rt in «Booten unmöglich,. «Ran bebiente ficb ju 
bem 3wede eigenthümlirfer {feiner gloffe, welche bie ©int)eimifcf)en 
ihre R e i t p f e r b c h e n (Cavallitos) nennen, weil bie Ruberer barauf 
reitenb fffcen. @s ftnb mehrere auS Robe unb Srfilfffrot) geflochtene 
©plinber, bie im «Baffer fcbwimmen unb burrf, glerftwerf jufammen* 
gehalten werben; barauf ftetff ber «Baffagier, währenb ber «Bootsmann 
jur £ätfte im «Baffer ftedt unb baS Schiffchen burrf ein «Ruber, 
baS er fftbet, in «Bewegung fefct; auch ein fteiner «Raff mit einem 
breiedigen Segel ift barauf angebracht. «JRit biefem gebrechlichen 
gabejeug fteuert man buref bie t)obe «Böge ber «Branbung unb (äft 
fid) auf ibe ans Ufer frfleubern; bie elaftifd?e «Berbinbung beS 
©anjen giebt eine fotrfe vehemente «Bewegung ju, ol)ne baf eine 
«Berlefcung beS RobegeftecbteS ju fürchten wäre, obgleich, ein «Boot 
beim Sluffabeert aufs Sanb fogleicf) jertrütnmern würbe. Sa wir 
weit vom Ufer lagen, fo fonnte ich bie ©injetnbeiten ber Sin* unb 
Slbfaf)rt nicb,t waf)rnefmen; id) femerfte nu r , baf bie «Baffagiere 
fpäter in ein «Boot fliegen, baS auf erf,alh beS «Bereichs ber «Branbung 
tag unb bamit an «Borb famen. — 

Sluf ben fenarff arten «Bergen junäcbft fffmer ber Stabt ftetff man 
übrigens «Begetation; ich, faf) bie ©eb-üffbe beutlich auS ben Srfturften 
hervorragen, wovon bie «Slbbange ber «Bergjüge jerriffen waren; eS ift 
ein entfefffebener, wenn aud) tangfamer gortffbritt beS «Bffanjenreiä)S 
wahrjuneb,men, je weiter man norbwärtS fteuert. ^ftad) 2 Stunben 
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«ßerjug fuhren wir weiter unb blieben in entfpreebenben Umgebungen; 
man fonnte nicht leugnen, baf wir hefferen unb üppigen ©egenben 
entgegengingen; bie «Begetation würbe voller unb fidfffarer. ©egen 7 
Uhr SlbenbS überraftbte unS ptöfclicb ein jiemlicb ffarfcr Regenguf, ber 
erffe, ben irf feit bem Regen in ber Rächt vor meiner «Slhreife von 
ßopacavana (b. 6. «Rärj) gebaft hatte. Schon war ben ganjen 
lag bichteS ©ewölf mit Rebef auf ber Küfte firfthar gewefen, enb* 
lief),- gegen Slbenb, verbidffete eS ftch ju ftarfen Stopfen. Socf finb Re* 
gen aurf in biefer ©egenb feineSwegeS häufig; bie «JRorgennebel, 
welche norf immer bis jur «Bai von © u a p a q u i l anfaltenb ftrf) 
etnffeUen, vertreten beren Stelle wäfrenb ber fogenannten Regenjeit 
beS SommerS; fte allein büngen bie ©rbe unb gefen il)r regelmäßig 
etwas geurftigfeit, wetd)e ber noef immer bürftigen «Begetation bie* 
fer Äüftengegenben ju ©Ute- fommt. Ser «Binter bagegen ift ganj 
flar, unb bie geurftigfeit ber Suft wäf)renb biefer 3af,reSjeit höcfff 
unbebeutenb. B i r tarnen unter Regenwettern in bie Rächt, unb faf)en 
balb nirftS mebe als Sunfelf)rit in unferer Umgehung. 

S e n 15. S lpr i l . «Bäl)renb ber Rarft tiefen wir hei Sant* 
bapeque unter 7" fübticher «Breite an, unb tagen bafelhft bis jum 
«JOtorgen, auf Slf * unb 3ugang von «Baffagieren wartenb. Sie ©e* 
genb ift bort ganj flach, ber Ort iff fehr unfebeutenb, liegt birft am 
Ufer unb beftetff nur aus einigen Käufern, bie fat)I, ohne alle «Baum* 
Vegetation, jerftreut umferftefen. Eintet if,m ergehen ftch «Bergjüge, 
bie aber fo birft vom frühen «JRorgennebel verhüllt waren, baf irf 
weber it)re Umriffe noch, if,re Rid)tung unterfrfeiben fonnte. Sie 
«Baffagiere famen auf grofen gloffen an «Borb, bie auS 6 — 8 ftar
fen «8gumftämmen von fef)r loderem ^otjgefüge beffanben, aber un* 
gemein grabe unb glatt aufgemachten waren, einjeln P, guf Side 
battenb. Siefe Stämme waren mit ftarfen natürlichen Striden von 
Srflingpflanjen aneinanber gebunben, fatten auf ber «JRitte einen 
beben «JRaffbaum mit mächtigem Segel unb ringS um benfethen 
eine erf)öfffe Stellage, worauf bie Reifenben trorfenen gufeS ftanben 
unb bie ju verfenbenben ©üter lagen; ein einjeliter grofer Stamm, 
ber fffnten jwifrfen bie anbern beweglich eingeftemmt war, biente als 
Steuer. «Slurf hier iff bie «Branbung fo heftig, baf «Boote niebt ans 
Ufer fahren fönnen, of)ne bem 3erfd)etlen ftch auSjufefcen. Sie 
Stelle, wo S a m b a p e q u e liegt, ift etwas erbaten, bie hörffte bet 
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Umgegenb, aber ebenfalls ein ganj fafffer Sanbrürfen; weiter tanbein* 
wärts, jumaf narf) Rorben, breitete ftrf) niebrige «BufcbVegetation auS. 
©ine «JRöve mit filbergrauem «JRantel, ebenfo gefärbtem Kopf unb 
weifen Spieen ber ftbwarjen «Slrmfcbwingen flog hier viel; ba ihre 
«Beine unb il)r Schnabel rotf) gefärbt waren, fo* f)ktt ich bie Slrt 
noch immer für Larus haematorhynchus King. (Scoresbii Trail). 
Slurf) junge «Böget mit gelblichen «Beinen unb blaff grautirfrott) ge* 
färbten Schnäbeln, nebft ganj grauem Körper, waren barunter. -

S a m f a p e q u e bat lebhaften ^panbel mit 3uder, Reis unb 
Strohhüten ber gewöhnlichen Sorten; eS wirb viel von Kaufleuten 
befucbt, bie t)kr gute ©efcbäfte machen. «JRet)rere Seutfche famen an 
«Borb, ftd) narf SanbSleiuen ju erfunbigen. Sie Baaren werben im 
«Binnentanbe erjeugt unb hierher auf ben «JRarft gebracht; jeneÄauf 
leute erwerben fte von ben «Brobucenten für billige «Breite unb frfaf* 
fen fte in ben ^anbe(Sverfef,r, wobei bie berrfcbenbett «JRarftpreife 
guten ©ewinn abwerfen. «JRan fagte mir, baf bieS ©efrfäft tn'et 
bauptfädfffid) in Seutfrfen .Ipänben ftd) beftnbe; ber Ort fei ju un* 
bebeutenb, als baf ©ngldnber, granjofen ober Rorb * Slmerifaner fta) 
entfchlöffen, barin längere 3eit ju leben. — 

B i r fuhren gegen 8 Uf)r «JRorgenS weiter unb hatten feine an* 
bere Unterhaltung, als bie «Betrachtung ber jiemlicb fernen, ftd) gleid)* 
bleibenben Küfte. Um 11 Übe ffet ber erfte © o r m o r a n (Haliaeus 
albigula Brandt.) aufs Schiff, ganj birft neben mir, fo baf ich it)n 
greifen fonnte; eS war ein junger «Böget, ruf braun, mit bunflerem 
Rüden, weif er Kehle unb weif grauem «Bauch; Sd)nabet unb «Beine 
fleifrffarben, SriS weif grau. «BefonberS fiel mir ber furje, fteife, 
fchmatfebrige Srfwanj beS «Bogeis auf, er weid)t barin von vielen 
©ruppengenoffen auffatlenb ab. 3d) ftedte ihn in einen £üt)net--
fober, wo er balb jabm würbe, jumal als am folgenben Sage noa) 
ein jweiter etwas älterer «Bogel gegriffen würbe, ber frfwarj metallifcb 
fchimmernbe Räuber ber Rüdenfebern unb einen etwas heileren 
«Bauch fefaf. ©anj alt war aber auch biefer niebt, benn irf faf) 
anbere ©remplare neben bem Sd)iff fliegen, beren «Bauch, eine rein 
weife, von ber rufbraunen «Bruff febarf abgefegte garbe jeigte. — 

©egen 5 Uhr Radt)mittagS waren wir hei ber Bo t fS*3nfe t 
(Isla dos Lobos). ©s ift ein jiemlid) bebeS, fafffeS getfeneilanb, 
welrfeS mit ungleichen 3aden ftd) materifd) erbebt, unb nad) Rorben 
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eine jweite fteinere getfeninfel neben ftd) hat. «Begetation fal) ich, 
nirft. Sie Küfte beS gefffanbeS ftetff jiemlicb flach aus, aber in ber 
gerne erbeben ffcb ^öhenjüge, bie icb nur unbeutlid) erfennen fonnte. 
«J3on3eit ju3eit famen grofe Sd)aaren einer ff einen S e e f r f w a l f e, 
»ielleirft Sterna exilis Tschndi. Fn. Peruana, angeflogen, bie ftrf 
bann einige 3eit in unferer Rahe aufhielten unb ftofenb im «JReere 
ffrften, waS bie Latus - Slrten f,kr niemals traten; biefe begleiteten 
vielmehr ftetS baS Schiff von b, inten, unb fuehten auS bem Kiefwaffet 
ju t)afrfen, waS vom Srfiff fiel, ober batffn burrf, bie Strömung her* 
aufgeführt würbe. Scf habe feinen Latus in ber offenen See ftoffen 
fef)en, was mir balb febe auffiel. Bahrfcheinlicf hält bie ©ier, baS 
vom Srfiff fommenbe RahrungSmittel nirf)t ju verlieren, ffe ah, 
ihrer eigentlichen RafjrungSbefchäftigung in ber Räf,e eines Schiffes 
nad)jugel)en unb auf gifd)e ju ftofen. 

Ser norf übrige Sag brachte nirftS «ReueS; wir fut)ren weit 
von ber Küfte, weil baS Sanb hier tufenartig jurürftritt unb faf)en 
nirft viel bavon; ich feblenberte auf bem «Berbed, ofne eine genügenbe 
S3efd)äftigung umher, unb faf, enblicb im «Beften bie Sonne in ihrer 
ganjen ©lud) fffnter fidffem ©ewöff ins «JReer ffnfen. — 

S e n 16. Slpr i t . — .£eute «JRorgen 6 Uhr erreich,ten wir 
«Bapta, ben testen Jpafen «BeruS unb ben festen Ort vor «Banama, 
wo angelaufen wirb; bie fcföne SluSffdff, aurf © u a p a q u i l unb 
bie {(ertliche «Begetation ber bortigen ^&ai noch ju fef)en, war mir burcb 
ben veränberten ©outS ber Srfffffe vereitelt worben; man fjatte eine 
neue 3wifd)entink für bie fleineren S^äfen von ©attao bis «Banama 
eingerichtet unb bie grofen ^auptbampfer vom ©in laufen in bie 
35ai von ©uapaquil enthunben; vier «Bocben früher t)ätte irf aud) 
bort norf 3 Sage raffen unb bie fcbönen Ufer beS gluffeS neben ber 
Stabt mit ©ntjürfen bewunbern fönnen. Safür foltte mid) nun ber 
55efuct) «BaptaS entfchäbigen; ein hoch,ff bürftiger ©rfafc, ber faum 
beS «Berichtes barüher wertf) fein möchte. SaS Sanb iff aurf) t)ier 
ganj fafff unb öbe; bebe Sanb* unb Seftnmaffen hebeden ben «So* 
ben. «Bapta liegt in ber Siefe einer fleinen «Bai, unmittelbar am 
Ufer ber ©ebänge, bie füblid) von ber Stabt jäh, inS «JReer ffürjen, 
etwas erböfff über beffen Spiegel unb of)ne eigentliches «Borianb; bie 
Käufer bilben jwei enge Strafen neben einanber, bie auf einen freien 
$tafc auslaufen, wo bie ©atbebrale ftetff: ein unanfeb,ntich,eS, wertf,* 
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lofeS_ ©efäube, von anberen engen Strafen unb «Barraden umgeben, '; 

bie fid) von ba etwas lanbeinwdrts erffreden; alles von geringem -
Bofffftanbe jeugenb. Sorf) war eine gute SanbungSbrürfe vornan* •" 
ben, unb in bereit «Räf,e ein eiferneS elegantes ©ebäube für bie 3oll* ;: 

beamten, nebft einem gleich,en grofen Baarenlager gegenüber, worin 
bie ju vetjollenben ©egenftänbe unb StuSfuf)rartifel beponirt werben 
fonttten. «Beibe ©ebäube hatte bie Regierung in Rorb * Slmerifa an* 
fertigen unb f)kt aufstellen laffen. ©leicf baneben liegt eine fleine 
Kirche, bie jweite narf) ber ©atf)ebrate, worin als Bewerfen eine 
grofe «JRufrfel firf beffnben foll, bie vor 3af)ren fffer in ber «Bai ge* •: 
funben wäre. 3d) wünfrfte fte ju fet)en unb begab mirf beSt)alb 
jum Qexxn «Bfarrer, aber ber Srflüffel jur Kircbe war nicht in fei* 
nen ^änben; er wollte narf) it)m fenben, um unS bie Kirche öffnen 
ju (äffen. Sl(S aber narf ein paar Stunben «BartenS immer noa) 
fein Srflüffel gefommen war, mufte ich, ol)ne bie «JRufrfel gefebrn • 
ju haben, an «Borb jurüdfefren. 3n «Bapta (eben viele «Jtorb* 
Slmerifaner, ber ^anbetSgefchäfte wegen; j a e S giebt bort fogar einen ;. 
proteftantifrfen «Betfaaf für bie Slnfäfftgen, ben meine «Begleiter, an* 
genef)tne Seute aus Rem*«Borf, befudffen. 3 * wartete injwiffben ; 

auf ben Srflüffel jur Kirch, e, ba mir an ber grofen «JRufrfel mef)r lag, 
als an bem fleinen «Betfaat; aber, wie gefagt, vergeblich 5 irf fab, 
Weber bie eine, norf ben anberen. Snjwifchen unterfurfte id) baS 
©eftein, worauf bie Stabt ftetff; man blatte eS am ©nbe ber erffen 
Strafe, als bebe fteile «Banb, grabe vor ftcf ; eS war mürber fein 
gefcfirfteter Shonfcfiefer, beffen SrfieferungSflärfen lanbeinwdrts feien; 
ju oberft mit einem jähen, fetten, gelben Sf)one bebedt, ber lagerroetö 
völlig jiegelrotf auSfah, unb utm JpauSbau abgetragen würbe; weiter ; 
nach, Rorben war bie ©egenb lanbeinwdrts ganj flad), unb mit tofem 
Sanbe fefrfüttet;. im ^»intergrunbe lagen «Bergjüge, welcbe bie 
SluSläufer beS f,of,en ©orbilIeren*«BIateauS ju fein fcbienen. — 3n 
«Bapta werben bie legten Kof,Ien vor «Banama eingenommen, xoai 
mehrere Stunben bauerte; fo fonnte ich bis «JRittag auf ben Srflüffel 
warten; ba er ab er immer nicht fam, ging ich an «Borb jurüd, unb 
faufte vor ber Slbfabet eine anbere berühmte gruebt beS SanbeS, bie 
© u a n a b a n o , von Anona muricata Linn. ffammenb, faft fo grof 
wie ein Strauffeuei, grün, mit leberartiger Rinbe, worauf bie Sputen 
furjer fegeiförmiger Stacheln flehen, bie je&t jur 3eit ber Steife faft 
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ganj verflarft ftnb unb nur noeb als fleine «Barjen vortreten. — 
3m 3nnern ffken grofe febwarjf raune Saamen, wie Sattelfernc, von 
einem biden, weifen, fchleimigfleifrfigcn «JRarfe umgeben, baS einen 
angenehmen, trieft fäueriteben ©efrfmad fat , aber bem ber ©fffrî  
mot)a an Sfroma wie an Süfigfeit naebftefff. Sic Stnorbnung ber 
Saamen mit if)rem «JRarfe ift rabiat, alte geben ftrafffig von ber mitt* 
leren Sleffe auS, unb ftnb feff aneinanber gebrüdt, ohne wirflirf ver* 
warfen ju fein; eS iff eine jufammengefefete, auS vielen einfaamigen 
gtüchten gefilbete gturft, beren nach aufen Jiegenbe Srfirf)t beS 
«JßericarpiumS ftch leberartig verbidt, wät)renb bie aneinanbet ffofen* 
ben Xfeile beffetben jarte feine Sgaute bleiben, welrfe mit bem flei* 
fa)igen'«JRefocatpium verfchmelen. Srf) fanb bie gruebt f,öd)ff wob,!* 
frfmetfenb, unb verjet)rte ffe mit meinen greunben als grübjiüd ju 
einer glafrfe R h e i n w e i n , ber an «Borb fehr gut ju hüben unb 
feineSroegeS tfjeuer war. — 

©rft gegen 1 Übe verliefen wir «Bapta unb ffeuerten quer 
über bie «Bai bis jum ©ap « B a r i n a , wo unS bie Küfte wieber 
nat)e trat; fte war flach, ein ebenes jiemlicb auSgebef,nteS «Borianb 
mit «Begetation eines f)of)en «BufrfwerfS, baS ftrf inbeffen nicht näh,er_ 
etfennen tief. Um 5 Uf)t näherten wir unS bem ©ap «Blanco," 
wo baS Ufer wieber f)öf)er wirb; ber Küffenranb jeigt beutlirfe fori* 
jontale Schichtung, aber fei ftbärferer «Betrachtung erfenne irf barin 
nur abwerffelnbe Sagen von Sanb unb Sef)tn; «Begetation fehlte barauf. 
So blieb eS bis gegen Slbenb. Slucf baS «JReer felbft ift in ber 
Sübfee an ber Küfte SlmerifaS ebenfo arm an Organismen, wie baS 
Sanb; irf faf, hiSfet auf ber ganjen gäbet feine «JRebufe, feinen 
ftiegenben gifd) unb beS «SlbenbS, in ber Sunfe(f)rit, jwar Seurft* 
pünfteben in ben «Bogen, aber ungleich fparfamer unb ftbwärfer, 
tßk fie auf bet anberen Seite im Sltlantifrfen Ocean vorfommen. 
Sie tufffge, ftifte unb fanfte Sübfee ift jwar angenehmer ju befahren, 
aber fte bietet bem Reifenben, ber firf für bie organifrfe Schöpfung 
interefftrt, lange nicht fo viel «BeacftenSwerttjeS, ReueS unb «Rerf* 
WürbigeS bar, wie ber bewegtere, felbft jur 3rit ber Rufe mef)r frauS* 
»eilige Sltlantifcfe Dcean. «Slurf ftnb mir beffen «Betten nübt blof 
fraufe», fonbern fetfft freiter unb tiefer erfrfienen, als bie ber Sübfee. 
Sogar bie bunffe Stjurbtäue beS garbentoneS, welche mid) im Sltlan
tifrfen Ocean mehrmals entjüdte, habe ich in ber Sübfee nirft wabe* 
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genommen: baS ganje «Beftmeer hat einen anberen ©batafter auf 
ber wefttichen, als auf ber öfftichen Seite S ü b * «SlmerifaS. — 

S e n 17. S lp r i t . «Bir finb heute «JRorgen febr weit von ber 
Küfte, fo weit, baf wir fein Ufer mebe feben; ber SchiffScourS gel)t 
von ©ap «Blanco quer burcb ben Ocean nach ber ^bai von «Banama, 
in bie man neben ber «Bunta «Rata an ber Sübede ber £albinfel 
von S l j u e r o bineinfäbet. ©in Sd)Warm von Setphinen fam un« 
nachgeeilt unb hielt ftd) lange Seit beim Schiffe auf, in ber üblichen 
«Beife vor bem Schiff burrf) bie auffprubetnben Baffer, welche bet 
einfrfneibenbe Kiel veranlaft, fffnburcbfabeenb. ©S war bie f)übfa)e 
Slrt mit bem weifen Streif quer über ben Rumpf, ber hinter bet 
gfoffe am Rüden beginnt; fte fcbnauften unb fptifcten lange 3eit 
neben unS f)etum unb ffbwammen genau wie bie Balfffrfe in SBef 
lenlinien, jebeSmal auf ber £öbe einer Bette auS bem «Reere fta) 
emporbebenb unb Slttjem frföpfenb. — ©egen 10 Übe pafffrten wir 
bie Spitze ber ^athinfet oberhalb © u a p a q u i f unb erbtidten baö 
© a p © f e n a , welches mehr einer 3nfel gleicht, fofrei unb ifotirt tritt 
eS ins «JReer fffnauS. ©S faf wie eine bebe ft£>ic «Rufte aus, beren 
«Bänbe gleicbmäffig affalten, ofenauf von einem ganj ebenen «Bla* 
teau febedt, baS faf)I unb öbe, wie bie ©ebänge ftd) ausnahm; ba* 
hinter ragte nad) Rorben eine anbere, fernere, niebrigere Küftenftrecfe 
vor. ©in Phaeton mit jwei langen weifen Srf)wanjfebern (Ph. 
aethereus Linn.) umflog baS Schiff. — Um 2 UI)r fahen wir wieber 
bie hohe fetftge Müfte jur Rechten in ber gerne, aber fte verfrfwanb 
falb vor unferen «Surfen. — ©trieb nach 4 Übt tauchte eine fleine 
Snfel auS bem «JReere empor, welche in biefer ©egenb, etwa unter 
1 ° 4 0 ' S . «Br. 5 ©ngt. «Reiten von ber Küfte liegt unb Isla de la 
plata genannt wirb. ©S ift ein abgeplatteter getfen, beffen mäfig 
ffeit gegen baS «JReer ahfallenbe Räuber etwas abgerunbet auSfet)en 
unb in ben Srfludt)ten «Begetation tragen. «Beit batffnter frfimmerte 
bie Küfte als grauer Sanbffreif, beffen buntterer Son b,auptfäd)lict) 
von ber «Batbung f)errüf,rte, womit baS Sanb fffer beuttidt) befleibet 
war. ©ine weife Sula, fleiner als unfere ©uropäifebe Slrt, mit 
ftbwarjen Schwingen unb febwarjem 3ügelftreif flog in met)teten 
©remplaren, aber ftetS nur einjeln, neben bem Schiff. — 

S e n 18. S lp r i t blieben wir ben ganjen Sag übet weit von 
ber Küfte unb faf)en lein Sanb; ber ^itnmel war am «Rorgen bietff 
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mit Sßotfen bebedt, woraus bie Sonne erff nach 10 Uf)r hervortrat, 
«ber ber £orijont blieb ben ganjen Sag über mit ©ewötf umlagert. 
«Der Binb war nod) immer Süb, wie wäbeenb ber ganjen Reife. 
«Bir befanben unS feit ©nbe ber vorigen Rächt, wo wir ben Slequa* 
tot pafftrten, auf ber nörblirfen ^alhfugel unb fjatten halb ©elegen* 
beit, biefen Uebergang auch an bem lebhafteren, tieferen unb breiteren 
Menfdffage waf)rjunef)men; bie Suft würbe tffer ungewöf)n(id) fjeiff 
unb.bie Semperatur entfebieben höher, als bisher. Seit 3 Uf)r jogen 
wieber Botfen berauf, welrfe tie Sonne von 3eit ju 3eit bebedten; 
bie erften fliegenben gifch,e umflatterten unS, ber ganje ©inbrud 
bet 3one unb beS «JReereS begann ein anbetet ju werben. Um 11 
Übe SlbenbS fat)en wir ein ©ewitter in ber gerne, baS ftch bort mit 
heftigem «Jtegen entlub. 

S e n 19. Slpr i t . ©ine vottfommen ruhige, fpiegelglatte See 
umgab unS beute «JRorgen, bie Suft ift ungemein l)eif unb ber «Binb 
fommt jefet auS Rorb. Sie efen erwähnte Sula fliegt in mehreren 
Uremplaren in unferer Rabe unb fommt von 3eit ju 3eit wieber 
mm «Borfrfein. ©egen «JRittag h,ebt fid« bet B inb unb fängt leb* 
hafter an ju weben; ein «Bt)dnomen, was ftd) fcbon bie Sage vorher 
ebenfo emgeftelu hatte; bis 1 Übe war ber am «JRorgen bewölfte 
§immel ganj ftar geworben unb ber B inb fo ffarf, baf baS «JReer 
®ä)aumwetfen, fogenannte S a ) ä f e b e n trieb, bie wir lange nicht 
gefef)en t)atten. Ser ©t)arafter beS DceanS würbe ein merflirf an* 
berer, namentlich, unruhiger unb minber gleichförmig, je weiter 
wir narf Rorben famen. «Bir waren gegenwärtig in ber ©af* 
menjone, unb burften if)r tie von 3eit ju 3eit heftigere ^Bewe^ 
gung im Suftmeer jufchreihen; aber eS bauerte nid)t lange. Baf)r* 
fcbeinlid) war baS ©ewitter von geftern Slbenb and) fcbon ein 3eict)en 
biefeS unabläffig nad) entgegengefefcten Richtungen bewegten ©ürtets 
ber 8ltmofpbäre. B i r blieben in benfelhen «Berbältniffen bis jur 
stacht unb erfuhren weiter nichts, waS ber «JRittheilung wert!) ge* 
toefen wäre. — 

S e n 20. Sl p r i l. £eute «JRorgen fat)en wir bie Müfte ber Sanb* 
enge unb jwar ben fübtioben Ranb ber ^alhinfet S l j u e r o ; aber ber 
Sbflanb beS SanbeS von uns war fo grof, baf firf burd)auS nirftS 
SefHmmteS von feinen Umriffen unb ©igenfrfaften wat)rnel)men tief. 
5Bir fegelten an ber «Bunta «Rata im Saufe beS SageS vorüber, 
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famen aber aud) ber niebt viel näf)er. «Binb unb «Better waren wie 
geftern; um «JRittag Suft unb «JReer jiemlicb bewegt, gegen Slbettb 
rutffger. SllS wir in Stuftet)t ber Küfte unS befanben, fam ein Falcu 
peregrinus (s. Anatum) mit einer fleinen Sattbe, wie Columba Tal-
pacoti geflogen, unb wollte fie auf bem «JRaffforbe unfeteS ©cbiffeS 
verjehren, aber ein Srfuf l)inberte ihn baran; er tief bie Saube t)alb 
jerriffen aufs «Berbed fallen unb fiel felbft flügellahm gefchoffen ins 
«Baffer, wo er fpäter feinen Sob gefunben haben wirb. SaS wat 
baS einjige bemetfenSwettbe ©reignif beS SageS. B i r fuhren wät)* 
renb ber «Jtadff burrf bie ^8ai von «Banama unb befften am anbetn 
«Rotgen bie Küfte mit ber Stabt in Sicht ju t)ahen. 3n wet)tnütt)i* 
ger ©rwartung biefeS testen SanbungSpunfteS auf Slmetifanifa)em 
«Boben ging icf fafb ju «Bett. — 

XXXIV. 
'Panama St. lljonin*. ©outhaiuptou. 

S e i t 21. S l p r i t um 7 Ut)r «JRorgenS anfertenwir in ber «öai 
von « B a n a m a , bei ber fleinen Snfel g l a m e n c o , worauf bie 
@nglifcf)e SampffcbiffSgefetlfchaft ihre Station unb «Ragajine t)at; 
einem mäfig l)o()en, birft bewalbeten gelfeneilanbe, baS von anberen, 
fat)ten, mit Balbung an ben Slbbungen befleibeten getfen, bie frftoff 
auS bem «JReere hervorragen, begleitet wirb. Sie liegt norf 4 See
meilen von «Banatnii, unb jiemlid) 1 Seemeile von einer anbereit grb* 
feren flarfen Snfel «Berico*), welche ben Slmerifanern als StationS* 

*) yie «J3ai üon «Panama miinmclt Bon Sufcln, meld,e meiftentbeil* in 
ber «Rahe ber Siifte fid, befinbeu, bie größte ©rusue berfetben, genannt Slrdn-
p e l a g o be l a s «fJerlae, liegt nach ©üboften unb tum un* nicht ju ®efid)t; 
ber Ciour* ber ®ampffd,iffe gel,t ber «ffieftfüftc ber «J3ai näher, IUO aud, eine feljr 
große 3al,l aber nur Heiner Jnfelu bon ber angegebenen «Befdmffenheit oorban. 
ben ift. 2>ie hier genannten finb bie lebten unb liegen uörblid) oon ber'in-
b o g a • CSruppe, bidffer au «Panama. 
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ort ib,rer Sampf* unb KriegSfebiffe übertaffen worben ift. ©ine un* 
geheure «JRenge von «Bögein l)atte auf ben fleinen, unbewohnten aber 
beben unb j.Sf). ganj freilen getfen liefen g l a m e n c o üfernarf* 
tet, unb umfrfwärmte jefeff, burd) baS raufcfenbc ©rfcheincit beS Sampf-
fet)iffeS aufgefrfeurft, beren ©ef)änge, bunt unb freifcbenb burrfeinanber 
wogenb. 3rf fat) hier Jpunbertc von grofen «Bel i fanen neben 
Jaufenben ber Sula; auch ein g r e g a t t v o g e l 0,;<e''yi»eies Aquila) 
mit weifem £alfc war jugegen; aber weber «JRöven nod« ©ormorane, 
meine bäuffgften «Begleiter, liefen ficb feben. 3 * fonnte mir wofff 
»orffeilen, baf jaf)llofe orfwdrme biefer grofen «Bögel, wenn fie auf 
fleinen, ifolirt im «JReere liegenben gelten tagtäglich übernachteten, in 
futjet 3eit biefe Snfeln mit if)rem Unrat!) bebedt fjahen würben. Sluf 
ber Snfel ber ©nglänber tag ein füffrfeS Sorf an einer tiefen «Bucht, 
malerifrf von «Balmengebüfa) überfchattet, aus bem bie gtof en «JRaga* 
jine ber ©efellfrfaft neben eleganten «BobuI)äufcra ber «Beamten her* 
vouagten; ein unwitlfübjrttd) freubigeS ©efüht üherfam micf), wie id) 
biefe georbneten nett gehaltenen Slnlagen wahrnahm, unb an ben 
Srfutt unb bk Srümmer baebte, wetefe in allen Slntagen ähnlicher 
Jltt an bet Küfte SübamerifaS, wo fte in ben Jpänben ber ©inge* 
bornen ftrf beftnben, vorh,errfd)en. — B i r raffeten über eine Stunbe 
bei ber Snfel unb fuhren bann weiter gen «Banama, an bet Snfel 
ber Slmerifaner vorüber, bie niebrig ift, of,neBalb, mit grofen weif 
artgeftrirfenen ©ebäuben, welche firf1 profaifrf gegen bie tnaterifrfe «Be* 
jtyung ber ©nglänber ausnahmen. Srei grofe KriegSfebiffe lagen 
baneben. Sie Slmerifaner an «Borb flidten mit Stolj auf ihre «Be* 
fu)u.ng, meine neuen greunbe riefen mid), ihre ©mpffnburtgen ju th, ei* 
(en; aber eS war für mid) fein erf)ehenbeS ©efüfff, wenn icf baran 
baebte, baf baS grofe Seutfcflanb mit feinen 40 «JRiltiohen ©inwoh
nern t)ier, wo jwei märftige Rationen fid) um ben «Borrang ffreiten, 
gänjlid) unfefannt unb unvertreten war. Unb wenngleich meine 
geletjtte, vielgereifte «Berfönliebfeit von Sitten an «Borb mit Slufmerf* 
farnfeit bebanbelt wutbe unb beh,anbett worben war, fo füfffte ia) borf 
febe ttwt)l, baf it)t ©inbrurf ein hebeutenberer gewefen fein würbe, 
wenn irf gleirf jenen Slmerifanern unb ©nglänbern auf bie Kanonen 
')äüe t)inweifen fönnen, welche beer mit it)ren Sonnerffimmen bie 
®röfe ber Seutfd)en Ration fo gut, wie bie ber anberen ©rofvötfer 
ber (Stbe, bitten verfünben foflen. 3cf) wanbte mid) webmütfffg ab 



368 ßanbung in «panamä. 

unb baebte im Stillen an mein «Baterlanb, baS noch immer ein trau* 
rigeS ®efüf)I in mir etweden mufte, wenn id), neben fo vielen al
beren unerfreulichen «Berhältniffen, feine ffaattkbe Vertretung nach, 
Stufen in «Betracht jog. — 

Rarf einer halben Stunbe gaf)rt anferten wir vor «Banama, 
baS auSgebebnt an einer tiefen «Budff vor bewafbeten Jgöfjen Hegt unb 
mit einer jiemtiefen Slnjahl bübfeber Kirchen unb Kuppeln verfemen 
ift; icf glaubte eine fübitatknifebe Küffenffabt ju feh,en mit ben be* 
walbeten Slpenninen im ^intergrunbe, wie id) «Banama etblüfte. 
B i r nat)men Slhfrfieb von unfern bisherigen gübeern, bem trefflichen 
©apitän ber «B o p o t a nebft feinen Officieren, unb fdffffften unS auS, um 
balbmögtirfft baS Sanb JU betreten; viele «Boote umringten baS 
Schiff, auf «Baffagiere butrenb. Rad) furjer gaf)rt famen wit bem 
Ufer nahe, fanben aber ju unferer Ueberrafd)ung nirftS, waS unS 
bie Sanbung möglirf) gemacht beitte; baS «Boot würbe fo weit wie 
tbunlidt) auf ben Sanb gefahren unb jeber von unS mufte fid) ben 
Slrmen eines rüffigen RegerS übergeben, bie ihn burcb ben ffarfffen 
«Bafferfaum anS Sanb tragen feilten. Jpier würben wir aufs Srodne 
gefefet unb unferem ferneren Srfirffale übertaffen. Sie Küfte bei 
«Banama iff ungemein flad) unb namentlich, jur ©bbejeit, bie eben 
herrfdffe,*) für «Boote nicht jugänglicb; man fährt ju «Boot fo weit 
wie man fommen fann, unb fucht bemnäd)ff watenb baS Ufer ju er* 
reichen, ©in hartes ©eftein, baS icb für einen ffarf thonigen, gelben 
Sanbffein btelt, bilbet.ben Untergrunb; überfrfüttet in ber Siefe mit 
KieSfanb unb an alten Stellen, wo bie «Branbung eS trifft, man
nigfach, auSgewafiben, in «Budein unb 3ügen mit ©räben unb Sa* 
rfen bajwifcbeu, mehrere f)unbert Srfritt breit am Ufer ftrf I)injief)enb. 
«Sluf einem ber vorberffen biefer gelfenbudel würben wir auSgefejff 
unb angewiefen, nunmebe unfern «Beg lanbwärtS felbft narf ©ut-
bünfen ju wät)leu. @lüdlid)er 3ßeife hüpften fd)on einige «Baffagiete 
vor unS auf ben Unebenheiten betutn unb jeigten unS in tiefen 
«Betlenlinien ben «Jßfab, welchen auch, wir ju machen hatten; wit 
folgten ihrem «Beifpiele fo gut eS geben wollte, unb famen enblicb 
auf trodnen «Boben. Ser ©ang über biefe fleinen Küftenriffe iff 

*) ®er gröpte •Hntcijchieb oon &bbc uub g-luth beträgt bei fanamä *'2 
(£ngl. gup; raäl)reub ber glutf) befbiilt bafc «Weer bie «Brauern ber ©tabt. 
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b,öd)ff befcbwerlid); grofe «JRaffen einer Sluffemart, bie ich als Ostrea 
nista Galli erfannte, überjieh.en bie getfen unb machen it)re Ober* 
ftöd)e taut) Wie eine grobe geile; baS Schuf)jeug ift halb jerriffen, unb 
baS Seewaffer bringt burcb bie bünnen Sor ten; man fommt fetten 
otme naffe güfe anS Sanb. 3u)ifcb,en ben höheren «Butfeln mit ben 
«Äuftern flehen überall fleine Bafferlarfen, bie j . Sf). fo breit ffttb, 
bafj man nur mit'«Rühe f)inüberfpringen fann; barin wimmelt eS 
»ort'gefangenen Seett)ieren, namentlich) ein SafchenfrebS, eine Slrt 
Gelasimus, lief ftd) f)äuffg waf)rneh,men. Slher id) fonnte mirf) mit 
beobachten unb Sammeln nicht fefaffen, idf hatte ©ile nötf)ig, in 
ben Statten ju fommen, um ben brüdenben Sonnenffrablen ju 
entgehen, bie auf mirf herabfielen. Srfon rief unS Semanb, ber am 
Uferffanb, auf©ngtifrf ju: gehen Sie gleich, auS ber Sonne, bamit 
Sie niebt franf werben! — aber wof)in, f)kr war noch fein Schatten 
ju finben. &axte, 30 guf l)obe geftungSmauern, auS regetmäfig 
befyauenen Steinen aufgeführt, umgeben bie Stabt an ber «Baffer* 
feite unb laffen nur einen engen, jurüdgelegenen ©ingang burd) ein 
fleineS St)or frei, auf baS wir jueilten; wir rtaten burd) bie fdbmale 
Pforte, über ber eine alte geftungSwarte fid) erhob, in bie Stabt, unb 
famen auf eine unanfeh,n(icb e, aber grabe, gut gepflafterte Strafe, bie über 
ben ÜJtarft fort unS in ihrer Verlängerung baS S l S p i n w a l t * ^ ) 6 * 
tet jeigte, ju bem wir unS begehen wollten. ©S gelang, nach eini* 
gern £in* unb Jpetteben in verfchiebenen Sprachen, ein «Baar 3ün 
met narf bem Jpofe ju gewinnen, worin wir unS niebertiefen unb 
atSbalb Soilette machten, um bie gehörige gorm arffffarer StanbeS* 
perfonen nirft ju vernachtäfftgen. Sluf Sleufferes wirb in ganj Slme* 
rifa viel gehalten, unb ganj befonberS hier in «Banama, wo bie 
9totb*S(merifanifd)en «BerfehrSverh,ältniffe fcbon anfangen, «Blafc JU 
greifen. — 

«Panama ift eine alte, niebt fehr regelmäfig gebaute Stabt, 
mit engen Strafen unb beben Käufern, beren vottretenbe «Ballone 
in ben Rebenffrafen faft jufammenffofen, bah,er überall Srfatten unb 
Jtutffung in benfelben gefunben werben fann. S ie Strafen ftnb gut 
gepffaffett, haben erhöhte "SrottoirS unb taufen etwas unefen über 
einen flachen Rüden, worauf bie Stabt liegt, ringS von hoben ge--
fnmgSmauern unb alten «Baftionen umgeben, in benen nod) einige 
«nbraueb/bare eiferne Kanonen aus Spanifcher 3eit an ber Seefeite 

« u t m e i f J c r , «Jtetft. 2. S b . 2 4 
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flehen, wdf)renb an ber Sanbfeite bie «JRauer j . St), eingeffürjt ober 
abgetragen ift unb im ftäglid)ften «Berfafl ftch, beftnbet. «Bon ben 
Spaniern mit Recht als ein Sdfffüffet ju ihren «Beübungen in bet 
Sübfee angefeben, würbe bie Stabt von ifuten mit grofer Sorgfalt 
unb Koffenaufwanbe gebaut; fte jeigt norf) jefet, ofwotff eine gefallne 
©röfe, bie Spuren ehemaliger £etrlicbfeit an ben vielen Kirchen, 
Kapellen unb Klöftern, von benen leiber feine voltenbet werben fonnte, 
wät)renb anbere bud)ftäb(id) in Srümmer liegen. Sie erfte ©rün* 
bung beS DrteS fällt in baS 3af,r 1521, w o S o n « B e b r o S t r i a S 
be S l v i t a , gewöhnlich, « B e b r a r i a S genannt, etwa eine beutfebe 
«Reite von ber heutigen Stabt nach Offen eine Rieberiaffung anlegte 
unb ffe jum Sifc feiner «Berwaltung marfte; aber bie unpaffenb ge* 
Wäf)lte Stelle veranlaf te bie fpdtere ©rünbung beS beutigen «Banama 
vom 3af)re 1670, an einer weiter in bie See fffnauStretenben Grefe 
bet Küfte, welrfe ber 500 guf t)o.t)e © e t r o be Slncon unmittel* 
bar neben ber Stabt bilbet, naebbem bie alte Stabt burd) ben Ueber* 
fall ©nglifd)er «Biraten unter «JR o r g a n gänjlid) jerffört worben war. 
©egebwdrtig jätfft man in ber Stabt 7 Kirchen, alte folibe auS be* 
tjauenen Ouabern, bemfetben «JRaterial, womit auef bie geffungSmauecn 
aufgeführt, aber feine ganj votlenbet; wenigftenS fanb id) nirgenbS 
ein ©ewötfe, fonbern nur eine interimiffifefe Jpofjberfe, beren «Befrfaf-
fenbeit bewies, baf fie nidtff in ber urfprüngtichen Slnfage beS «ßau* 
fthteS gelegen haben fonnte. Sie © a t h e b r a l e iff ein jiemlicb gro* 
feS ©ebäube an ber «Befffeite ber «Blaja, mit eleganter gacabe im 
Renaiffance*Stpl unb mit Statuen von guter Slrbeit gefrfmürft, bie 
id) nad) garbe unb «Befd)affent)rit anfangs für «Bronce*@üffe t)ielt, 
fpäter aber bod) als höljerne, nur gefd)idt bemalte erfannte. «Jteben 
ber gronte flehen 2 Sf)ürme mit Kuppeln, aber baS Srfiff t)at feine 
Kuppet. ©twaS weiter in bie Stabt hinein liegt am wefflirfen Um* 
fange, neben ber alten, jefct j . Sf). abgettagenen geffungSmauer, bie 
jweite grofe Kirche Sa «JRerceb, ähnlich angelegt, aber ebenfalls 
unvotlenbet; ihre h,oh,e Sage auf bem Rüden beS JpügetS ber Stabt 
giebt if)r ein gutes Slnfefyn. «Sin ber ©de ber UmfaffungSmauer ift 
eine Keine ©apelte mit bem «JRuttergotteSbitbe angebracht, weld)e von 
ben in bie Stabt fommenben Sanbteuten jebeSmat befuebt wirb unb 
mit reid)em Scbtnud jwifcben vielen Sicbtern prangte, ©ine btitte 
Kirche im ©ebraud) ffeh, t rech, tS neben bem ©ingange burd) baS «ffiaf 
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fertbor unb gehörte JU einem Klofter, baS norf) von ein «Baar «JRön* 
d)en, id) glaube granciScanern, bewohnt wirb; bie übrigen Kirchen, 
peten irf 4 wat)rnaf)m, liegen in Srümmern unb beftebeu blof aus 
ben UmfaffungSmauern, romantifeh von ©ebüfd) überwuchert, baS 
auf bem Schutt im Snnern fid) angeffebelt bat. Sodt) waren bie 
alten Sf)orflügel noch am «Btafce. Slucf ein grofeS, t)ödt)ff elegant 
angefangenes, abet niemals vollenbeteS Sefuiten*©ollegium liegt in 
einet Strafe narf Süben von ber «Blaja unb marft mit feinen fo* 
loffalen «JRauern, eleganten genfternifrf)en unb grofartigen Räumen 
ben ©inbrud ber fchönften Ruine, welche man haben fann. RirgenbS 
ftnb mir bie ßeid)en beS Uebermuth,eS in ibrer bermaligen Ohnmacht 
fo grell entgegengetreten, wie fffer in «Banama, wo man faft bei je* 
bem Schritt eine ftolje «Batrijkr * •©röfe in Srümmern vor ftd) fielff, 
auf benen bie moberne plebejifrfc @ewerbtt)ätigfeit voll Rüt)rigfeit 
unb «J3et)agen ftch angefiebeft bat. Sie 3ufunft «Banama'S liegt 
ganj entfebieben in ben Jpänben ber Rorb* Slmerifaner, weld)e bie 
Stabt fcbon jefct als eine ©olonie beS Sternenbanners betrachten. 

Um bie ©egenb unb bie «Begetation hei «Banama näher fennen 
ju lernen, marfte id) mit meinen jungen greunben von ©aramarca 
einen Spajiergang in ben nahen Ba lb am Slbbange beS © e r r o be 
Sincon; wir gingen burd) bie nörbliche Seite ber Stabt , famen 
beim allgemeinen Krantenl)aufe, baS nicht frflerft auSfaf), vorüber, 
unb betraten halb hinter bemfethen ben S a l b , ber ffet) von ber Stabt 
unmittelbar bis jum ©ipfel beS «BergeS fffnaufjkfff. ©in alter, 
fefteeftgepflafferter gafrweg würbe unfere «Babtt, wir gingen auf if)m 
unter t)ot)en frfattigen «Bäumen wohl eine halbe Stunbe weit unb 
bogen bann rechts ah, bie ©ebänge fffnauf, wo ein JpäuScb,en tag, 
baS unS jum SluSruf)en einiabete. Sie «Balbung, obgleich feines* 
tvegeS ungeffört burrf) bie ©inwirfung ber menfrf)lid)en S3enu$ung, 
batte völlig ben ©h,arafter beS «Brafftianifrfen «BalbeS; einjeine grofe 
mächtige «Baumriefen ftanben barin jerffreut umf)er, begleitet im all* 
mätig weiteren «Slbftanbe von anbeten Heineren «Bäumen verfrfiebener 
2lrt, bie in ben mannigfach ften gönnen unb ©röf en baneben wud) fett. 
3ar)lreicbe frföne ©ocuS * «Batmen, mit tjalbreifen grüchten, waren 
burrf ben «Balb jerffreut unb bewiefen ebenfofeh,r, wie bie lichte «Be* 
fä)affenf)eit beS Snneten unkt ben Ktonen, wo nur wenige Schling* 
bftanjen ftch, erhalten Ratten, bie tangbauernbe «Berührung mit ber 

24* 
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menfcblicben ©ivitifation. 3d) fanb f)kr in ber Sbcrf nichts Re«eS 
für mid), atleS baS f)atte id) bereits ebenfo fcbön unb grof artig in 
«Btafflien vor 10 3at)ten gefeben. Reu war mir nur eine bunte, 
fehr büffcbe ©ibecbfe, welrfe in «JRenge am «Boben jwifcben bem ®e* 
ffräucf) fo febnetl babinfube, baf wir faum mit ben Slugen ibe folgen 
tonnten. «Reine jungen «Begleiter verfurf)ten, burd) Steinwürfe eine 
ober bie anbere ju erlegen, aber eS gelang nicht; fo bäufig baS Stffet 
auch, war, id) brachte feine in meine ©ewatt. Sie Slrt war mit un-
befannt, ich, hatte fte nie juvor gelegen; fte ffnbet ftd) in bet ü. S. 
Naval Astron. Exped. etc. by G i l l i s s alS Cneirikloplionis praesignis 
(sie!) Vol. II. pag. 227. pl. 38. betet/rieben unb abgebilbet, ebenfalls 
von «Banama. «Beiter fanb id) fein Sfffer, waS meine Sfufmerffam* 
feit erregt t)ätte. 3n baS erwähnte JpäuSd)en gefommen, trafen wir 
bafelhft eine gamilie ffbwarjer «Bafcbweiber, bie ftch burrf unfern 
«Betrieb, fel)t geel)rt füllten; aber ju unferer ©rfrifcbuitg befafen fie 
nichts, als baS flare «Baffer ber Ouetle, bie neben ibeem $aufe 
hervorbrach, fünfftich burd) f)erumgetegte Steine ju einem Bafrftcog 
eingerichtet, ber ih,rer ©riffenj als wefenttirfffe ©runblage biente. 
3Bie ich nach, grürften mirf erfunbigte, würbe ein «Burfrfe abgefenbet, 
bergleicben ju boten; man brachte aber nur eine febr unbebeutenb«, 
bie «Braftlianifcbe © a j u (Anacardium occidentale s. Rhinocarpus), 
hier © S p a v e genannt, beren birnförmiger, fleifd)iger, fcbön rotbge* 
fätbter grud)thoben einen t)erhen jufammenjieh,enben ©efchmarf t)at unb 
börfftenS gefoebt als S u l c e woblfcbniedenb ift. B i r fafen wob,l 
eine Stunbe hei ben Beihern unb 'freuten unS an ber affenartigen 
©efdb,id(id)feit ihrer Kinber, auf bie «Bäume unb baS Sarf beS Jpau* 
feS ju ftettern; icf wenigftenS; — benn meine jungen «Beruaner 
Waren ftdb,tbar genirt burd) bie febwarje ©efellfchaft, unb fahen mia) 
jebeSmal grof an , wenn ich ben «Beibetn jufprad) ober itmen ein 
©omptiment machte, worüber ffe ftetS in lautes Sachen ausbrachen; 
bann oerabfebiebeten wir unS unb lebeten auf bemfelhen Bege naa) 
«Banama jurüd. 

©in Spajierritt, ben ich am Rachmittage mit meinen SanbS* 
teuten wohl 2 SeguaS weit tanbeinwärtS in ber Richtung ber ©bene, 
wo bie erfte ältere Stabt «Banama lag, mach, te, brachte mir aua) feine 
neuen «Slnfchauungen; wir fat)en eine l)üge!ige ©egenb vor unS,«« 
§inkrgrunbe von ^öbenjügen begrenjt, bie alle bidff bewatbet waren, 
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wie baS Sanb umher, ba« bie menfchlicbe £ a n b noch, nicht gefäufert 
b,afte. Ser «Boben heffanb aus betrtem, rotten Sefm, von einem 
bieten furjen ©rafe beffeibet; altes ganj ebenfo, wie in «Brafilien 
an entfprerfenben Stellen. S ie Stabt bet)nt ficb, in biefer Rirftung 
jiemlicf) weit auS, unb bilbet eine eigne «Borftabt mit 2 Kirrf)en, bie 
ia) aber aurf für Ruinen halten mufte; auf einer grofen «Bfaja, 
bie an baS alte geftungStf)or unb bie geffungSmauer ffief, wovon 
aber nur norf Refte vorf,anben waren, ftanben gkifrferfüben unb 
anbere mit ©fwaaren jum «Berfauf; — bie farbige «Boputace tfjat ffd) 
gütlich, barin, benn eS war beute Sonntag. «Ritten auf ber «Blaja 
fJtanb ein improviftrter ©atgen mit einer baran f)ängenben «Buppe in 
Stettfd)engröfe, welche burd) eine Snfcbrift als ber frf)änbücbe SubaS, 
ber ben JJjeitanb verraten fjabe, bejeichnet war ; beute Slfenb foltte 
fte jur allgemeinen «Befriebigung im glammentobe untergehen, fchon 
warteten eine «JRenge «Buben, neugierig umf)erftef)enb, auf ben er* 
feinden Slugenblirf. Sluf bem «Bege hotte unS ein Reiter ein, ber 
fet)t uhgefrfirft ju «Bferbc faf; wie er uns mit einanber Seutfd) über 
ben ju wälffenben Beg reben f)örte, mifcbte er ftd) in baS ©efpräeb 
unb gab uns SluSfunft über bie hefte S t r a f e ; eS war ein SanbS* 
mann, beren eS in «Banama nicht wenige giebt; aud) ber Sfpotl)efer 
unb ber Birtf) im ^totel waren Seutfcbe, unb ebenfo 2 feiner Kellner. — 

«Banama, gegenwärtig etwa von 6000 «Renfcfen bewobut, 
bat eine febr bunte «Bevölferung, wie bie eben gemachten «JRittl)ri* 
lungen fcbon anbeuten; alte Rationen ftnb barunter vertreten. Slher 
als ein febr ungefunber Dr t , ber an häufigen gieberepibemien unb 
bet dgetttt)ümlid)en Sutnpfbobenftanff)eit beS 3ftt)tnuS leibet, fteb. t er 
niebt im heften Rufe. «Ran benufct ihn, um frfmeli reich ju werben, 
waS tffer in allen «Branchen leichter fein foll, als fonffwo; aber frei-
lief) auch «Bielen, bie nach futjer «Slnwefenbeit fffer fferben, nicht ge* 
fingt. Sie längere 3eit hier Slnfdfftgen, fefbft bie ©ingefornen, f)a* 
ben eine fet)t blaffe, fivibe Jpautfarbe, unb entbehren im «Slnfetjn beS 
SluSbrudS gefunber Seute. 3d) faf) gegen «JRittag bie Samen in 
grofer 3abt aus ber Kircbe fommen, aüe in febwarjer Sracbt mit 
Soleiern, bte t)inten berabfffngen unb baS ©effrfit ftef liefen; nur 
reo fte feinen Schatten fanben, verhüllten bie ©et)enben if)ren Kopf 
ganj; — aber id) mürbe üherrafdl)t von bem bleichen, h,omogenen 
%6n ibees ©oiorits, ber aßen, neben ben feinen ©effa)tSjügen unb 
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ber jarten Körpergeffatt, einen fd)WädbIidf)en ober fränffichen SluSbtuct 
gab. Slurf) bie «JRänner fatten benfefhen cberafteriftifcben JpabituS. 
Ser gemeine «Rann ift vorwiegenb gemifdffer Race, «JRufatte ober 
3ambo, unb ftetff im Rufe eines jiemlid) frivolen SebenSwanbelS; 
bie meiften jungen «Burfrfe unb «JRägbe, welche ich gefeben habe, f,at* 
ten etwas KedeS unb «BerwegeneS in ifner «Bf)pfiognomie, wie man fte 
bei Seuten leichten Sinnes unb grofer ©enuffucht erwarten barf. 
Sie grauen jimmer, welche etwas vorftetlen wollten, trugen eine eigen* 
tbümlicbe, fehr leichte Srarf)t; einen Rod von ganj jartem 3euge, 
ber in viele f,unbert gleich, e galten gelegt war; unb eine Slrt Spen* 
jer von S ü ß ober ©aje mit eleganter ©arnitur, ber narfläfftg von 
ben Schultern über «Bruff, Rüden unb Strme t)erabtffng; baS £aat 
mit «Blumen gefchmürft unb ben guf mit einem farbigen «Pantoffel 
ober Schuf), ofne Strümpfe. «Rancbe fahen barin berfft malerifd) 
a u s ; aber bie im ©anjen nacbldfftge unb jiemlidt) orbinäre Haftung, 
welche bie meiften «JRutattinnen unb 3amboS, tro§ if)rer oft f)übfct)en 
©eftdfter, an ftch haben, täft niebt viel ©rajie hei if)nen ftrftbar 
werben. Stuch war in ber Stabt im ©anjen fein grofeS unb buntes 
Sehen hemerfbar; gegen 9 Ufr würbe eS ganj ffifl auf ben Sita* 
fen; id) f)örte feine ©uitarre, feinen ©efang, wie irf unter biefer 
«Bevölferung am ©rften erwartet f)atte; aßenfaßS flapperten bie «Bit* 
farbfugefn norf) länger in ben offenen Sabagien, beren Slnjat)t nirft 
unbebeutenb ju fein fchien. — 

«Bir waren 2 Sage in «Banama unb langweilten unS, narfbem 
wir baS ©rwäfnte gefef)en fyatten, jiemlicb halb; baS .£otel ift bet 
3ufammenffufort ber erften gremben, tie ben 3ftf)muS überfrfreiten, 
unb beftänbig mit ©äffen überfüßt. Sie «JRittagStafel jeigte ftetS 
eine grofe «Berfammtung, unb war reich, fefe&t mit aßen ©omfortS, 
welche man verlangen unb erwarten fonnte. «BaS mir aber aua) 
biet, wie in Sima fefffte, waren feböne auSgefucbte grürfte; man 
fagte mir, eS fei ntd)t mebe bi? treckte SabeeSjett, bie beffen gtüa)te 
wären vorüber. 3n ©rmangetung eines anberen ©enuffeS verjcf)rte 
ich mit meinen «Begleitern jum Radfftfcb ftetS eine S l n a n a S (Hin»), 
bie hier jwar von vorzüglicher ©üte ftnb, inbeffen benen von ®ua»a* 
quil narfftet)en foflen. 3df fanb fie Weber fo grof, norf fo aroma* 
tifd), wie biejenigen von «Bernambuco, obgleich fte mir bennod) einen 
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hoffen ©enuf gewährten. S a S S t ü d ber beffen Sorte foffete 1 Real 
(rtidff ganj 5 Sgt . ) 

S e n 23. S lpr i t festen wir am «JRorgen unfere Reife fort auf 
bet ©ifenbaffft unb fuhren bis S l S p r i n w a l l , ber neuen Stabt ber 
«Jtorb* «Slmerifaner an ber anberen Seite beS SfffjmuS, genannt nach, 
Semjenigen, ber baS Unternehmen ber «Babu fjauptfärflicb betrieben 
ober in Slnregung gebracht haben foll. S a S «Brojeft, an biefer S k ß e 
betbe Bettmeere burcb baS «JReer ber «Slntiflen mit bem ©otf von 
«Jpanamä mittelff eines Kanals in bitecte «Berhinbung ju fefcen, iff 
befanntlirf frfon ein fef)r altes; in früfjefter 3eit blatten bie Spanier 
lange vergeblich, nad) einer Surrffafrt jwifrfen teiben «JReeren gefucht, 
unb als fte bie Hoffnung, eine fotcbe ju finben, aufgeben muften, 
viel an einen frfiffbaren Kanal gebacht ober wenigftenS bavon ge* 
tebet; aber aüe «Brojefte, beren 3af)f bereits fet)r grof iff,*) haben 
ftd) bei näherer «Brüfung als jkmlid) unausführbar ergeben, unb bieS 
«Jtefultat bat bie Slmerifaner bahin gebracht, bie SluSfübeung einer 
©ifenbahn ju befrfteunigen. Sie würbe im Sanuar 1850 begonnen 
unb war narf 5 3af)ren voflenbet; feit 1855 fäb,rt man von «Banama 
nad) «ÄSpinwafl ober, wie bie Slbfömmfinge ber Spanier fagen, ©o* 
Ion, in 4 Stunben; um 9 Übe «JRorgenS verläßt ber 3ug «Banama, 
unb um 1 Uf)r bat man baS anbere ©nbe am Slntiflifd)en «JReere 
erreicht. § k r liegt eine ffeine Snfel, burcb einen fcbmafen «JReereS* 
arm vom Sanbe getrennt, an ber öfflichen Küfte eines tief inS Sanb 
fjineinteirfenben «BufenS, ber S i m o n «Bai ober «Buerto be R a o S , 
welrfe bie ©efellfchaft ber ©ifenhafn fäufficb an firf) brachte, um 
barauf bie £afenftabt SlSpinwatl anjutegen; fte ift ju biefem ©nb* 
jwed förmtirf abgeheilt worben unb bereits mit einer jiemtichen Sin* 
$af,l £äufer befefct, welche reinlich, unb elegant nach Rorb * Slmerifa* 
nifcbem «JRufter aufgeführt, ein 3eugnif von ber «Betriebfamfeit beS 
SanbeS abgeben, bie bieS grofe unb für ben Beltverfetjr wichtige 
Unternehmen in furjer 3eit mit einem Koffenaufwanbe von fie ben 
unb einer h,atben «JRit t ion S o l t a r S ju Stanbe gebräche hat. 

*) eine hödjft überfitfitliche unb Berbienftliche 3ufammenftellung aller biefer 
«frojecte hat Dr. S. «Jceumann im II. 33b. ber «Jt. g o l g e feiner 3 e i t f d , r f. 
"IIgem. 6 r b tu nbe ©. 235 unb © . 4 3 1 gegeben. «JBir berroeifen ben ßefer 
<urf biefe roertbeoHe, burct, grofie ©harten erläuterte Slrbeit. 
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Semen Wir baffelbe etwas näher fennen, inbem wir bem Saufe bet 
«Bahn von «Banama nach, «SlSpinwall folgen unb jugleid) einen «ßlitf 
auf bie herrlichen Umgehungen werfen, womit bie tropifcbe Ratut beS 
üppigen SanbeS baS Sluge beS Reifenben, fo fchnetl et aurf batan 
vorübereilt, entjüdt. — 

Sie ©ifenbafm beginnt im Rorboffen von ber Stabt am Ufet 
bet «Bai; man fähet eine furje Strede burd) bie nörblicbe «Borftäbt 
von «Banama unb fiegt bann redffS in eine bübfcbe, frfattige Sltlee, 
welche jum StationSbaufe binabgefff. Sor t angefommen, t)at man 
eine grofe, t)od)geIegene t)ötjerne «Bube vor ftd), ju ber man mübjctm 
fjinaufffettern muf; ein elegantes ©mpfangShauS ift noch, nirft ba; 
einige t)ühfdt)e, nieblicbe «Beamtenwohnungen liegen im Scheuten gro* 
f er alter «Bäume baneben. ©henfo wenig giebt eS einen förmlichen 
Oua i jum StuS* unb ©intaben ber «Baaten; eine hohe Jpofjbrüde 
ift eine Strede in bie «Bai fffnauSgebaut worben, an beten ©nbe ein 
bötjerner Schuppen fteb beftnbet, worunter bie «JRafrfinen jum «Ber* 
laben fchwerer Saften flehen; er wirb bauptfäcbltd) jum ©mpfang bet 
Kohlen für ben ©ehraueb ber «8ah,n benutzt unb ftetff nur ben «ßaf* 
fagkren, welche auf Slmerifanifdt)en Schiffen anfahren, unb gleich, auf 
bie ©tfenbaf)n üferffebetn wollen, jur «Benu&ung offen. 3u»örbetfl 
muf man auf fein ©epdd arften, baf eS gehörig gewogen unb in 
©mpfang genommen werbe; man erb,alt auf Slmetifanifcben «Bahnen 
feine ©epädfcbeine, fonbern nur «Blechmarfen, bie an bie KotliS ge* 
heftet werben unb h,at barauf JU fef,en, baf bief gefrfebe. Sie «ßaf)n 
beförbert 50 «Bfb. frei unb täft ftd) für jebe 10 «Bfb. Ueberfracbt eig
n e n Soflar von «Banama bis SlSpinwall bejahten; meine «Bagage 
wog 190 «Bfb., ich jahfte alfo 14 Softar afS Ueberfracbt. SaS $af* 
fagegetb beträgt 25 Softar, mitfffn fjatte id) mit ©inffbtuff bet SranS* 
portfoffen von unb nach, bem ©mpfangSh,aufe für mirf 40 SollarS 
bie «SlSpinwall ju entrichten. S a bie ©ntfernung beiber ©nbpunfte 
jiemlidb 48 ©ngf. SReiten ober 12 Seutfcbe «Reiten beträgt (genau 
47* ©ngl. «R.) fo habe ich faft 3£ «Br. Sh,ater pro «Reife gejaffft 
etnfcf)lieftirf beS ©epäds; oh,ne ©epdd ift ber StanSportfafc 2 Sot* 
lar bie Seutfcbe SReile, ober ^ Softar bie ©ngf. «R. — «Ran fann 
nicht fagen, baf ber «Breis hoch fei unter ben obwaltenben «Behält* 
niffen; benn jebe anbere Slrt ju reifen würbe hier nicht blof »kl mebe 
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©elb foffen, fonbern auch fehr Viel unbequemer fein, als bie frfnelle 
unb furje gahrt auf ber ©ifenbahn. — 

Sie erfte Strede ber «Bafn griff (angfam ffeigenb betgan; man 
fät)rt am Ranbe beS StabtfügetS burd) einen tiefen Surrfffirf), wel* 
a)et ftrf im Siluviatlcfym beftnbet unb von einer guten neuen «Brüde 
überwölbt iff, ba wo bie gabeftraffe ben Surebftidb, frfneibet, unb 
fommt junäd)ff an bie Stbt)änge beS ©erro Slncon, an beffen guffe 
man ebenfalls in fünftlicben Surcbfcfnitten tffnfäfrt. Jpier ftef,t man 
baS t)arte ©eftein beS «Berges ju läge treten; eS war eine bunfel* 
frfiefergraue, trpffattinifcbe ©ruptivmaffe, bie irf für «Bafalt ober So* 
lerit fn'elt, aber hei ber fd)netlen gahrt niebt näf)ec erfennen fonnte; 
fpäter famen f)ettere tracbptifcfe ©efteine mit «Blafenräumen unb ein* 
gelagerten frfwarjen Slugitfrpftaflen jum «Borftbein, bie mich in mei* 
net Stuffaffung ber früheren als vulfanifcbe ©ruptivgefteine beffärften; 
aber baS ift aud) atleS, waS ich bavon ju fagen weif, an Stuffjefen 
eines «8tud)ffüdS ober genauere Unterfucbung war natürlich nirft ju 
benfen. hinter ben ®ef)ängen beS ©erro Slncon, bie jiemlid) 2 «JRi* 
leS (©nglifd)e, wie afte fofgenben Slngaben) anhalten, fommt man in 
ein fteineS gfufftbal, baS beS Rio S . S u a n unb fat fffer fumpfige 
Rieberungen, bie Savannen von © o r a f a l unb © o r e n b u , von 
f)of)en bichten Bälbern umgefen, neben ftd). ©in «Baar baranffofenbe 
«JtanchoS lehren, baf man ftch noch, niebt weit von «Banama entfernt 
hat, obgleich bet bicfffe Urwalb umher fcbon für völlige Bitbnif 
fpridft. «Ran fäf)rt auf einer «Brüde quer üfer ben fleinen gluf 
unb tritt bafffntcr wieber in einen fünftlicben, aber nirft grabe tiefen 
Surrfffirf, wo ein ähnlicher fetftger Untergrunb, wie ber frühere, 
wahrgenommen wirb. 3enfeitS beffelhen burcf)fd)neibet man baS enge 
$t)at beS Rio S o S £ e r m a n o S , baS weitere beS R i o © a r b e * 
naS, nebft einigen anberen fleinen «Barffurdt)en, unb gelangt als* 
bann in baS£aupttbal beS R i o © r a n b e , eines anfebnlirfen glüff* 
a)enS, auf beffen linfem öftlkben Ufer bie «Bahn in fcbilfreirfer 
Stieberung von bichten «Balbfäumen umgeben fffnauffübet, fiS ber 
gluf felbft, etwa 6 «JRiteS von «ßanamä, üferfrfritten wirb. Sodt) 
bleibt man noch 2 «JRileS neben i^m, auf bem weftltcben rechten Ufer, 
in ganj ätmlicben Umgebungen. Sichter prachtvoller Urwalb, worü* 
bet id) am Scfffuff ber gaf,rt im 3ufammenb,ange reben werbe, um* 
gtebt hier ben Reifenben; man ftefff bie fcbilfreicbett, mit weifbtühen* 



3 7 8 §öchfte ©teile ber Snljn unb bie «ffiafferfcheibe beiber «Dceete. 

ben, jkrlicben unb grofen Crinum-Slrten gefcbmürften Ufer beS gluffe« 
neben ftch, unb erblidt von 3eit ju 3ek feinen «Bafferfpieget bura) 
f)of)e «Baumgruppen hinburdh,fdb,einen, alles fo fcbön unb romantifa), 
wie man eS nur wünfchen fann. — 

Rarf, einiger 3eit, etwa in 7 «JRileS ©ntfernung von «Banama, 
vertdft man ben gluf unb wenbet ftrf) nacb tinfS unb Beffen ben 
«Slbb,ängen beS ShaleS ju, um fffer bie böcbffe Stelle ber «Bahn, bie 
Bafferfrfeibe jwifd)en bem R i o © r a n b e unb R i o ©f)agreS ju 
üherfchreiten; ber Beg geh, t langfam jwifcben «Bätbern, beren Seiten 
neben ber «Bahn wohl an 50 guf breit niebergefchlagen würben, um 
bie nötbige Sicherheit unb Srodenf,eit ju geben, bergauf am «Ranbe 
eines ^öhenjugeS, ber baS Sf)at eines RebenflüfrfenS vom «Jtio 
©ranbe begrenjt, unb füt)rt fpäter in einen langen Surcbffid) fjtnetn, 
beffen fteile, allmäfig gegen 20 guf hohe «Bänbe feinen Ueberblicf 
mefr geftatten. S o fommt man langfam jur Kammf)öt)e, bie jiemlicb, 
genau 10 «JRiteS nach ber «Bahnlinie von «Banama entfernt iff, unb 
263 guf nad) bem Rivetlement ber «Bahn üfer bem Spiegel ber «öai 
von «Banama liegt. S a S iff ber erf,abenffe «Bunft, ben ber ganje 
Schienenweg überfcbreitet; gewif ein febe geringer, wenn man be* 
benft, baf eS ein Stent ober gerabeju ein S t ü d ber hohen ©orbit* 
l e r e n , bie burd) ganj Slmerifa von Rorben nach Süben in ver* 
ftbiebenen Slbfcbnitten f)inburdb,ffreichen, ein «Baf ber «SlnbeS*Äette 
war, üfer ben man gefahren ift. 3n ber Sbat , wenn bie £öt)en 
jwifrfen bem Slttantifrfen unb Stillen Ocean fo niebrig ftnb, wie 
hier an biefer Stelle, warum foltte ba, fo meint man, nirft auch, ein 
fcbifffarer Kanaf ju Staube fommen fönnen; gewif liegt bie «Ber* 
mutf,ung nal)e, baf eS noch anbere ähnliche, vielleicht gar noch, nie* 
brigere «Bunfte jwifcben beiben «Bettmeeren geben muffe unb baf, 
narf,.beren Stuffinbung, benn bod) einmal bie offene Bafferftrafe ge* 
bahnt werben wirb, welche ber juneh,menbe frieblirfe «Beriefe bet 
«Böller ber ©rbe fo gebktertfd) verfangt. Slud) bin ich, feft überjeugt, 
baf eS einft babin fommen bürfte; vielleicht faheen unfere ©nfet fcbon 
auf Sampffcbiffen vom füllen Dcean nadt) bem «Reere ber Slntiaen, 
wie wir beutjutage mit Sampfwagen. «Ber unS baS vor 50 Sagten 
gefagt hätte, würbe als ein Rarr auSgeladht worben fein; barum 
wollen aurf, wir niebt lachen, wenn Semanb behauptet, nach anberen 
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50 3at)ren werbe bie Sour nur auf Sampffchiffen von Reifenben 
gemacht werben. — 

Benn man bie «Bafferfcbeibe überfchritten hat, fommt man ju-
»örberff in ein Rebentt)al beS R t o © f a g r e S, baS beS R i o O b i S * 
po; man ffelff barin wieber eine üppige «Begetation vor fid) unb 
nimmt, bei näherer «Betrachtung, mit funbigem Sluge alShalb eine 
Slenberung im ©fyarafter berfetben wahr, beim ber Ba lb iff auf biefer 
Seite entfebieben voller, bicbter, gtofartiger; felbft bie «Baumarten 
fcbienen mir anbere ju fein. «JRit jicmlirfer Sicherheit fann irf baS 
Bon ben «Bafmen unbScitamineen behaupten; eine bebe «JRufacee, 
faft von ber ©röfe ber « B a n a n e , ftanb beer in birftcr gülle, als 
Untergebüfd) beS «BalbeS am «Balbfaum unb begleitete bie Ufer beS 
gluffeS, an ih,ren grofen, langen bängenben «Blumenfd)äften von ro^ 
tber garbe ftrf lrid)t fenntlirf macbettb. SieS feböne ©ewäcfS, was 
ia) weber in «Brafilien, noeb auf ber wefflidhen Seite beS Sfff)muS 
gefet)en habe, würbe jegt häufig; eS wuchs nid) t einjeln, fonbetn in 
bicbter ©efellfrfaft, unb begleitete mehrere «Reifen weit, mit Unter* 
breebungen, bie «Babet. Severe bleibt etwas über 4 «JRileS im Sf)al 
beS «Jtio D b i S p o , unb üherfrfreitet ben fleinen gluf auf mefre* 
ren, id) gfaube 5 «Brüden, verfebiebene «JRate; juleru fäfrt man auf 
ber wefftirfen linfen Seite beS gfuffeS, birft an ben Sf)atget)ängen 
b,in, unb erreich,t nach einer «JReile gäbet ben R i o «JRanb ingo , 
einen anberen weftlicfen 3uffuf beS Rio ©bugreS von jiemlidt) gleichet 
©röfe mit bem Rio DbiSpo, welcher mit ifm junäd)ff in ben R i o 
@aba)«a münbet, bet als ber gröfte obere 3ufluf beS Rio ©bugreS 
von ber Oftfeite beS Sftf)muS auS engen ©efirgSfrflurften herab* 
fommt. Sirft vor feiner ©inmünbung in biefen «Kio © a f a v a wirb 
ber «Jtio «JRanbingo überfchritten, man fäfrt im Slngefirfff ber verein* 
ten gluffe auf beren linfem wefflicben Ufer im jiemtich engen Sbafe 
weiter unb erreicht enblicb ben Rio © h a g r e s felbft an ber Stelle, 
nw ber Rio © a f a p a in tim ff* etgieft. .frier liegt, in 18 «RiteS 
Slbftanb von «Banama, bie fleine Ortfcfaft «Ror inga makrifd) im 
Xf)al am Ufer heiber jufammengefjenben gluffe, unb ehenbort ift 
ein StationSort, wo einige 3eit geraftet ju werben pflegt. Slher ber 
äufentbedt ift nur furj, benn 2 «RiteS weiter ffnbet firf baS an* 
fermlicbe Stäbtchen © o r g o n a , faft auf ber «Ritte ber «Bahnftrede, 
unb baS iff ber Drt, wo man lange genug verweilt, um einige ©r* 
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frifrfungen ju ftch. ju nehmen, bie üfrigenS an ber ganjen «Batm in 
eleganten «BerfaufStofafen reirfffidf) unter alten gormen JU fjaben 
finb. ©orgona liegt auf bem fübficben Ufer beS gfuffeS, bemfetben, 
welches bie «Batm trägt, unb war ef)ebem, als f)alber Beg von «Ba* 
namä narf) ©oton ober umgefebet, für bie Reifenben von «Bebeutung; 
hier pflegte man bie Rächt jujubringen unb feinen Shieren bie nö* 
tfffge Ruhe ju gönnen; wenn man eS niebt vorgejogen hatte, bie 
Reife ju Baffer ju maefen, b. f). auf einem «Boot langfam von bet 
«Rünbung beS Rio ©bugreS ben gluf fffnauf ju fabeen, was bis 
© r u j e S , 6 «RiteS oberhalb ©orgona, ju gefd>eben pflegte. Sann 
beffieg man erff in ©rujeS ben Rüden ber «Raultfffere. — ©orgona 
madff feinen fcblecbten ©inbrud, eS liegt malerifd) jwifd)en «Bahnen *, 
«Bananen* unb wilben «Baumgruppen, auf einer flach, geneigten gbene 
am glufufer, ber einen breiten fkfetigen Saum t)at, unb flad) in 
baS tiefere gabewaffer beS gluffeS übergebt. Kleine Segelboote pfle* 
gen fffer JU anfern unb /jpoljfföffe, bie ben gluf f)inabgefüh,rt ftnb, aus* 
gebeffert ober überhaupt erff jufammengefe&e JU werben. — 

Ser gfuf ©f)agreS macht in ber ©egenb von ©orgona fo 
jablreicbe unb fo tiefe Krümmungen, baf bie ©ifenbaf)n falb feine 
Ufer ganj naf)e berufne, halb weit bavon abftetft; man fät)tt im 
breiten gluftbat, von prarftvoller «Begetation umgeben, weiter, unb 
bleibt fortwäfrenb auf bem linfen, weftticf)en Ufer beS gfuffeS, von 
3eit ju 3eit ein fteineS Rehenffüfd)en überfebreitenb, baS in «fflin* 
bungen auS flachen Seitentf)äletn f)eraffommt, unb ftetS febr male* 
riffbe «Btide in fein Sbal hinauf gewäfwt. Ramentlid) finb bie ®e* 
genben am R i o «Baf tarn o n a , bem grof ten biefer 3uffüffe, bead)* 
tenSwertt). Unter folcben «Betrachtungen errekht man ein anbereS 
ffeines Stäbtchen S a n «Bablo am Rio ©fagreS, baS jiemlid) ge* 
nau 25 «JRileS nad) ber «Bahnlinie von «Banama entfernt iff, unb 
fäf)tt fjinter bemfetfen auf einer grofen, von 4 «ßfeitern getragenen, 
5 «Bogen haltenben «Brüde über ben gluf, nunmebe auf fein rechtes 
öffticheS Ufer übergegangen, ©leid) unter ber UebetgangSfteHe liegt 
ein britter f(einer Drt, « B a r b a c o a S ; ebenfalls, wie bie meiften, 
eine Scbifferftation, wo «Böte unb gtöffe anjub,alten pffegen. Senn 
ba früher bie ©ommunication über ben SfftffnuG, wenigftenS ber 
«BaarentranSport, f)auptfäcblicb ju «Baffer auf bem Rio ©bagreS aus* 
geführt würbe, fo giebt eS eine grofe «JRenge barauf geftfifctee Sfnffe» 
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belungen an feinem Ufer. «Bis © r u j e S iff ber gluf fal)rbar; er 
hat bis bafffn burcbfcbnittlicb 3 gaben Baffertiefe, unb fonnte felbft 
für fleine Sampfböte bcnuftt werben, wenn eS ficb, verlohnte, folcfae 
nod) jefct auf ihm ju falten. 

«BarbacoaS ift etwa bie Hälfte von «Banama bis «SlSpin* 
wall , eS ftnb noch, 23 «RiteS; man fäfrt biefe ganje Strafe auf 
bem öfttirfen Ufer beS Rio ©h,agreS unb bleibt bie erfte Strerfe ba* 
ton jwar im gtufftbal felbft, aber wegen ber vielen unb oft fet)r be* 
beutenben Krümmungen beS gluffeS ftetff man if)n nur feiten; bie 
Batm t)at fanften gaff nach Rorben, gegen SlSpinwall unb liegt noch 
jiemlid) t)odt) über bem «Bafferfpiegel, von birften «Baibungen umge* 
ben, bie ben früheren ©betrafter nirft blof beibehalten, fonbern ftei* 
gern; bie «Begetation wirb grof artiger unb imponirenber, je mebe 
man fid) ber Slntitlifdbe'n See nähert. Rad) 12 «RiteS gab,« fommt 
man wieber bicht an ben gluf, fährt neben if)tn eine «JRile am Ufer 
f,in unb ftetff ihn bann nach linfS weiter gehn, wäh,renb bie «Bat)n 
ftä) nad) rechts in ben «Balb wenbet unb t)kr nochmals einen Sei* 
tenbudel ber Sbafgefjänge üherfchreitet; man fefinbet ftd) ffredenweiS 
in fünftlicben Surcbfticben, unb gewahrt nichts als bie näcbffe Um* 
gebung, mit ihrer frdftigen, majeftdtifchen «Begetation. S a S baue« 
eine bedbe Stunbe, man fährt 6 «RiteS in folchen Balbftreden unb 
fommt bann wkber in baS jeöt fef,r weite, offene Sl)al beS Rio 
6f)agreS, inbem man unmittelbar vor bem ©intritt ben legten gro* 
(Jen 3ufutf beffelben, ben Rio © a t u n , auf einer h,oben, breiten 
ötürfe, bie nur einen einjigen «Bogen von 95 guf Sänge bat, über* 
fct)reitet. ©leid) unter ber UebergangSftetle t)at man ben Rio ©ha* 
gteS jur Sinfen neben fteb, man fiel)t an feinem jenfeitigen, weffiichen 
Ufer ein grofeS gut gehaltenes Sorf : © a t u n , liegen unb freut 
fta) an bem herrlichen S3lirf über baffelbe mit bem hewatbeten Jpinter* 
grunbe, waS bem auS ber bichten «Bitbniff Kommenben ein ungeafjn* 
tetv t)öd)ff überrafchenber Slnblid iff; befonberS wenn er, wie id), 
»w ©atun auf bem gluf einen fleinen eleganten Sampfer liegen 
fwt)t, ber als Scbleppfrfiff für bie ftromaufwdrtS gehenben Baaren* 
transporte benufct wirb, ©atun gegenüber ift bie te&te Jpalteffetle 
ber «&u)n, man weilt t)ier über 5 «Rinuten unb blidt von ber min* 
beftBBS 50 guf über bem «Bafferfpiegel beS gluffeS ffehenben «Bah,n 
voll 9ki)aajin auf baS in ber Siefe (iegenbe Sorf mit feinen male* 
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rifcben Umgebungen. Ser gtuff jeigt eine anfefmlicbe «Breite unb 
völlig ffareS reines «Baffer, baS febr langfam ffiefft, bat)er ber Spiegel 
beS gluffeS völlig glatt unb ruh,ig war; ja man fonnte von oben 
herab von 3eit ju Seit grofe gifd)e barin erfennen. — 

Unterhalb © a t u n veriäft bie «Batjn ben Rio ©bugreS, ber 
gluf geht nad) Rorbweff unb münbet feitlid) neben ber Simon*«öai, 
wäbrenb bie «Bahn grabe narf Rorben jum öfflichen Ufer ber Simon* 
^ai ftrf begiebt. «JRan fährt anfangs noch 1 «Rite im Balbe, bann 
tritt man heraus auf eine ebene offene Rieberung unb ftetff ben weiten 
«Bufen ber ^Qai tief tanbeinwärtS bringenb vor ftrf, jenfeitS von 
beben Batbfäumen umgeben, bie ben ©inbrurf ber ffitten Bitbnif, 
burd) welche bie ©ivilifation ficb einen bequemen Beg gebahnt t)at, 
erbeben. Ser «Boben ber «Bal)n ift f)kr ein fünftficber Samm, met* 
eher auf gafchinen unb «Bfahlwerf ruf)t, weit baS ©rbreirf, ein Sumpf 
hoben war, auf bem bie folibe ©runblage nur mit grofer «Rüt)e unb 
Slnftrengung bergeffettt werben fonnte. Siefe erfte Strerfe beS «öaueS 
war von allen bie frfwierigfte, fte foftete nirft hfof gtofe Summen, 
fonbetn auch, manches «JRenfrfenlehen, inbem bie von fetne t)erbeige* 
hrad)kn Sirheiter, namentlich bie armen Snbifcfen ©ool ieS , bem 
bjer t)errfrf)enben Sumpffieber, bem mangelnben Dbbad) unb ber 
ftbkrften «Berpflegung in «JRenge ertagen. SarauS entfprangen bie 
übertriebenen ©erücbte in ben 3eitungen jur 3eit beS «BaueS von 
ber UnauSfüf,rfarfeit beS «BerfeS unb ten „unget)euern" Opfern an 
«JRenfrfen -, welche feine Jperffetlung fofte; eS ging alles viel beffer, 
feit man biefe etffe Strerfe von circa 7 «JRileS tffnter ftd) hatte unb 
in bie höh, er gelegenen glufftt)äler fain, wo fefter «Boben unb aefunbe 
Suft ben Sirheiter umgaben. Sluf biefem fünftlicben Samm bleibt 
man, ganj in ber Rätje beS UferS ber «Bai; man fielff ringS um 
ficb her nur bie gefappten Stämme ber «JRangle*©ebüfcb,e, welche ben 
Uferranb einff befteibeten, unb allenfalls bajwifcfen bie Safrfenfrebfe, 
namentlich, jur ©hhejeit, herumlaufen, beren Summelpfafc biefer un* 
angenehme Sumpfhoben ju fein pflegt. S o fommt man an ben 
700 guf hretten «JReeteSarm, ber bie fteine 3nfet «JRanjanillo 
(ju Seutfch: Slepfeleben) worauf SlSpinwall liegt, vom gefttanbe 
trennt; man fährt auf einer l)öljernen, auS mächtigen «Baumftänv 
men conffruirten «Brüde hinüber, unb t)ä(t nach ein «Baat Secunben 
mitten auf bet Strafe, neben eleganten Rotels unb Bof)nt)äuj?tn, 
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bie f)ier in furjer3eit nach Rorb * Stmerifanifd)em «Ruftet entftanben 
ftnb. Sitte möglichen ^otelnamen prangten in ungeheurer Schrift an 
ben ffiänben ober auf ben Säd)ern ber Käufer, barunter mehrere mit 
bemfelben Ramen ber erften Rotels von Rew *«i)orf. «Bir fliegen 
febnell auS unb eilten bem Sampffcbiff ju, baS -uns noch, beute wei
tet btingen foltte; eine bequeme StuS* unb ©intabeftelle gab unS 
@a)it& gegen bie brüdenbe Sonnenfifce; wir raffeten in beten Scbat* 
ten, bis bie «Bertabung ber «Bagage vollenbet war, narfbem wir unS 
Bon bem richtigen Uebergangc unferer Sachen inS Sdffff überjeugt 
(jatten, unb warteten bie Stunbe ber Slbfahrt ab, weld)e norf vor 
bem Stbenbeffen eintreten follte. 3u Hoffnung auf eine halbige gute 
S3ewittt)ung gingen wir fpäter an «Borb beS S o t e n t , ber unS nach, 
S. £f)omaS ju bringen beßitntnt war. — 

- ©t)e Wir bie Reife bafffn antreten, werfen wir norf einen «Btid 
auf bie «Begetation beS 3fft)muS, weld)e bisher nur im «Borbeigeben 
betüf)rt werben fonnte. 3m ©anjen bebedt ein bicfffet, nur fteilen* 
weis gelichteter Urwalb feine Oberfläche. Ser altgemeine ©barafter 
biefeS BalbeS ift völlig bem beS «Brafflianifchen UrwalbeS, wie id) 
itm frühet gefrfilbe« habe*), verwanbt; eS ftnb bie verfrfkbenartigften 
©ewäcbfe JU einem unburchbringlichen Stdicbt verhunben, baS auS 
bet Seme jebem grünen «Balbe ähnlich ftetff, aber bei näherer «Be* 
ftcbtigung in eine Unjabl heterogener ©effatten unb Slrten ficb auf-
löft. Slurf hiex bitten einjetne, grofe, bicotplebonifehe ®ewäd)fe tie 
§auptbeffanbtbeile beS «BalbeS; wenigftenS bie märftigften unb grof* 
attigften. Um biefe gewaltigen Riefen ffefen anbere fteinere Stämme 
jetftteut uml)er,, alte umwunben unb umwud)e« von jaffflofen bün* 
nen, ffridförmigen Sdffinggewäct)fen, weld)e frei von ben Kronen bet 
Säume t)eraff)ängen unb f)auptfäd)lid) baS unburchbringlich,e Sidicht 
bet mittleren Bafbregion bewirten, ©in f)ofer Stufwurf herunter* 
geftütjter «Raffen bebedt ben «Boben, jwifcben bem anbere, hellgrüne, 
»ollfaftige ®ewäd)fe fid) h,ervorbrängen, bie an ben aiternben Stäm* 
men unb bichten Kronen von ben noch, jahlreirferen S u f t g e w ä r f f e n 
tiertreten werben, welche hier ihren Stanbort gewätfft l)ahen. ©rof* 
blättrige 81 r o i b e e n unb bidffe «Btatttrirfffer ber « B r o m e t i a c e e n 

*) ©eologifd)e «Silber jur ©efch. b. ©rbe uub ihrer «Bewohner. 2. «itufl. 
• 6 . 169flgb. 
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füben barunter bie fjervorragenbffen gormen; baS Heinere fpätlicbe 
Sauf werf ber D r h i b e e n entjiet)t fteb fcbon mehr ben «Blitfen beS 
fchnett babinfah,renben Reifenben; aber ber gewaltige «Blätterumfang 
ber S c i t a m i n e e n , als Jpauptfaftpftanjen unter ben «Soben* 
gewäcbfen, unb ber frembartige «Bfattfchnitt ber fteifen «Balmen, 
wetrfe ber mittleren «Batbt)öh,e angehören, wirb auch fei ber frfnellffen 
gaf)« beS SampfwagenS noch ftdfffar; er muf jebem «Jteifenben 
aufgefallen fein, ber bavon getragen burd) biefe Bitbniffe gefügt 
worben ift. ©inige mir von «Brafftien her befannte gormen ver
mißte ich, j.«B. bie luftige Tillandsia usneoides, welrfe.in grofen 
glorfen, gleich, -£anfbüfd)eln, auS ben Kronen ber märftigften SBalb* 
bäume b,erahjuf)ängen pflegt unb bie eleganten baumart igen 
g a r r e n f r ä u t e r , in manchen ber «Braftliantfcben Bäfber einen 
vorwiegenben Sfeil beS Unterf)o(jeS fitbenb; bagegen lief ftd) eine 
grof ere Slnjaf,l verfd)kbener f (einerer «Balmen * Slrten, neben ben ein* 
jelnen gröferen gormen, waftnefjmen, als id) in «Brafftien gefeben 
f,atk. Unter ben gröferen fanben fid) einjelne mit befannte ©enera 
balb wieber, j.«B. Cocos, Eutt-rpe, Astrocaryum; aber bie «Arten 
waren entfebieben anbere, wie ich, beutlich, am ganjen St)araftet beS 
«BaumeS erfennen fonnte. Sind) bie fonberhare «Baumfotm ber 
Cecro|.ia, bie cbarafkrifüfcbe ©rfcheinung beS Sübamerifamfcben 
tropifrfen «BalbeS, fet)fte nicht. Reu war mir befonberS bie bereite" 
früfer erwähnte frföne unb grofe «JRufacee, welrfe in bebeutenber 
«JRenge am Ranbe beS «BalbeS in ben g(uftl)ä(ern auftrat unb ftetS 
ganje Streden weit bie «Baf,n fegleitete. SaS üferauS frföne ®e* 
wärfS tjatte ich, in «Brafftien nie gefeben. Sagegen fanben ftd) im 
Schilf bet Ufer mir woflfefannte gormen wieber; ber eigentümliche 
Cypems mit feinem bolbenförmigen «Blütbenftanbe am ©nbe beS 
Schaftes; met) tete Crinum-«Slrten mit fein jerfrfliffener weifer «Blume; 
eine abweirfenbe fleine «Balmenform mit einfachen ober feitförmig 
gelappten «Blättern, welche wie Sctfflfrobe weite Streden befteibete, 
unb eine Unjaf)! anberer ©ewäcb,fe, bie ich, nicht näher fejeichnen 
fann. Sie t)of,en «Bamfufenf , eden unb bie K o h l p a l m e n bet 
obeten «Batbregion «BrafttienS traf irf) auch, tjkr, auf bem SfthmuS, 
nur in ben f)öf)er gelegenen «Bartien, nörblicb, von ber Bafferfrfeibe 
beS ^öhenjugeS an, wot)in biefe «Bflanjen if)rer waf)ren Ratur naa) 
get)ören; nat)e hei «Banamd iff weber bie eine, noch, bie anbere gorm 
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mir begegnet. Ueberf)aupt iff ber ganje «Balbcbarafter auf ber Süb* 
feite beS 3ffhmuS im ©ebiet beS Stillen DeeanS ein anberer; alte 
©ewäcbfe erfchienen mir an biefer Seite feiner, jtetftcbet aber auch 
Heiner unb fdt)wädt)er; febe bebe alte «Bäume mit fräftigen Stämmen 
unb ÜJtauerwurjeln, wie ich, fte in bem erwähnten Sluffafc üfer ben 
S r a f i f i a n i f r f e n U r w a l b befcbeief, famen mir auf biefer Seite 
nicf)t vor; wotff aber an ber anberen jenfeitS ber Bafferfcbeibe, gegen 
baf «Dteer ber Slntitlen ju. $iex fielen mir audt) ungleich, mehr Suft* 
gewächfe im Balbe auf, als bort; namentlich jene grofen «Bhito* 
benbren mit burrftörferten «Blättern hübe id) nur auf ber nörb* 
licf)en Seite beS Sfft)muS gefeben. SllleS war auf bem Sübabfall 
fleiner, als auf ben Rorbgef)ängen; ber «Balb erfcbkn eben beS()atf 
eleganter unb jiertirfer, aber weniger grof artig unb gewaltig; bie 
träffigere Organifation blieb entfebieben bem Rotbaffyange eigen. — 

©rff gegen 7 Uf)r, wie eS anfing ju bunfefn unb ber f)etle Sidt)t* 
febein beS Seuebttt)utmS von S l S p i n w a l l frfon feine Strafffett üfer 
ben Spiegel ber «Bai warf, verliefen wir baS Ufer; eS war ber le$te Slf* 
febieb vom gefftanbe Süb*SlmerifaS, ein für mirf efenfo benfwürbiger 
wie trauriger Slugenblid; bie frföttften ©ritttterungen, bie beffen ©tfaf)* 
rungen meines SebenS würben bamit faftifd) abgefrfloffen, unb 
bem «Jteirf beS ©ebanfenS, ber tief liefen ©rinnerung fortan üferge* 
ben; ia) verfanf afSfatb in feibe, unb fühlte metjr als je baS «Be* 
bürfnif ber ©infamfeit, um fie ungeffört verarfeiten, im vollen @e* 
mtf beS bewahrten SlnbenfenS nochmals burchleben ju förnien. ©in 
fanftet Srffummer, ber ftd) enblicb, tief in ber 9iad)t einffellte, brachte 
mir «öerufffgung. — 

S e n 24. S lpr i t . £eute «JRotgegr faf) ich nichts, afS B inb 
unb «Bellen; bie See ging jiemlicb bod) unb baS Srfiff fcbaufelte 
unbehaglich, wie niemals wäbrenb ber ganjen Reife auf bem Stillen 
Dcean. Sie Slntitlifrfe See gilt als eine jiemlid) bewegte; fte recht
fertigte it)ren Ruf auch an unS, benn wäh,renb ber ganjen vier Sage 
bis jum 28. Slprit «JRorgenS, wo wir vor S . S f )omaS tagen, halten 
irir jwar feinen S tu rm, afer auch, fein ruhiges «Better; ber B inb 
blies unauSgefefet unb jiemlid) lebhaft auS Rorben unb bie «Bellen 
gingen beftänbig mit beben üherftürjenben Scbaumffrften; ©rfd)ei* 
nungen, bie wir auf bem Stiften Dcean niemals wahrgenommen 
batten. Sabei, war ber Jpimmel ben gröften Sfeil beS SageS üfer 

sBttimeifier, Steife. 2.S3b. 25 
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hewötft, aber bie Suft nicbtSbeftowemger warm, wärmer als auf bem 
Stillen Dcean, waS namentlich ben Slufentfjalt im 3nnern beS 
Schiffes fef)t unangenehm maebte. 3d) fat), unterbieten Umftänben, 
auf ber ganjen Reife bis S . SbomaS nichts, waS mich hätte etquiden 
fönnen; ju meiner Unterhaltung biente f)auptfäd)tirf> ein Keiner £irfcf), 
ber ganj jahm war, auf bem «Berbed überall herumlief, Seuten, bie 
fid) viel mit it)tn abgaben, balb auS ber .£>anb fraf, unb waS mia) 
am meiften wunberte, auch, «Bier tranf unb jwar auS bem ©lafe, 
worin man eS ifm Einhielt, ©r hatte noch fein @ef)örn, bat)er mir 
bie Slrt unhefannt blieb. «Beim ©eben berührte er bfof mit ber 
Spifce ber §ufe ber Hinterbeine, unb feineSwegeS mit ber ganjen 
^uffof,le, ben «Boben. Seine garhe war gleichförmig gelbbraun* 
graulirf), Kefte unb «Bruft weif lief); an ber Unterlippe t)atte et einen 
ftbwarjen gled unb an ber Snnenfeite beS .jparfenS eine eigentt)üm= 
lirfie behaarte Stelle, welche bie «Rünbung einer Srüfe JU fein fcf ien. 
Sonberfarer «Beifc behauptete ber «Befffeer, baf bieS ©ebifbe ein jwei* 
teS Dhr fei; waS irf ih,m nid)t auSreben fonnte. — 

Sen 28. S lpr i t anferten mir um 6 Ut)r «JRorgenS im £afen 
von S t . S t j o m a S . ©r iff eine befuebte Stätte, bk vielfältig butrf 
Slhhilbungen betannt gemacht wirb, aber in ber Birffirffeit noch 
weit weniger Slnjief,ungSfraft hei mir entwidette, als auf ben «öil* 
bern, bie id) vorher bavon gefeben f)atte; weSbalb irf aurf feine 
Suff empfanb, ans Sanb ju get)en. Jpolje aber fafffe, mit furjem 
©efüfd) fefteibete «Berge liegen im «Bogen um eine jiemlid) tiefe 
freiSförmige «Bai, beren ©ingang niebt breit iff, baher gut vertt)eibigt 
werben fann. Slher id) faf) baju nur fef)r ungenügenbe Slnffalten, 
faum ein paar Kanonen finter altem ©emäuer famen mir ju ®e* 
ficht. 3n ber Siefe ber «Bai breitet ftch; am Ufer ein anfebnlicbeö 
Stäbtchen über brei Jrjügel a u s , beffen regelmäfige Käufer unb 
Strafen itibeffen fo von fern gefeben etwas ungemein «BtofaifrfeS 
verrkthen; nur an ber auf erften Seite, jur Sinfen, fanb ftcf) eine 
©egenb mit f)of)en «Balmen gefebmüdt, welcbe einer Sropenlanbfrfaft 
würbig erfebkn. 3n ber «Ritte beS «BorbergrunbeS lag f)art am 
«JReer ein grof eS ©ebäube, von «JRauern voll Schief fdharten umgeben, 
baS irf für ein ©affetl gehalten f)ätte, wenn anbere militärifrfe Slb* 
jeirfen ober ©inrirf)tungen baran fichtbar gewefen wären, unb etwas 
weiter jurüd nad) RerfffS, auf einem ifolirten £ügel , ein anfefm* 



Uebergang auf ben ©l, annon. 387 

licfeS, palaiSartigeS JpauS mit einem runben «Bau jur Seite, baS 
mir als bie «Bohnung beS ©ouverneurS hejeicbnet würbe. «Biefe 
«Boote famen unb gingen beftänbig an «Borb, benn ber «Berfehr ber 
Snfel iff ein febe lebhafter. Ramentficb l)afen bie von verfcfaiebenen 
«Richtungen fommenben Sampffcbiffe tffer ih,ren «BereinigungSpunft; 
eS treffen im £>afen von S t . St)omaS bie Sinie be r g r o f e n Sin* 
rillen von Gufa, bem füblid)en Rorb*Slmerifa unb «JRerico; bte 
aus ber .Sübfee üfer ben 3ftf)ntuS geführte, bie ©o lumbi fcbe 
von ©arthagena, «JRaracaiho unb GaracaS, unb bie ber f l e inen 
Stntillen, welche von Srinibab unb «Britifd)©upaita hetauffommt, 
jufammen; alle viet Sinien werben in S t . SfjomaS abgewartet unb 
ber SranSatlantifrfen «Beffinbiffben ©ompagnp, einem ßweige ber 
General Steam Navigation Compa<>ii\, übergehen, welrfe bie Reifen* 
bennarf S o u t tjamp ton füb,«. Sie ganje Reife, von South, ampton 
nach, «Batparaifo unb umgefef)«, foftet, mit SluSfcbtuff ber gaf)rt über 
ben 3fft)muS von «Banama, 93 «Bfb. St., welche Summe ftch fo ver* 
tbeilt, baf von South,ampton bis S t . Sf)omaS 36 «Bfb. St . , von 
St. Sf)omaS bis SlSpinwall 12 «Bfb. S t . , von «Banama bis ©allao 
30 «Bfb. St. unb von ©atlao bis «Batparaifo 15 «Bfb. S t . gejaffft 
werben muffen. gabebilfetS pur lout, von South,ampton bis «Bai* 
paraifo, foffen nur 91 «Bfb. St., wer aber auf 3mifchenffationen ein* 
fteigt, jalfft etwas met)r. 

Unfer Srfiff, von SlSpinwall fommcnb, war baS erfte ber ein* 
treffenben, borf famen bie übrigen in furjer griff, bis jum «JRittag, 
naa) unS. B i r fliefen inbeff ben ganjen Sag unb bie Radff vor 
St. StwmaS unb fuf)ren erff am närffften Sage weiter, inbem wir 
felbft auf ein neues gröfereS Schiff, ben S t ) a n n o n , üfergingen, 
baS uns in niebt völlig 13 Sagen von S t . St)omaS nach Southampton 
btarfte. — 3cb habe auf biefer ganjen Reife feine ©rfatjrung ge* 
macht, welrfe ber «JRittf)ri(ung wertf) wäre; bie ©inbrüde beS grofen 
OceanS waren mir befannt, bauptfäcbticb burrf lange «Beobachtungen 
auf einem Segelfcfaiff, mit welchem ich. meine erfte Reife nach «Bra* 
ftlien gemarft hatte. «Reine bamalS gefammelten ©inbrüde finb in 
einem befonberen fleinen Sluffafc befproct)en worben *) unb bebürfen 
tffet feinet Bieberf)otung; id) fcbliefe alfo meinen Reifefeticbt, inbem 

*) C«kologtfd,e »ilber jur CSefd,. b. £rbe ic. II. «Bb. 2 . 1 . 
25* 
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ich, jur näheren SluSweifung ber Sd)netligfrit unferer gat)rt, bie 
StationSpunfte angebe, wo wir uns an jebem Sage, «RittagS um 
12 Uf)r, befanben: 

30. Slpril 21°,26S. S3r. 62ü,46 weftticb von ©reenwtd). 
1. «JRai 24 ,18 * 59 ,7 
2. * 26,59 * 55,27 
3. * 29,42 * 51 ,41 
4. * 32,21 * 47,32 
5. * 34,49 * 42,52 
6. * 37,18 * 38,4 
7. * 40,1 * 32,49 
8. * 42,16 * 27,9 
9. * 44,34 * 20,43 

10. * 46,52 * 13,46 
11. * 40,50 * 6,38 * 
12. * furj vor 12 Uhr in Souu)ampton. — 
Sie mittlere ©efchwinbigfeit biefer Reife war 285 Seemeilen 

auf 24 Stunben, b.t). feinafe 12 «RiteS obet 3 Seutfcbe «Reiten 
bie Stunbe; bie geringffe 241, bie gröfte 323; wir fut)ren anfangs 
langfamer, unb narf) unb narf, immer gefdhwinber, fo baf bie mittlere 
©efchwinbigfeit erft am fiebenten Sage gegen Slbenb erreicht würbe 
unb bie gröfte am vorlebten. Ser tefcte Sag ber Reife brachte eS 
nur auf 320 «RiteS in 24 Stunben. 



9lnftattö-
1. ©üftematifcfce Ucberfftbt ber $6iere be& ga*pia ta<©ebüte6 . 

Rarfbem im «Bertauf ber Reifefrffflbetung bie fefannteffen unb 
wiffenfd)aftlirf intereffanteffen Shierformen, weld)e irf, an jebem ber 
Bon mir längere 3eit hefudften Orte gefammelt habe, furj erwäfjnt 
worben ffnb, fd)eint eS mir paffenb, nunmehr eine fpffematifcbe 
Ueberfirft wenigffenS aller beobachteten Rüdgrattfiere beS ganjen 
©ebieteS ju geben, um barin aud) biejenigen etgentf)ümlid)en gormen 
befprerfen ju fönnen, welcbe bisher noch, nicht befannt ober in ben 
Bon mir befurften ©egenben aufgefunben waren. 3rf merbe mid) 
in biefer Slufjäfffung bemühen, bie neuen Slrten fo vollffänbig, wie 
nötfjig, in wiffenfcbaftticber gorm ju befiniren; bie ausführliche «Be* 
frfreibung atler Sfffete beS ganjen SanbeS aber in einem gröferen 
«ffierfe fpäter geben, welches ber S l r g e n t i n i f d ) e n 3e>ologie in 
ibeem ganjen Umfange gewibmet werben foll. Saffelbe bürfte aber 
etft narf 3at)ten ans Sid)t treten, wenn ich bie ©egenben, ju beren 
nochmaligem längeren «Befucb ich, mich anfeinde, nach, alten Richtungen 
mit «Rufe burrfffreift haben werbe. — 

©rfte Slbit)eU"«ß-

Änodjen* ober $ü(fgrattt)iere. 
Osteozoa ». Vertebrata. 

©rffe Klaffe. 
Saugetbierc. Mammalia. 

I. %ami\. S l f fen . s i m i a e . 

Srfon mehrmals ift eS im erften «Banbe ber Reife ( S . 294 
unb S.476) auSgefprorfen worben, baf Slffen in bem von mir 
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bereiften Strich beS SanbeS nicht vorfommen; man weif inbeffen bort 
atigemein, baf fte bie gröferen Baibungen am Rio Uruguap, «Jtio 
«Barana unb Rio «Baraguap im Rorboffen beS Sa «BIata*@ebieteS 
bewohnen, ©in ber bortigen ©egenb funbiger Reifenbe, ber Königl. 
«Breuf. ©efrfäftstr. %x. v. © ü l i d ) , fchrieb mir auf eine «Bemerfüng 
meinerfeitS, baf er währenb feiner gab,« auf bem Rio «Baranä nörb* 
tirf von ©Orientes Slffenftimnten auS bem benachbarten Batbe t)abe 
berüberffbatten boren. ©S lag nahe, in biefen Slffen biefelfen Slrten 
ju vermuten, welche nad) «Sljara unb R e n g g e r in bem fenarf* 
farten «Baraguap ftch finben,. unb biefe «Bermuthung fprarf irf a. a. 0 . 
fcbon auS. Seitbent ift eine Slrbeit über bie Slrgentinifrfe «Jtepublif 
erfrfienen *), worin auch, ber bort tebenben Stffere gebaebt wirb. 3n 
biefer Slufjdftung (Vol. II. pag. 3 seq.) fehlt eS jwar nirft an fo 
grofen unb fo jafffreieben 3r«f,ümem üfer bie vorfanbenen Sf)iec* 
arten, baf babureb fämmtliche joologiffbe Slngaben beS «BerfafferS 
hinftcbtlid) ib,reS wiffenfehaftlichen «Berthes aufs -&öcf)ffe verbärftigt 
werben; altein in ©rmangetung anberer ffcherer Duellen bleibt nirftS 
SlnbereS übrig, als bie Slrbeit beS Qexxn «JRattin be «JRouffp ju 
berüdffrftigen, wenn wir bei feinen Slngaben bie nöttffge wiffenfrfaft* 
liebe Kritif nicht aufer Sicht laffen. Racb biefem Scbriftffefler giebt 
eS in ben bejeübneten ©egenben vier Slffenarten. 

1. Mycetes Caraya Desmar. Mammif. 78.— Azara Qna-
drup. II. 169. 61. — Rengger Säugeth. v. Parag. 13. - Burm. 
syst. Uebers. d. Thiere Bras. etc. I, 21. Anm. 2. — Stentor niger 
Geoff. Kühl. Pr. Max z. Wied Beitr. etc. II. 66. 2. — Mycetes 
barbatus Spix. Sim. et Vesp. Sp. etc. tb. 32. 33. 

2. Cebus Fatuellus Linn., WOjU beffen Sima Apella alS 
jungeS Stffer gef)ört. — Burmeister, Abh. d. naturf. Gesellsch. z. 
Halle. 11.91. I. — (Jebus Azarae Rengg. 26. — (Jay, Azara Qua-
drnp. II. 182. «2. — Sima Fatuella et Apella aut. - Cebus l'ron-
tatus Kühl. — Simia capucina M. de Moussy, S. 4. 

3. Callithrix personata Pr. Wied. Beitr. II. 107. Abb. 
Taf. 5. — Spix l. I. 18. tb. 12. — Burm. syst. Uebers. 1. 30. — 

*) Descriplion giographique et statistique de lu Conföderation Argentine par 
V. Marlin de M o u s s y , Paris 1«60. H. Vol. 1 el II. 
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§err v. «Dlouffp führt aus bem Gfaco unter bem «Hamen «Dtiri = 
cuina einen «Affen ab3 Simia pitliecia Lina, auf unb befebreibt feinen 
6eb»anj al$ lang, bünn behaart unb nicht midelnb. 3)as iff roafrfcfeuu 
lieb eine Callitlirix, aber feine Pitliecia, roeefalb icf feine «Jengabe muths 
mafilieb auf bie Slrt gebeutet habe, »eiche in ben benachbarten ©egenben 
«JJrafilienä naefgeroiefen iff. 

4. Ha p a l e penicillata Pr. Max. Beitr. II. 142. 3. nebst 
Abb. — Spix Sim. etc. 34. 16.26. — A. Wagn. Schreb. Suppl. I. 
J42. 2. — Burmeist. Syst. Uebers. I. 32. I. — Juclnis ponii illatus 
Geoffr. Ann. d. Mus. XIX. 119. — Desm. Momm. 92. 

J)er von £rn. V. «JOtouffr, als Uiffiti ermäbnte fleine Slffe, mel* 
djer bei Salta unb Sujup gefunben rturb, bürfte nicht ber Jacchus vul
garis Dvsm., roie er oermutfet, fonbern bie hier genannte Slrt geroefen fein, 
»eil ber Jacchus vulgaris bie beifeeren ©egenben 93rafilien§ in ber «Jräfe 
be$ SlequatorS beroofnt, bet Jacch. penicillatus bagegen meit naef Sü* 
ben binabgebt. 3 * traf bie Slrt auf meiner erften «Jteije in «Ulina<3 ge* 
raeS an. — 

2. ganiil. K l e b e r in ä u f c . Chiror^tera. 

Sie Slrmutt) ber fübtieben, ertratropifrfen ©egenben Süb* 
SlmerifaS an glebermäufen ift mehrmals in ber Reife f)ervorget)ofen 
worben; S l j a ra fanb in «Baraguap nur 13 MurciHagos unb 
«Jtengger genau efenfoviele, wenn auch, anbere Slrten. «JRir ift eS 
nirft gegtüdt, eine fo reiche «SluSfeute ju marfen; icb, tjafe in bem 
von mir bereiften Strich feine «Blut faugenbe «B t) pH off o mibe er* 
t)alten, von benen R e n g g e t ö Sitten aufführt. S a biefe Sbiete 
nur watme ©egenben bewohnen, fo ift eS watjrfebeinlirf, baf 
fte nirft viel über ben 25° S . «Br. tffnauSgeben; borf) f,ö«e irf bei 
Xueuman von ihnen reben. Sie von mit gefammetten Slrten finb 
folgenbe: 

I. ©att. D y s o p e s Illig. Molossus el Nyclinomus Geoffr. 
ö. D y s o p e s multispinosus Nob. 
3m ganjen SBeffen ber «2lrgentinifcpeii Staaten, von «JRenboja bis 

lucuman, mar bie gemeinffe glebermauS eine Dysopes-Slrt, roelrfe bem 
Dysopes auripinosus Peale. U. Sl. Expl. Exped. VIII. 2t.pl. 3. [ig 1. 
äu&erft äbnltcr) ift, aber bod, fid, bavon gut ju unterfcbeiben febeint. «Jtad, 
ben jablteicben von mit mitgebrachten liyemplaren beiber ©efcflecfter gebe 
id) folgenbe «flefefreibung. 

garbe bei «JJeljeS, rote Der nadten Xfeile, graulief rufjbraun, Saud,* 
feite etwaä licfter; baS «Dtaul, ber 2lrm unb Die 3nnenjeite btr Strmfiug* 
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baut blaffer gefärbt; bie Sltmflugfaut unten neben bem «Rumpfe ju beiben 
Seiten freit befaart, ba<3 Uebrige, bie Ofren unb Sippen nadt. Ofren 
grob, ber SBorberranb jurücfgebogen, barauf eine «JReibe von 6 —8 fleinen, 
runben SBarjen unb in jeber «JEarje eine furje ffeife £ornbotfte, bie mit
unter herausfällt; auf bem «Rafengrunbe bie Obren burd, eine boutfalte 
verbunben. «Rafe breit, mit ringsum aufceroorfnem «Jtanbe, ber obere 
«Ranb fein aber fcfarf geferbt. Oberlippe am «Jtanbe jactig gefaltet, gleich, 
bem Sinn mit äerftreuten, ffeifen, ffumpfen Staefeln befefet, bie in toarjen* 
förmigen «JHunjeln fifeen, baneben feine ipaare. «Kitten am Sinn eine 
tleine «ffiatje mit langem öaarbufd). ©ebif? mit \ Srfneibejcttmen, bie 
oberen buref eine Sücfe getrennt, worin eine bide gleiftftoarje fifet, bte 
unteren geferbt; (Sdjäbne grof? unb fräfttg; «Badjäbne | , oben 2 einfarfe 
Südenjäbne unb 3 je 5 jadige Äaujäbne, unten ber erfte 3abn ein ganj 
Heiner fpifeer, bie anbern 4 träftige Haujäfne, aber ber etfte unb lefcte 
oon ifnen viel fleiner als bie beiben mittleren. Seine mit langen »etfjen 
paaren befefet, bte 3nnenfeite ber £>anb am «Jtanbe mit furjen fteifen 
«pafenbütfien; Sefroanj brebeunb, ofne feitlicfe Jpautfalte, fein querrunjelig. 
glugroeite 9A—11 fjoll, Äopf unb «Rumpf 2"2"' , Scfroanj 1"4'", ba» 
oon 8"' frei", SSorberarm J "8 ' " . £te 3nbiüibuen Von «Renboja finb 
etroaä gröper, als" bie oon Jucuman (9^ Boll glugroeite), fonff aber beibe 
ftd, ganj ähnlich. £)öä)ff gemein in ben Käufern unter ben Säcfern, in 
ben Stäbten roie auf bem Sanbe. — 

«JJBenn fid, vielleicht naef 6inffd)t ber Ortginalbefd)reibung a. a. 0., 
bie mir nirft ju ©ebote ffeft, ergeben bürfte, baf? bte biet befebriebene 
Slrt Von ber auf bem Sltlantifcfen Ocean beim Gap St . «Roque gefan* 
genen nieft verfefieben fein feilte, fo roürbe bas" eine febr roeite Serbrei* 
tung berfelben bartbun, bie icf laum für roafrfcbetnlid) balte Rad) bet 
turjen «Befcfreibung von 21. SB agner in Scf reb . Supplem. S3b. 5. 
S . 707 ju urtfeilen, ift bie meinige niebt blof? beträcftlid) Heiner, fonbern 
unterfefeibet ftcf aueb bmcf ben «Rafenranb, ber bei meiner Slrt jrcar ge* 
ferbt, aber nirft mit fornis.en Stacheln befefet iff; bie ffeben blob jetftreut 
auf ben Sippen unb am linn, unter ber gorm atlmälig längerer Sotften; 
bte Serben am «Rafenranbe faben einen jroar faden, aber einfad) febttie* 
(igen dfarafter. Slurf läf?t ffd) bie garbe beS SPeljes" niebt fepiabraun 
nennen, ffe iff entfebieben rupbraungrau, raueffarben. — 

6. D y s o p e s Naso, Wagner. Schreb. Snppl. V. 707. 13.— 
Dys. nasutus Temm. Monogr. I. 233. pl. 24. f. 2. 3. — Molossus 
nasutus Gay, hist. nat. de Chile. Zool. 1 35. — Moloss. rugo-
sus D'Orb. Voy. Am. mer. Mammif. 13. pl. 10. f. 3. - Ny-
ctinomus brasiliensis Is. Geoffroy, Ann. d. sc. nat. I. 343. pl 22. 
f. 1 - 4 . -

3)urcf bie öfflicfen ©egenben verbreitet; bei SuenoS Stire«*, «JPtonte* 
vibeo, in Morientes, aber auef in dfile. (ibenfo grof?, aber bie Ob«« 
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getrennt unb glatt; bie Sippen geferbt aber ofne Stacheln, ber «Rafen* 
ranb glatt. — 

3n «Baraguap fommen noch jwei Slrten mit geferfter Sippe 
unb glatter «Jtafe Vor: D y s o p e s caecus Rengg. Säugelh. v. Parag. 
S. 88 (Azara Nr. 79) unb D y s o p e s ladicaudatus Geoffr. Rengg. 
ebenda S. 87. (Azara Nr. 78). — Slufferbem fefd)reibt «Jtengger 
a.a.O. nod) jwei Slrten mit glatter Oberlippe: D y s o p e s crassi-
caudatus Geoffr. S. 89 unb D y s o p e s castaneus Geoffr. S. 90, bie 
beibe Sljara frfon fannte (beffen Nr. 76 unb Nr. *0). 3n ben füb* 
liebet gelegenen ©egenben beS Sa «B(ata*@ebkteS t)afe ich feine bie* 
fer vier Slrten angetroffen. 

2. ©att. P l e c o t u s Geoffr. Descr. d. TEgypte. 

7. P l e c o t u s velatus. Is. Geoffrog, Magazin de Zool. 1832. 
Mammif. pl. 2. — Temm Monogr. II. 240. pl. 59. f. 3. — Wagn. 
Schreb. Suppl I. 52* unb V. 717. — Gay, h'ist. nat. d", Chile I. 
40. pl. 1. f. 2. — D'Orbigny Voy. Am. mer. Mammif. pl. 14. — 
Tschudi Fn. Per. Mamm. 74. 2. — 

3)aä ©remplar biefer glebermauS, melcfeä icf in «JRenboja erhielt, 
ift oben nicht taffanienbraun, fonbern nur einfach braun; bie ©egenb am 
Oft ift bell«, faft roeifslicf - gefärbt, bie Unterfeite bräunlich grau, mit 
roeifmefcen öaarfpujen; alle nadten Pfeile fa)roarjbraun, nur ber 2lrm 
febeint rötflid) burd); bie Obren ffnb fcflanter, länger, als ©eoffror, 
fte angiebt, ffe meffen aufjen von ber «BaftS bis jur Spifee beinahe 13'", 
über bie Stirn läuft eine fcfroaefe Satte, bie ffe verbtnbet, aber unter ben 
paaren »erftedt iff; ber innere 2)edel ift ffcfeiförmig gebogen unb falb fo 
lang rote bie Ofrmufcbel; lefetere bat in ber Siefe 6 — 7 beutlicfe 
Querfalten. Der lange Scfroanj iff an ber (Spifee eine turje Strede frei, 
er entbält bis bafin 7 grobe 2Birbel unb in ber freien ©ptfce noef 2 
deine. Der Sßrper mif?t vom Scfnaujenranbe bis jur Scfroanjrourjet 
(löcbftenS nur 2" 2"', unb ber ganje Scfroanj genau 2" ; bie glug* 
weite beträgt, wie eS ©eoffror, angiebt, 11^ 3°U/ ber «ßorberarm 
ift 1" 10'" lang. 3)aS ©ebif? bat oben 4, unten 6 Sefneibejäfne; bte 
elfteren finb ungleich, in ber «JRitte buref eine Sude getrennt, bie größeren 
inneren jroeijadig, bie äufkren einfpifeig; von ben unteren fat jeber 3 
topfe 3aden. «Badjäfne jäfle id) oben roie unten 5, aber es iff fefroer 
bei tobten Jfieren ibre 3afl genau ju ermitteln; ber erfte oberffe 3abn 
ift febr Hein unb bafer vielleicht von ©ap überfefen. — 

Diefe giebermauS febeint ffd, über baS ganje innere unb mefflicbe 
Süb * Slmerifa ju verbreiten unb bort überall nieft feiten ju fein; bie von 
ben uetfdffebenen Scbriftffellern gegebenen «Befcfretbungen roeiefen jrtmt 
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etroaS von einanber ab, aber jur «ilufffellung ffcferer Slttunterfdffebe reichen 
fie niebt bin. ÜRein (f remplar ift ein «JRänncfen, bae fid) burd, einen febr 
grof?en «Penis auSjeicfnet. Slm linbe ber nadten fiefle ftefejt binten vor 
bem£alfe eine runbe «ffiarje. Die Sehen finb mit einigen roeiplicfen langen 
fcaaren befefet unb enben in roeiffliefe Prallen. Sippen unb «Rafe ftnb 
glatt, aber im ©efieft flehen einige lange «Borffen. Die glugfaut ift über* 
all nadt unb ungemein ffarf gerunjelt. — 

3. ©att. V e s p e r t i l i o Linn. 

«Bon biefer üfer bie ganje (Jrboferfldcbe verbreiteten ©attung 

bafe ich in ben 2a Wata'(Staaten nur e i n e «Slrt gefangen, unb 

jwar 
a. «IJtit | «Badjätmen. V e s p e r t i l i o Bl. Ks. 

8. V e s p e r t i l i o lsidori Gervais, D'Orbigny Voy. Amer.mer. 
IV. 2. 16. - A. Wagner, Schreb. Suppl. 752. 75. -

(Jsine fleine jierlid,e glebermauS, faft fo grof? roie V. serotinus unb 
buref bie ganjen Sa «ßlata * Staaten verbreitet; icf erfielt ffe in «JRenboja, 
roie bei «Jkitanä; D ' O t b i g n p fammelte fie in Morientes. — 

DaS ©ebif? fat £ Scfneibejäfne, bie oberen finb burd) eine Sude 
getrennt unb ber innere 3abn jeber Seite iff etroaS gröber als beräuf?ere; 
bie untern Hein, ffumpfböderig, bie obern fffarfedig auSgeterbt. «JJon ben 
6 «Badjäbnen jeber Seite ftnb bie beiben erften fleine Stifte unb ber 
jroeite, namentlich oben, beträrftlid, Heiner als ber erfte; ber britte ift ein 
hofer fpifeer Südenjafn, bie 3 anberen finb groffe fiaujäfne. «Heben ben 
fleinen Südenjäfneu fleht oben roie unten eine gleifcfroarje innen au ber 
Sippe. Die Ohren finb jiemlid) länglich löffeiförmig unb bie innere Slappe 
ift fdffant jugefpitjt. Der «Pelj hat oben eine röthlid) braune, unten eine 
tufsbraune garbe; Schultern unb JjjalSfeiten fpielen mehr in! «Jlothbraune, 
auef baS ©eficht iff lebhafter gefärbt. Ohren unb glugbaut fdproarjbraun, 
bie Scfentel unb Die «itnatflugfaut innen blaffer, roeiplid). 6d,roanj im 
Sehen fo ffarf ffcfelartig gefrümmt, baf? er gar nieft ganj grabe auSge* 
ffredt werben fann. — 

«Beibe dxemplare ftnb «JJBeibrfen, oon benen id, folgenbe 3Raf?e ab= 
nahm: ^lugroeite 9 3oU, «Borberarm 1 3oU 5'", Scfroanj 1" 4'", «Rumpf 
unb Stopf 1 3oll 6 Sinien. Die Slrt fliegt häufig beS StbenbS nad) bem Sicht 
in bie 3immer unb mürben meine beiben Stüde auf biefe SBeife gefangen. — 

Obgleich ich nur bie oben beschriebene Vespertilio • Slrt in ben Sa 
«Klara •• Staaten angetroffen habe, fo fommen bafelbff boef mehrere vertoanbte 
SpejteS vor, bie mir entgangen finb; als folrfe fefeinen mir folgenbe et= 
roäf nenSroertb: 

3uoörberff befefretben S l j a r a unb «Jtengger 2 ädjte glebermäufe, 
bie eine Slrt ift: 

,|iH 
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V e s p e r t i l i o villosissinius Geoffr. Azara no. 77. — Bengg. 
Säugeth.83. mit 11 3ollglugweite. — 3)ieanberefleinere(8"glugweite). 

Vespertilio nigricans Pr. Wied. — Azara no. b2. — Rengger 

S. 84. — Burmeist. syst. Uebers 1. 78. 2. — 
Seibe habe id) im füblirfen ©ebiet ber Sa «Rtata=Staaten nicht gefunben. 

6ie haben f «JJadjähne unb gehören ber ©ruppe Vesperugo HL K*. an. 
3wei anbere «Slrten werben von © e r v a i s nach D ' O r b ig np'S 

Sammlungen auS (SorknteS hefchriehen; bavon hat: 

' V e s p e r t i l i o rubel, Voyage tw. mer. IV. 2. 14. pl I I . /?</• 

f>. 6. fünf «Badjäfne ofen wie unten. 

V e s p e r t i l i o fuiinalis, ibid. 13. mir 4 «Badjübtte im Ober* 

fiefer unb 5 im Unterfiefer. 
«Beibe finb mittlerer ©röffe, befifcen gegen 9 3°U ftluaroette unb 

eine wftrotfe gärbung, bie bei jener Slrt beiben Jtörperfciten eigen iff, 
bei biefer nur bem «Rüden, ber Saud) ift fier heller gefärbt. — 

«itnbere äcbte glebertnäufe finb in ben von mir bereiften ©ef ieten ber 
£n «Jßlata •• Sänber noch nicht mit Sicherheit narfgerokfen — 

4. ©att. Ny c t i e e ju s . 
Die ©attung b;at baS Slnfefm nebft ben meiften «Öterfmafen ber 

vorigen unb unterfd)eibet ftd) bauptfaefffid) burd) baS jafneirmere 
©ebif, obgleich, bem Äörperumfange nach, bie bierbergeberigen Xfffere 
ftäftiget gefaut, auch meiftenS gtöffer ftnb. 3m «Sllter finben fid) 
oben nur jwe i ©ebneibejätme unb v i e r «Badjäf,rie, unten fecfS 
Schneibe* unb fünf «Badjäbne. — 3d) erhielt im 2a «Bfata*@e* 
biet ebenfalls eine Slrt. 

9. N y c t i c e j u s bonariensis Less. 
Vespertilio bonariensis Lesson, Voyage de la Coquille etc. 

Zool. Wt. pl, 2. Fig. 1. 
Nycticejus bonariensis Temm. Monogr. Mammal. II. 159. — 

Wßgner Schreb. Suppl. I. 545. Note 6 M. V. 772. 14. — 
Diefe auSgejeicbnete mertroürbige glebermauS rourbe mit in «Paratu 

lebenb in 3 Gremplaten ben 22. S)ec gebracht, 2 «JRänndjen 1 «JJBeibrfen; 
man hatte fte auf bem Sanbe in einem «Rancbe jufammengefauert am Jage 
gefunben. 3d) entwarf bie naef ftebenbe «Befcfreibung von ben frifeben Xhiercn. 

3m Oberfiefer 2, im Unterfiefer 6 Scbneibejäfne; bie oberen jur 
Seite biebt an bie Gdjäfne gerüdt, burd, eine weite Sude getrennt, übri= 
gens grof?, einfad, jugefpifet, fdffef geneigt; von ben unteren jeber mit 3 
ftumpfen 3aden, bie mittleren etroaS fleiner. (Sdjäfne hod), aber nicht ffarf; 
bie oberen bettärftlid) gröper als bie unteren. 3m Obetttefet nur 1 gro= 



396 glebermäufe. 

f?er fpifeer Südenjahn, im Unterfiefer 2 ungleiche Heinere, ber »ortete febr 
flein, ber hintere grof? unb ffarf »ie ber beS OberfieferS, baneben eine 
«Barje an ber Snnenfeite ber Sippe. 3n beiben liefern 3 Sattjäbne, je» 
ber mit hoben 3aden; bie beiben erften beS DberfieferS grof?, ffarf, brei» ' 
edig, ber britte fütjer, quergeffellt, jroeijadig, bie innere 3ade an allen . 
ntebriger als bie äufferen. ßaujäbne beS UnterfieferS länger als breit, fünf 
jadig, bie 3aden von vorn nad, hinten Heiner. — 

Ofren jiemlicb futj, breit, abgerunbet, fcfroarjbraun, aufsen unb 
innen gelb behaart, mit nadtem Saume, ber aufsen nach oben fehr breit 
iff; innerer Dedel fcfmal, fptfe, etroaS vorwärts gebogen; ber obere «Ranb ber 
ÜRufcbel leicht auSgefcbtoeift. — ©eficft bis jum «Dlunbranbe behaart, in 
ber Oberlippe einige fteife «Borffen; «Jcafenlöcfer roarjenförmig oortretcnb, 
oon einem nadten Saume umgeben. Sinn, Sippen, «Jtafe unb Stugenge* 
genb fchroärjlich, ber übrige Sopf bis jum Scheitel mit bem §alfe blafs 
roffgelb unb ein folcfer Strich von ber «Rafe über bte Stirn hinauf, ber 
ftch auf bem «Rafenrüden etroaS ausbreitet. £interfopf, «Raden, «Jftuden 
unb Oberfeite beS ScfroanjeS birft roffbraun bcfaatt, alle öaare mit rceifs* 
lief er Sptfee unb tlaugtauer SafiS, bie «JRitte anfangs blapgelb, bann Doli 
roffrott,; bajroifchen überall, befonberS am Untetrüden, einige ganj febroarje 
ftaare, bafer ber garbenton nach hinten Voller traun »irb. Schultern, Sruft 
unb «Bauchmitte rauchgrau, bie £>aare auch hkr mit langer »einer Spifee. — 

Slrmflughaut auf ber «Rüdenfeite nadt, auf ber Snnenfeite bis 
jur «JRitte hinab birft blafsgelb behaart, aua) bie £aut hier fo gefärbt, 
bafer aufsen biefe «Partie heller burchfefeint. Hin Sied gelber, bicbter 
£>aare im §Utogengelent, an ber SaffS beS Daumens unb ber SaftS 
beS fünften gingers, bie übrige .£aut ffbroarj gefärbt, nur bie ©egenb 
jroifcfen bem «JRetacarpuSfnocben heller, «ilnalflugfaut aufsen bia)t be= 
haart, unten gröfstentbeilS nadt , am ©runbe bis jur «JRitte ber Ober» 
fcbenfel blafsgelb behaart. Oberarm nur falb behaart, bann, wie bet «Bor* 
berarm unb bie ginget nadt. Scfroanj lang, aus 7 grofsen SBirbeln unb 
f(einer Unbfpifee gebilbet, bie faum aus ber glughaut hervorragt; im £e» 
ben ffarf gelrümrut, fo bafs er gar nicht ganj gerabe auSgeftredt roerben 
fann. — Süfse unb 3efen obenauf röthlirfbraun behaart, roie bie «Jiufsem 
feite beS ganjen Seines, aber bie .ftaare überall mit roetf?lid)en Spifeen. — 

gtugroeite beS SBeibcfenS 14, beS ÜRännrfenS 12 3oll-
«Borberarm jenes 2 " 2 '" , biefeS 2" . 
«Rumpf jenes 2" 6'", biefeS 2 " 2 ' " . 
Srfroanj möglirfft geffrerft jenes 2 " 3 ' " , biefeS 2". — 

Die fleineren «JJcännden fcbienen noch febr junge Sfffere ju fein, roo» 
für bie geringe ©ntroidelung ihres furjen «BeniS fpridjt; baS alte 2öeib* 
d)en mar fäugenb unb hatte an jeber Seite bet Stuft über einanber jroei 
grobe ffarf angefogene 3it>en, roaS mir befonberS auffiel. — 

«JRan hat bie Selbffänbtgfeit biefer füblirfen formen beanftanbet, 
unb namentlich 3. e mm i n t ffe ju ber norbametifanifdjen Aycticejus lasiu-
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ras auf. bringen roollen; ich glaube, baff meine «Befrfreibung bie Selb* 
ftänbigfeit ber füblirfen SpejieS bartfut. Ob ffe ftcf aber von ben 3nbi= 
oiouen auS ßhik unb «Brafflien unterfrfeibe, baS lafs ich balffngefteUt fein, 
lueil mir feine oon bort jur Sergleichung vorliegen. 3)ie roeifslicfen gle* 
den aufsen auf ber glugfaut vom (Jllenbogen bis jur £anb erroäfnt 
Jliemanb, baber ich ffe für ben fpejififchen Gbarafter biefer füblirfen Strt 
falten mufs. 

3. gnmil. «Jiaubtfjierc. Ferae. 

I. Mafyen. Felinae. 

©att. Felis Linn. 

10. F e l i s Onca Linn. S. Nat. I. 16. — Desmaresl, Mam-
mal. 219. — Temm. Monogr. 1. 136. — Wagner Schreb. Suppl. 
II. 474. — Pr. Max z. Wied, Beitr. II. 344. — Rengger, Säugeth. 
v. Parag. 156. — D'Orbigny Voy. Am. mer. IV. 2 . 2 1 . — Bur
meister syst. Uebers. I. 84. I. — 

Jaguara u. Jayuarete Margr. h. nat. Bras. 235. 
Tigre ber ©panifcben «Bevölferung. 
Die Unje ffnbet fid) nur im öftlichen ©ebiet ber Sa «ßlata = Staa» 

ten, namentlich in ber «Bähe ber groffen Ströme, wo fte befonberS in ben 
SBalbbiftricten beS SumpflanbeS ju §aufe ift. «Dean oergl. barüher ben 
1. «Bö. ber «Reife, S. 101 u. f. ro. 

11. Fe l i s concolor Linn. S. Nat. I. u. Mantissa. 1775.522. 
fl. 2. — Desmar. Mammal.2\b. — Temm. Mon. I. 134. — Wagn. 
Schreb. Suppl. II. 467. 2. Pr. .Max z. Wied, Beitr. II. 358. — 
Rengg. Säugeth. etc. 181. — D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 2 . 2 1 . 
— Burmeist. syslem. Uebers. I. bS. 4. — Gay, bist, natur. de 
Chile, Zool. I. 65. — Gilliss Nav. Astr. Exped. II. 164. — 

Felis Puma Shaw gen. Zool. I. 2. 35b. 
Cuguacuarana Margr. hist. nat. Bras. 235. 
Leon, feiteuer Puma, ber ©panifeben «Bevölferung. 
Der fogenannte «Jßuma^Söroe beroobnt hauptfächlich bie füblicfffen, 

K>eftlid)en unb norbroeffltcfen Diftricte> ber Sa «JJlata = Staaten unb iff hier 
überall baS gröfjte unb bebeutenbffe «Raubttffer. «Bergt. «Jteife I. Sb. S. 294. 
unb II. «8b. S. 71. 93. 

12. F e l i s Geoffroyi, D'Orb. Gervais. Bullet, d. I. Soc. phi-
lom. de Paris. 1844. 40. — Guerin, Magaz. d. Zool. Ib44. Mam
mif. pl. 58. — D'Orbigny, Voyag. Am. mer. IV 2 . 2 1 . Mammif. 
Pl 13. ßg. | . u. pl. 14. — A. Wagner Wiegm. Arch. 1845. II. 
S- 25. — Burm. Reise. I. 295 unb 477 (atS Fei. Payeros.). 
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Gato montese ber @inf)rimifcben. 
«Diefe fübfcfe fiafcenart iff burd, bie ganjen Sa «piata » Sänber oer= 

breitet, fauptfächtid, aber in ben bufcfig beroalbeten ©egenben anfäfftg; 
D 'Orbigno erhielt fie am «Jtio «Reg.ro in «Patagonien; id) betam ein febr 
alteS männliches dremplar am «Jtio «päranä, von ber liffanjia Serrito, 25 
SeguaS nach «Borben von ber ©tabt, unb ein jroeiteS ganj junges in lu* 
cuman. D>aS alte Xtjva hat nach bet Äbbilbung beS Scbäoels genau bie 
©röfsenüerbältniffe beS oon «D'Orb ignr, gefammelten; fein «Rumpf ift 2 
guff 6 3oll, fein Sefroanj 1 guf3 2" lang, bie Sänge beS berauSgenom» 
menen Scf äbelS beträgt 4" 6'"; — baS junge Ihier hat noa) baS «JRila)= 
gebifs voUffänbig, fein Schabet iff 3" 4 ' " , fein «Rumpf mit bem flopf im 
«Balge grabe ausgeffredt V li>" unb fein Sefroanj 1<4 3oU lang. — ilber 
ber garbenton meines alten ^nbioibuumS von «Panama iff burcfauS nia)t fo 
gelh, roie D'Orbignp'S «Bilb, fonbern entfebieben grauer, etma bon 
bem gelblich grauen garbenton, roie man ihn mitunter bei ber bauetafee 
fleht. «Dagegen hat baS junge llffer oon Sucuman mehr bie gelbliche 
©ru'nbfarbe, roie in D'Orbignö 'S Slbbilbung. JDie 3eia)nung ift genau 
biefelbe, fein getüpfelte; ber Sefroanj hat eine grofse Slnjabl (15—16) 
fcbmale febroarse Stuben, aber bie erften jumal finb öfters in Tüpfel auf» 
gelöff ober bamit gemifeft. «Die $eble unb befonberS bie Sruff ftnb rein 
weif?; bie Ohren aufsen fcfroarj mit roeiffem Siede. — 

13. F e l i s Payeros, Azara Quadrup. I. I6 l .no . 18. — Des-
mar. Mammal. 231. — Waterh. Zool of the Beagl I. Mammal. 
pag. 18. pl. 9. — A. Wagn. Schreb. Suppl. II. 545. 43. Guerin, 
Magaz. de Zoolog. 1-44. Mamm. pl. 59. — Gay, hist. nat. de Chile, 
Zool. I 69. pl. 4. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 164. 

Gato de la pampa ber ©inbeimifebett. 
Diefe fleine ßafcenart ähnelt ber liuropäifcfen «Bilbfa&e, fte 

hat ben langhaarigen «pelj berfelfen, ben furjen Sefroanj unb bie fahl» 
graue garbe; aber ffe ift etroaS Heiner, ihr fiörper ift von ber Sdmauje 
bis jur Scfroanjrourjel geffredt 23 3oU, ihr Sefroanj 11 3oU. 5>« 
graue ©runbfarbe roirb am Saud) fahler, ber fiopf fat 4 bräunliche @a)ei» 
tel = unb 2 fchroarje Sadenftreifen, bie Seiten beS «JtumpfeS finb bräunlich ge» 
bänbert, aber ber Schroanj hat feine bunfleten «Junge; nur auf ber Sßruft 
unb an ben Seinen fiebt man tief fcfroärjliche Ouerlinien; bie $eble, Saud)» 
feite unb ©chenfel innen finb roeifs — 

3ch habe biefe Slrt auf meiner Steife nirgenbS angetroffen, »aS icb 
im Xert ber «Jteife I. Sb. S. 295 uno 477 bafür ausgab, iff Fei. Geof-
froyi geroefen; — Fei. Payeros febeint nur fübltcber, vom 35° an ju 
leben; namentlid) in ber offenen «Pampa von SuenoS SlireS bis jum S8io 
«Regro in «Patagonien, roo ffe auSfrblieblid) im hohem ©rafe, fern oon ©e« 
büfrfen, fid, aufhält. Set «JRenboja unb «ßaranä, für beren ©ebiete id) 

http://�Reg.ro
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fie in bet «Jteife (I. Sb. S . 295 u. 477) ermahnte, lebt roafrfcheinlicb nicht 
tiefe, fonbern bie vorige Slrt, roeil baS bortige bufd)ige lerrain ber legte» 
ren mehr jufagt. Sklleicht aber gehen bie fleinen ßbilenifrfen getüpfelten 
Saften, toelcbe «JRolina als Guigna (iJoinpond etc. pag. 295) unb GV 
locolo (ibid.) befebreibt, aud, über bie dorbilleren, auf ben »Offabhang beS 
©ebiraeS, benn befonberS in ben Sergffbludjten foll bie fleine roilbe Safte 
BlenbojaS ftd, aufhalten. — 

2. § unb e. C a n m a e . 

©att. Canis. 
3n meinen Erläuterungen zur Fn. Brasiliens (Berl. 1^56. Fol.) 

habe irf <&. 23 nad)gewkfen, baff in eüb*Slmerifa fein achter 
gurfS (Alopex Nob.) mit ffarf vertieften, ergaben umranbeten Drfi* 
taleden ber Stirnbeine gefunben wirb, fonbern ba$ alle bort anfäffi* 
gen wilben Canis Slrten gewölbte, am «Jtanbe ffumpfe Drbitalerfen 
heben, wie bie «fijölfe unb SchafalS. 3d) bradffe bie mir befannten 
Slrten barnarf unb narf, einigen anberen «Uterimalen in 3 ©ruppen: 

1. Chry.-oc\on; mit f)ot)em 6cf)eitelfamm, gewölbten Orbital* 
eden unb febe Patten, ben gfrifcbjaljn an Sänge weit Übertreffenben 
£aujät)nen. 

2. Lycalopex-, ohne erhabenen ©cbeitelfamm, aber mit ebenfo 
ffarf entwidetten Äaujäfynen. 

3. Pseudalopex-, ol)ne ©d)eitelfatnm, aber mit fteineren Mau= 
Salinen, bie bem gteifcbjabn an Sänge jufammen faft gleich fommen. — 

«JJon biefen 3 ©ruppen habe ich im ©ebiete ber Sa «piata • Sänoet 
ebenfalls unb j . Ib- biefelben Ülrten angetroffen, aber baneben auch ein 
$aar Spejies, bie ia) für unbejebrieben halte, alfo ausführlich befpreefen 
»erbe. 3a) führe alte bcobadjteten in obiger ^Reihenfolge an. 

I. Untergattung. Clirysocyon. 
14. Can i s jubatus Desmar. Mammal. 198. — Rengg. Säu

geth. v. Paraguay. S. I 3*. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 380. 9. — 
Burmeist. syst. Uebers. etc. I. 94. I. — Dessen Erläuter. etc. 25. 
1621. — Canis campestris Pr. Wied, Beitr. II. 334. — Aguarä-
guazü Azara Quadrup. I. 206. 28. 

Aguarä ber einf)eimifeben «Bevölferung. 
Der grofse, rotfe «ffiolf mit febroarjem «Raden, Scfnauje unb Sei» 

nen, aber breit roeifser flehte, ffnbet fid, oorjugSroeife in ben öftlicfen Ihet* 
len beS l'a «piata • ©ebieteS; er beroofnt gern ©egenben am «Baffer, bafer 
n)n uua) Dobrifebofet ben «Bafierbunb nannte; namentlich ift er in 
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ben Sufcfroalbungen am Ufer bei «Rio Uruguap unb «Rio «paranä weit ber» 
breitet, aber ftetS fcf eu unb vorficptig, roeShalb er nicht oft erlegt roirb. Slua) 
im Snneru fommt er an bem grofsen d i e n e p a S vor, fo namentlich bei 
«JRenboja, roofelbft icf ihn in ber «Jleife (1. Sb . @. 295 ) ermähnt habe. 

2. Untergattung. Lycalopex. 

©chafalfücbfe. 

15. C a n i s Entrer ianus. Nob. 
«peh rötblid) gelbtraun, bie £aare beS «RüdenS mit fd,tt>arjer unb 

baoor roetfsticber Spitje; ©effcft unb Seine rothbraun, nidjt vom «Rumpfe 
terfcfieben. «BorberbalS, Sruft unb Snnenfeite ber Seine roeifsttcf ober blaf?» 
gelbrötflief; Scfroanjfpifee frfroarj. — , „ , « . , 

D)er gucfS von dntrerioS ift eine burcfauS eigene Slrt, foroobl oon 
bem in ber Sanba oriental unb bei SuenoS SlireS leb enben Canis Azarae 
WaUrh. als aud, von bem fei «JRenboja häufigen Canis gracilis Nob. 
oerfefieben; er febeint bem Canis fulvipes Marl. Waierh. vom 6hüenifd)en 
ätrchipelam nädfften ju ffefen, unb möchte roohl mit bem oon «Rengger 
als Canis Azarae befefrietenen gucfS «paraguaßS übereinflimmen. Sljara 
fefon üerroecbfeite biefen guef S «paraguaps mit bem oon S u e n o S Sit r e s , 
unb ba neuerbingS für teureren ber «Rame Canis Azarae mieberfolt an» 
genommen ift (oon « B a t e r f o u f e , gr. ß u ü i e r , 21. SBagner unb mir), 
fo möchte eS baS ©eratf enfte fein, biefer am obern «Rio «paranä unb untern 
«Rio «pataguap anfäffigen Slrt einen eigenen, ihre «JJBohnftätte bejeid)nenben 
«Ramen ju geben. Deshalb führe id) ihn hier als Canis Entrerianus auf, 
jroar eine vox barbara, bie aber ebenfo gut Slnfprud, auf Dulbung erfe» 
ben barf, roie Paranensis, Paraguuyensis, Bonariensis unb alle bte »er» 
roanbten nach mobernen Ortsnamen gebilbeten «Beiwörter gleichen Schlages. -

3d) befafs ton biefem guchS 3 dremplare in allen SllterSffufen unb 
©efcflechtern. — , 

<DaS j u n g e noch faugenbe Stier mit vollffänbigem «JRilcbgebrff, roel» 
cfeS id, im Januar betam, ift einfarbig trüb gelbbräuntid,; ©efidff, Seme 
unb Scfroanjfpifee finb fcfroarjbraun. 

Das f ä u g e u b e «ffietbefen, roelcfeS icf ben 27. October unter» 
fuchte war rötblid) braun, af er ber «Rüden war frfedig, wegen ber langen, 
atroecffelnb fcfwarj unb roeifs gefärbten SteUen ber ©rannenfaare: S w 
berfals Sruft unb Snnenfeite ber Seine röthltd, gelf. 

fcS baS g a n j a l t e «JRännrfen, roelcfeS ich ben 27. gebr. 
unterfuebte, hatte eine viel feilere, reiner gelbe garbe, gar feine fä)edige 
Widmung am SRüden, fonbern einen völlig fomogenen Son inbem bte 
meifse Stelle ben ©rannenfaaren fehlte unb bie fefroarje nicht fo breit mar; 
«BorberbalS, Sruft, 3nncnfeite ber Seine unb bie Sehen roaren roetfs.3 ad) 
ber ^afreSseit, in welcher mir bie Sftere gebracht würben, ju urtfetlen, 
träat baS SBeibcfen noef baS «JBinter», baS «JRännd)en baS Sommerfletb, 
unb bafür fprieft auef ber entfefieben bief tere «£elj unb bie längeren Saare 
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be« erfteten; «J tengger fagt baffelfe vom gud)S «paraguaps, im Som= 
mer fei fein «Pelj blaff er gefärbt, als im «ffiinter unb bie jungen feilten 
einen bunfleren Don, als bie Sllten. 

«Racbftebenb bie auSfübrlirfe Sefcfreibung jebeS ber brei erwähnten 
3nbtoibuen. — 

DaS a l t e m ä n n l i c f e S b i e r war ein fehr grofseS, ffarteS, be* 
jafjrteS ©efd)öpf, baS unferm Deutfchen gurfS an ©röfse nichts nacfgkbt, 
ja, wie bie Sergleirfung ber Scfäbel jeigt, ihm an ßraft unb ©ewanbtfeit 
tuabifcheinlicb überlegen iff. Seine ganje ©effalt verrieth ein breiffeS unb 
»etwegeneS «Raturell. Die «Pupille war im Schatten völlig runb, ffe 
50g fta) aber bei bem lebenbig mir gebrachten Sfiere im Sonnenlichte ju 
einer ellbptifcben Oeffnung jufammen. — «Der «ftelj war von mäfsiger Sänge 
unb teeiä) anjufüblen unb bie £auptfatbe beffelben blafs rötflicfgelb. Sluf 
lern «Jtüden hatten bie Haare einen falbgraulichen Son in ber liefe, wur» 
ben bann fcbön roffgelb unb enbeten mit einer furjen fefwarjen Spifce. 
3)aS ©efieft hatte bis ju ben Ohre^n einen trüberen graulichgelben garben» 
ton; Äehle, SorberbalS, Stuft bis jum Saucf hinab unb bie 3nnenfeite 
ber Seine rein weif?, auef bie 3eben waren weit) gefärbt, namentlich febr 
beutliä) an ben Hinterbeinen. Die Slufsenfeite ber Seine war roie ber 
Süden gefärbt, aber nicht ganj fo flar gelb, — etroaS rötflicf er grau» 
bräunlid); ater nicht fo voll rötblid,, roie heim «ffieibeben. 3m ©efirft 
roaren bie Saden, ba roo bie brei ffeifen Sorffen ffeben, bie Sippen bis -
jur «Jlafe, unb bie Spike beS UntertieferS ebenfalls weif?, baS übrige« 
Sinn bis jur fleble fefroärjlicf grau; bie 3nnenfeite ber Ohren weif?, bie 
äujjete graulich braunroth, roie bie «Rafe unb bie Stirn. Der Scbmanj war 
ftarf behaart, wie ber SRüden gefärbt, bie Spifce fffwatj, unb ebenfo bie 
©egenb auf bem «Rüden, roo bie brüftge Stelle ober «ßfiote ftd, feffnbet; 
bie Untetfeite beS ScfroanjeS feiler als bie Dferfette. D)er Äopf mafs oon 
ber «Jtafenfpifee bis jum «Raden 6^ 3oll, ber Hals 5 3oll, ber «Jtumpf 
1 guf? 5 3oll, ber Sd,h>anj mit ben Haaren 1 gufs 3 3oU; bie Höhe 
bes ffefenben ShiereS betrug 1'2". 

Der herausgenommene Scfäbel mifft oon ben Scbneibejäbnen bis 
jum »orberen SRanbe beS HinterhauptSlocfeS 5 " 4 " ' ; bie gröfste Sreite 
Stotfcben ben Socfbogen beträgt 3 " 2 ' " ; bie ganje 3afnreife fat oben 3 
3oÜ, unten 3 " 2 ' " Sänge. Stile Uden, Tanten unb Seiften ber SrfäbeU 
tapfel finb febr ffarf unb ber Orbitalfortfafe ift einfach gewölbt, fefr atrcärtS 
gebogen, ohne Spur einer Sertiefung. Hinter ihm jiebt ficb bie Scfäbel» 
Üö&le nicht fo ftarf jufammen, wie beim SBeibcben unb ähnelt biefe Slrt in 
ber «Breite jener ©egenb am meiften bem Canis cancrivorus, obgleich ffe 
beffen Dide in ber vorbern Partie ber ©ebirnfapfet nicht erreicht. «Die 
Werfte Spitje beS 3wifcfentieferS bleibt 6 ' " weit vom processus nasalis 
be« Stirnbeines entfernt. Stile «Räfte fmb völlig fieftbar, obgleich bie ffart 
abgetauten 3äfne baS hohe Sllter beS ShiereS bewerfen. Statt beS Scfei* 
teltamtns ffnbet fiä), wie bei allen Scbafalfücbfen, eine elliptifcfe, abgeptat» 

»«tmetfter, Steife. 2.*Bb. 2 6 
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tele, Warf begränjte gläcfe neben ber «J3feilnat,t, bie na* hinten in einen 
für en Stamm auf ber Scfuppe beS Hinterhauptsbeines ftd, erbebt. 

Das ©ebiff jeicfnet fid, buref feine fräftige 3afnttlbung aus, aber 
ber RafntppuS neigt entfebieben mehr jum ffumpfjadigen ber ScbafalS, 
als sum fiarfsadigen ber gücffe; aUe 3dfne finb plumper unb breiter, 
als S Ä i » 8«*« Der ofere gteifrfjafn ift nad, Serbältnif? 
flein er fat eine fefr bide äufsere 3adenreife unb etnen flemen ftumpfen ; 
ruberen Höder. Selbe obern ßaujäbne finb beträchtlich länger, als ber ] 

^leifcfsabn, unb hefonbers iff ber fintere fefr viel gröfser, als beim Canis 
Vulpes Die Sänge beS gleifcfjafneS beträgt bei beiben Sitten 6«"', bie 
ber ßaujäfne jufammen fei C. Vulpes 7"', fei C. Entrerianus 9' ' . 3tn 
Unterfiefer ift ber gteifcfjafn von C. Vulpes 7'" ber oon C. Entrerianus 
faft 8'" lang, bie teiben unteren ßaujäfne meffen jufammen bet jenem 

41 '" , bei biefem 64/". 
3n ber ©töffe unb ttäftigen SluStilbung ber Raujafne fommt C. 

Entrerianus ehenfallS bem C. cancrivorus am näcfffen, ber obere gleifd)» 
»ahn biefer Umgenannten Slrt iff 6 \ ' " lang, bie beiben itaujäfne meffen 
»ufammen 8 ' " ' ; im Unterfiefer fat jener 74'", »»efe beiben nur 6 'Sänge. 
Darnach flehen beibe Sitten im ©ebifs ftd, fehr nahe; ffe werben aber oon 
Canis vetulus unb C. fulvicaudus in bem ©röfsenoerfältniff ber Saujatjne 
sum gleifcfsahn noef übertroffen; bei leiteten iff ber gleijcbjabn im Ober» 
tiefer nur 4<" lang unb bie itaujäfne jufammen 6'", im Unterliefet jene 
4» biefe 54'"- — ®S finb baS bie Hunbe = Slrten Süb»«ilmertfaS mit ben 

' am ffättffen entnadelten fiaujäfnen, benn fei Canis jubatus, berebenfaUS 
fefr groffe ßaujäfne befffet, mifst ber obere gleiffbjabn 7f", ber untere 
94"', bie oberen ßaujäbne jufammen U{"', bie unteren 9'". Schwerte 
am Scftufs bie Serfättniffe biefer 3dfne »on allen mir befannten Sub» 
amerifanifd)en Slrten tafeuarifd, jufammenffeUen, bähet id) hier bie übrigen 
nod) unberüdffdrtigt laffe. — 

• DaS a u s g e w o r f e n e , f ä u g e n b e 2Beibd)en ift ein viel jtet» 
tieferes Shkr, als baS eben befebeiebene «JRänndjen; icf erhielt eS ben 27. 
October mit Dotier «JRUd,brüJe, lebenbig, unb hatte eS einige Sage tm Saften, 
beoor id) eS töbtete. CJS mar fefr fefeu, faft jurüdgejogen tn emer Gde, 
unb ftp roütfenb um ftch, wenn man eS ftörte; feine «Pupille war an 
biefem uirüdgesogenen fefattigen Orte weit offen unb ganj freiSrunb jog 
fub aber, roenn id, eS an bie Deffnung beS JtaffenS in gtelk Seleucftung 
heroorjerrte, ju einer förmlichen, {entrechten (SUipfe mit abgerunbeten Gden 
jufammen. — 

«Die gabt bet Bffjen, beren Serhältniffe id, junäefft befpreefe« »lU, 
war fecfS; ffe fafsen in jwei Leihen einanber paarig gegenüber am Sau*, 
baS erfte «Paar bor bem «Habet, baS Übte in ber «ffieiefengegenb. Jpu 
«JRilcfbrüfe f eftanb jeberfeitS auS 3 atgerunbeten Sappen, bie in ber JJUtte 
ju einer graben Sinie aneinanberfftefeen, aber hier BöUig getrennt waten, 
bie 3 Sappen jeber Seite fingen jufammen, iebet »on ifnen wat W) 
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Euchenfötmig geftaltet, ber binterffe ber fteinffe unb IreiSrunb, bie beiben 
anbeten elliptifch, aber ber mittlere fefr »iel gröffer als ber »orberffe. Slm 
3nnenranbe waren ffe einfad, unb ohne «Rebentappen, an ber Sluffenfeite 
jerfiel jeber burd, tiefe Ginfcfnitte in rabiale Soben, beren 3af l an bem 
bintetften, fleinften Sappen auf 10, an bem mittlem unb »orberften nur 
auf je 7 fid) belief. — 

Det «Pelj hat eine grauröthlich roffgelbe garbe, erfdfeint aber fdbef» 
(iget als beim 2Rännd,en, weit bie im SBinter längeren ©rannenhaare auef 
fo siel längere fefroarje Spifeen haben, waS namentlid) oben am Unter» 
tjalfe cor ben Schultern, längs beS «JtüdenS unb am Sd,roanj einen bunt» 
leren, »orjugSweife mit febroarj gemifeften Son ferportringt. SebeS ©ran» 
nenbaar ift am ©runbe graugelb, bann roirb eS ffbroarj, hat nun auf ber 
litte einen breiten feileren «Jting, ber je mehr nad, unten um fo heller 
gelblid) weif?, je mehr naef oten um fo röthlicf er roffgelt gefärft ift, unb 
tuitb barüber, am Gnbe roieber breit fefroarj. SluS bem Sorwiegen ber 
fajtDarjen Sptfee entfteht eine bunflere Ouertinbe oor ben Schultern, ein 
bunflerer Jon am «Jtüden, unb fefonberS auf bem Scfwanj in bet ©e» 
genb bet «Phiole unb an ber Spifee eine fdjroarje Stelle; an ben Seiten 
Wirb ber garbenton lichter unb gleichmäßiger gelblich grau; am Sauch, ber 
Sruft, bem Sorberbalfe unb ber ßeble ganj roeifs. Slud, bie Oberlippe ift 
MS jum «jfafenranbe roeifs, bie Unterlippe bagegen febroarj, roie baS ittnn, 
mit «Ausnahme ber roeifslichen Spi&e. Die langen ftarfen Sd,nurrbaare 
ber Saden unb Sippen ftnb ganj fefroarj. Slm Unterfalfe oor ber Sruft 
ift eine grauliebe Ouerlinte angebeutet. D)ie Seine ftnb auf ber Ernten» 
feite nicht ganj fo roeifs, roie beim «JRänncten im Sommer, af er bod, »iel 
blaffer gefärbt, als auf ber Stufsenfeite, wo ifr Son rötblid) roffgelb wirb; 
in ber Kniebeuge ber hinteren jeigt ffef eine breite fchroarjbraune Quer» 
binbe unb bie Sohle beS HadenS ift aud, etwas bunfler braun. «Rafen» 
nieten, Stirn, Halsfeiten hinter bem Ohr unb bie Stufsenfeite ber Obrmu» 
fdjel fallen entfdffebener ins «Roffgelbrotfe, bie ^nnenfeite ber Ofren iff am 
«Jtanbe lang roeifslid, befaart. Unter bem Sluge liebt man einen febroad,en 
fcbiBätjlid) grauen Streifen. — 

©anje Sänge 36 3oU; Kopf bis jum «Jtaden 6 3oU, Hals 4 3oÜ, 
stumpf 14 3oll, Sefroanj über 10 3oll , mit ber Sebaarung 12 3oü. 
$öbe ber Dbrmufcbel 3 " , beS ffehenben ShiereS an ber Schulter 11 3oll. 

Der herausgenommene Scbäbel beS aßeibcfenS hat oon ben Scfneibe» 
ääfnen bis jure borberen «Jtanbe beS HinterfauptslocheS nur 4 " 1 0 ' " Sänge, 
bie gröfste Sreite ber Sodjbogen beträgt 2 " 8 ' " , bie 3abnretfe iff oben 
2" 5'", unten 2 " 8 ' " lang. Stile @den, Kanten unb Seiften ber Sdjäbel» 
lapfel ftnb feiner, jierlicf er unb befonberS ber Unterfiefer ift »iel fcfroä» 
djer; bet Jüntere (Snbfafen fat eine fo geringe ©röfse ( 2 ' " Höfe), baff er 
gegen ben breiten beS «JRänncfenS (oon 7 ' " Höfe) faft überfeben roirb. 
am auffallenbffen aber ift ber Unterfcfieb in ber »orbern ©egenb bet 
frrntapfel hinter ben Otbitalecte«, bie beim 2Betbd)en eng erfefeint, roäb» 

26* 
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renb ffe beim «JRänncfen fo breit ift; jenes fat 1 3oü, biefer 1 3oll 5 fii» in 
nien Sreite. @S iff baS eine fehr wichtige «ffiafmebmung, fte beutet . |;; 
auf ähnliche Serfcfiebenheiten naef bem ©efebteeft aud) bet anbern Slrten - j , 
hin unb beroeiff, baff bie Stufffellung ffcherer fpejifffcfer Unterfchiebe nur '• , 
nad, aUfeitiger «Prüfung ber SttterS» unb ©efdjlecftSmertmale möglid) ift. •* 
3m Uebrigen finb bie Serbältniffe ber «Räbte, gortfäfce ber einjelnen Kno» : r 

d,en unb bie Silbung ber Scfeitelplatte einanber ähnlich, aber bod) in ge» \-
wtfien Sejiebungen anbere; fo namentlich bie Sreite ber Scheitelplatte, ,. 
welche beim «ffieibchen beträchtlich gröfeer iff unb feine fo fdjarfen «Ränber '.' 
hat, was id, ber gröfseren 3ugenb beS 3nbi»ibuumS jufdfreibe. Sehe jung j 
fann eS aber niebt gewefen fein, weil eS fäugenb war, alfo bereits ge» '^ 
boren hatte. — ''.', 

dnbttd, baS j u n g e S h i e r ift ein Säugling mit »ollftänbigent ;«; 

ÜRtlcfgebiff, bet in feiner garbe auffallenb »on beiben Sleltern abweicht. *-
@r ift bunfler, als beibe, am «Jtüden »orroiegenb fefroarj, wegen ber langen c 

fdjwarjen Haarfpifeen, an ben Seiten gelbbraun, am Saud, faft ganj gelb» !";, 
lid,, unb nur am Sorberhalfe rein weiff. Hier hat er einen febarf um» "... 
fchriebenen gled »on biefer garbe. 3m ©efieft fpiett bie ©egenb um oie 
«Jlugen ins «JJBeifsgraue; ber «Rafenrüden unb bie Stirn fallen mehr ins =; 

©eibgraue; bie Sippen unb baS Kinn ftnb fchwarjbraun, bie «Jkfenfpifce • 
nebft ben Ohren unb Halbfetten gelblidfer, »on ber garbe ber Saueffeite. .„ 
Slm Slrm unb Unterfcfenfel tritt berfelbe lebhaft roffgelblid)e Ion auf, . 
aber bie «Pfoten felbft finb fcfwarjbraun, namentlich bie Sohle ber hinte
ren. Die Sebaarung beS ScbwanjeS iff obenauf faft ganj fcfwarj, unten :: 

gelblid,. Die Sänge beS ganjen ShiereS mit bem Sdfwanj beträgt 29 . 
3olI mit bem Haart leibe beS Sd,wanjeS, baüon fommen auf ben Kopf ~ 
bis jum «Jtaden 5 3oll, auf ben Hals 3", auf ben «Rumpf 11", auf ben -
Scfwanj 10"; ffehenb iff baS Shierchen an ben Schultern 9 3oll hod).— 
Der herausgenommene Sdjäbel mifet an ber SaffS 3 3"U 9 Sinien, bie : 
3od,bogen ffefen 2 " 3 " ' »on einanber; bie Sahnreihe ift oben 1"9'", -
unten 1"8'" lang. Die 3abl ber Sadjäbne ift oben wie unten »ier, 
bort fehlt ber hintere Kaujabn, hier fehlen beibe bem «JJRilcbgebifs unb 
aufserbem je ein Südenjabn; bie Orbitaleden beS Stirnbeines fangen an 
ffcf JU jeigen, aber eine 6infd,nürung ber ©ehirnfapfel hinter ihnen ift 
noef nieft angebeutet. 

c. P s e u d a l o p e x . Nob. 

£>ie bei weitem ffärfere dntnridelung beS gleifchjabneö im Dbet* :; 
tiefer, roelcher Pen beiben Äaujdfjnen an Sänge nur roenig nad)ffef)t, 5 
ober ffe gar übertrifft, roie fei Per juerff aufgeführten Slrt, bilbet bat „ 
£auptmerfmal tiefet ©ruppe; in Per t5cf)etbet- unb ©cbwonjfotm 
ftimmt ffe mit Per »orbergebencen überein. 
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16. C a n i s magellanicus Gray, Proceed. Zool. Soc. IV. 88. 
1836. — Magaz. of nat. hist. 1837. / . 578. — Waterh. Zool. 
ofthe Beagl.IL 10. pl. 15. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 4SI. 25. 
- Burmeist. Erlauf, z. Fn. Brasil. 51. 7. 16. 26. f. 3. — Gay, 
Kst. nat. d. Chile. Zool. I. 59. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Ex-
ted.II. 164. -

Culpeus ber einf)rimifchen «öeüölferung. — 
•Der fogenante GulpeuS ober grofse gucfs (fein «Rame iff Spa» 

nifdjer fflortlaut beS Sateinifcfen Vulpes) bewohnt bie ©etirgSfcflucften 
bet GorbtUeren unb fommt namentlich in ben «J3ro»injen »on «JRenboja bis 
S. «Jjuan, aber faum nörblicfer »or. Gr gilt für fehr raubluftig, ber be» 
[onbttS bem Hausgeflügel ber Stnffebler nachffellt *). Gr ift näcfff bem 
Jlguarä bie gtöfste roitbe Hunbeart beS SanbeS, unb ftd,er ber fcbon »on 
SBlolina, wenn aud, niebt grabe fehr beutlid,, hefefriebene GulpeuSber 
Ebenen unb Sergberoofner im ©efiet ber Gorbilleren. — Sei «JRenboja 
war er allgemein befannt, aber gefefen habe id, ihn bort nicht. — 

17. C a n i s Azarae Waterhouse, Zool. of the Beagle, Mam
mal. II. 14. pl.l. — Burmeister, Erläut. z. Fn. Bras. 44. 16. 28. 
49. fig.3. cranium. — Rengger, Säugeth. v. Paraguay. S. 143.? 

Aguarä-chay. Azara Quadrup. I. 271. 29. — 
Zorro Per (Singefornen @panifd)er Slffunft. 
Diefer gurfS, roie er »on «JJÖaterfoufe unb mir gefefilbert roor» 

ben ift, bewohnt ben äufserften Offen ber Sa «piata > Staaten, b. f. bie 
Sanba oriental unb bie «Jßrooinj »on SuenoS SlireS; ber weifsgraue gar»» 
benton feines Körpers neben bem brauiirötblicf gelben beS Kopfes unb ber 
Seine machen ifn gut fenntlicf. (Et ift »on bem gucfs »on GntretioS, 
ben id) »otfer gefcfilbert fate, fpejifffd, »erfefieben, unb »ielleicht auch »on 
bem, welchen «Renggee aus «Pataguap hefefrettt. Sljara fat beibe nicht 
blof? unter ftcf, fonbern auef mit bem «Jforbamerifanifcfen Canis cinereo-
argenteus »erwecffelt, bähet DeSmareff bie Slrt Sl jara 'S bahin jpg 
unb (Subier angab, bafs ber C. cinereoargenteus aud, in Süb»Slmerifa 
botfomme; er tefefreift ater fenntlid, nut ben fier aufgeführten, öfflichen 
SudjS oon SuenoS SlireS. 3cf fate a. a 0 . gejeigt, baff ber C. cinereo
argenteus ein äefter gucfS (Alopex) iff, währenb ber C. Azarae ju 
ben galfch'güchfen (Pseudalopex) gehört, wohin aud, bie folgenbe 
Slrt »on «JRenboja gefieUt werben muff, obgleich fte ftcf ben Scfafalfüchfen 
föon etwas mehr im ©ef iff näf ert. 

*) 3n meinen Erläuterungen z. Fn. Brasil, habe id) ©. 53 irrig angege
ben, baf? er Salb er raube; e« fottte § üt,ner tjeifjen, bie feine ßieblmg«-
narjrung fmb. 
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18. C a n i s gracilis Nob. 
Zorro ber ©nbeintifcbett. 
3terlich gebaut, ber «Pelj fellgrau, «Rafenrüden unb Scheitel rofttötb» ' 

liefe; Seine aufsen roffgelf, innen weifs. — 
Gin ungemein jterlUb getautes Sfier, eleganter nod) als C. gnseus . 

Gray, bem bie Slrt am näcfffen fteft. Sie ©runbfatbe beS «PeljeS am 
«Rumpfe iff blaff gelblich grau, ber »on Canis Azarae am ahnlichften unb 
qan* »erfcfieben »on bem töthlidjgrauen Son beS Can. griseus, ober bem 
roffgelbtothen »on C. Entrerianus; bie gröfferen ©rannenhaare ftnb an 
ber Gnbhälfte fdjroarj, fcfliefeen aber barin einen freiten weifeen «Ring ein, 
ber auf bem Kteuj, bem Scfroanjrüden unb an ber Sdjroanjfpifee üielen 
Haaren ganj fehlt, baher biefe ©egenben am bunfelften ftnb. «Ramentlid) . 
auf bem Scfwanjgrunbe, wo bie «Pfiote fffet, jeicfnet ftcf ein grofser 
fchroarjer gted aus. Der «Rafenrüden, bet Oterfopf unb bie Slufsenfeite 
ber Obren ffnb rötflicffraun, aber bie Haare taten weifslidje Spifeen, 
bie befonberS üfer jebem Sluge einen lichteren gted hüben. Oberlippe, 
Kinnfpifce Kehle, Sorberfals, Sruft, Saud) unb Snnenfeite ber Seine rein 
weifs; am Unterfalfe eine fafie Sinbe quer üfer bie Sruft. Slufsenfeite 
ber Seine unb bie ©egenb finter bem Ofr blaff roffgelf, bie Sofie ber 
güfse röthticber; über bem Hatten eine roffbraune Ouerbinbe, bie in ber 
Kniebeuge faft ganj fffroarj roirb; Unterlippe unb «JRitte beS Kinnes eben» 
falls fcbmarj, beSgleicfen bie fehr langen, ffarten Schnurrhaare. Dften 
innen weifsgetb, bie «Pupille fellbraun, bie nadte SRafe fcfwarj. — 

Der Scbäbel gleicht am meiften bem »on C. griseus, ift aber etwas 
fürjer, befonberS im Scfnaujentfeil, unb bie Stirn breiter; bartn ähnelt 
er fefr bem Sd)äbel »on C. fulvicaudus (»ergl. Erläuter. etc. Taf. 28). 
Die «Rafalfortfäfee beS Stirnbeines ftnb fefr lang, reichen aber nicht fo 
weit, wie bei C. vetulus, auf bie «Rafe ferat; jWifcfen ihnen unb bem 
3roifcbentiefer bleitt eine teträcftliche Sude »on 3 — 4 Sinien. DerSJafen» 
rüden jeigt längs ber «Raht eine ungemein ftarfe Sertiefung, bie plö&ltd) 
mitten auf ber Stirn enbet. Der Orbitalfortfafe beS Stirnbeines ift bret* 
ter unb ffumpfer, als bei C. griseus, unb ber «Ranb etroaS mehr erhaben, 
woburch bie Slnbeutung einer Sertiefung entffeht, wie ffe nur ben ächten 
gücffen eigen ift. C. griseus fat »on biefer Sertiefung fcbon eine fcbwacfe 
Spur, bei C. gracilis ift fie entfebieben breiter unb mefr auSgebrüdt. 
Hinter ben Orbitaleden nimmt ber Slnfang ber ©efirnfapfel eine bet 
weitem gröfsere Sreite ein, als bei C. griseus, unb wirb beim alten mann« 
liefen Shier, baS id, niebt unterfucht fate, roofl etenfo freit werben, w 
wir biefe ©egenb fei C. Entrerianus gefunben haben. Slud) bie ganje 
©efirnfapfel ift nad) Serfältnifs etwas fürjer, ater cafü*_ aud) weiter, 
als bei C. griseus. DaS ©etiff ftimmt mit bem »on C. griseus febr 
überein, iff oben in allen Sfeilen etwas fürjer; namentlich bergletfebjabn 
beS OberfieferS; icf ffnbe baS Serfältnifs beffelten JU ben Kaujäfnen bei 
C. griseus Wie 12 ju 13, fei C. gracilis nur wie 12 ju 14; im Un= 
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tertiefer »erhalten ftd, beibe 3afngruppen entfprecfenber, bei C. griseus 
wie 14 ju 1 1 , De' t]. gracilis wie 1 3 ju 10 . Sluffallenb »erfdffeben 
nehmen ftd, bie Südenjähne auS, beren Krone ift bei C. gracilis entfette» 
len höfer «nb ruppiger, als bei C. griseus unb jroar iff biefet Unter» 
jdjieb fein bloff relati»er, fonbern ein abfoluter. S o n C. vetulus unb 
fulvicaudus unterfebeibet bie bebeutenbere ©röffe beS gleifcf jafneS biefe Slrt 
jet>r leicht, beibe haben oben roie unten faft genau efenfo grofse Kau» 
aät)ne, aber ihr oberer gleijefjabn iff um ein Siertel ober gar um ein 
drittel Heiner. Die Settacftung ber naefffefenben 3aflentahelle lehrt baS 
deudid). — 

Die Körpermafse beS ShiereS finb folgenbe: Kopf tiS jum Jtaden 
54 3oU, Hals unb «Rumpf 15 3 » U , Scfroanjrüte 12 3o l t , Höfe beS 
ftebenben ShiereS 1 0 3oll, beS OfreS innen 3 3oü . — 

Canis gracilis bewofnt bie bufefige «Pampa in ben Umgebungen 
«JJlenbojaS unb nährt ftd) fauptfäcblid, »om Grbgeflügel unb ben fleinen 
«Jtagetbieten, bie ftd, in benfeiten ©etieten auffalten. «PampaSbübner unb 
GunejoS bitben feine «Jcafrung. Gr ift flug, ater aud, breift; id, habe 
ihn bei berannabenbet Dämmerung öfters ganj nahe am SBege herum» 
[(bleichen feben, ja er blieb ffefen unb faf micf a n , wie ich »orteiritt. 
ßrft als ich lehfafte Seroegungen machte, jog er ffcf inS ©ebüfd) jurüd. 
Jie pd)er auS ber ©egenb ber S a g u n a © u a n a c a e f e bringen »iel» 
faltig fein gell nad, ber Stabt, um eS bort als Sattelbeden ju »erlaufen; 
in ben ©egenben ift ber gucfs tefonbers fäuffg. Unter ben »ielen gellen, 
bie id) gefefen habe, roat auch eins mit r o f f r o t f e r ©cfteanjfpifee unb 
jleidffatbigem gled auf bem Scf»anjrüden, üfer ber «pfiole. Slnbere 
Slbarten ffnb mir niebt »otgefommen. — 

SBergleichenbe üeberftebt ber %leifd)* unb Äaujäbue ber 6üt>* 
«Ämerifanifcben Canis-«Arten. 
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3. S l t i f f e M u s t e l l i n a e . 

1. ®att. M u s t e l a Linn. 

Sßäbrenb meines SlufentbalteS in «JRenboja rourbe mir »on mehreren 
glaub würbigen «Perfonen »erffcfett, bau eS in bem benacf harten ©ebirge, 
ber Sierra be Uspallata, ein fleineS fcflanfgetautes «Jlauttfiet »on roft« 
geltlicfer garbe gebe, roelcfeS in ber Grbe jroifcfen gelstrümmern unb 
«RoUffeinfcfutt ftcf aufhalte, fehr fcfeu fei unb äufferff gewanbt ftch mit 
grofset Scfnelligfeit aüen «Racfffcllungen ju entjiehen wiffe. 3d, bejog 
biefe Slngaten fd)on bamalS auf eine grettd,en»«2lrt, ater es gelang 
mir nicft, trofc aller angebotenen Selofnung, ein Gremplar in meine ©e» 
malt JU tringen. — 

Da nun ÜRolina eine Slrt grettdfen als Mustela Quiqui be» 
fcbreibt (Compend. d. 1. hist. nat. de Chile. S. 228. — Gmel. Syst. 
Nat. I. 1. 99. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 244. m.), beren aud) 
«Pöppig geben« (gror tep 'S «Rotij. Sb. 27. ®. 217), fo ift es mir 
fefr wabrfebeinlid,, baff ein folcfeS Shier bort »orfomme; um fo mehr als 
». Sfchubi in ber Fn. peruana S. 110 eine Mustela agilis aus «Peru 
fcfilbert, auf welcfe bie mir gemachten Slngaten ber ©röfse unb gärbung 
ffcib, wohl bejiefen laffen. Diefe «Peruanifcfe Slrt ift 9 — 1 0 3oll lang, 
ber Kopf 1" 5"', berSdjwanj 4"—4"4 '" unb bie garbe oben rötblidjgrau, 
unten weifslid,. — 

2. ®att. G a l i c t i s Bell. 

19. G a l i c t i s vittata, Bell, Zool. Journ. II. 551. unb 
Transact. Zool. Soc. II. 203. tb. 35. — Waterh. Zool. of the 
Beagl. IL Mamm. 21. — Wagner, Schreb. Suppl. IL 215. 2. — 
Burmeist. syst. Uebers. etc. I. 109. 2. — Gay, hist. nat. de Chile, 
Zool. I. 51 . — Gilliss, U.S. Nav. Astr. Exped. IL 165. — 

Gulo vittatus Desm. Mamm. 175. — Rengg. Säugeth. von 
Parag. 126. — 

Viverra vittata Schreb. Gmel. S. Nat. I. 1. 19. 
Ursus brasiliensis, Thunb. Act. Petrop. IV. 401. tb. 13. 
Le Grison Buff. h. n. XV. 65. pl.8. 
El Huron menor, Azara Quadr. I. 182. 20. 
La Cuja, Molina Compend. d. I. hist. nat. de Chile S. 258. 
Huron Per einbetmifcben S3e»olferung. 

Ueberall burd) baS ganje ©ebiet »erfreuet unb jiemlid, baS ge* 
meinffe »on allen bortigen «Jtaubtbieren; id) erhielt Gremplare in «JJten» 
boja, «paranä unb Sucuman. DaS Shier bewohnt bie ganjen wärmeren 
unb ttopifcfen 2)iffricte Süb -. SlmerifaS öftiict, »on ben Gorbilleren. — 
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3cf bäte fei einer anberen ©elegenfeit (Abh. d. naturf. Gesellsch. 
i. Balle II. Bd. Sitzungsberichte S. 47) nacfgewiefen, t>a^ ber »on 
5)'0rbignp als Mustela brasiliensis abgebilbete unb erwähnte Scfäbel 
(Voyag. Am. mer. IV. 2. Mammif. 20. pl. 13. f. 3) JU Galictis vit
tata gehört unb eine wirtliche Mustela in Srafflien gar nicht eriffirt. 3 " 
meiner Sefcfreibung in ber föffem. Ueterf icht muff ich nachtragen, 
baff baS ©ebiff »on G. vittata bem »on G. barbara an Schärfe in allen Sfeilen 
bebeutenb überlegen iff, namentlich mehr fffneibenbe Kanten an ben 3dbnen 
befujt; ber obere gleifcbjabn hat einen »iel breiteren, weniger abgefegten, 
jBeiipujigen Hödet, wäbeenb bem unteren ber fleinere innere «Rebenhöder 
abgebt; auch ift bet obere Kaujabn nad, innen beträchtlich fffmäler. Häufig 
fehlt ber erfte fleine Südenjahn, jumal im Obertiefer. Die «JRilefgetiffe, 
toelcbe ich jefet »on beiben Slrten befttse, jeigen mefr Uebereinfftmmung 
mit einanber; benn ber innere «Rebenhöder am unteren gleifcbjabn ber 
Galictis barbara ift im ÜRildjgebiff bei feiner »on beiben Slrten »orbanben. 
Sin bem Sfelet »on «paranä fanb id, 16 «Rippenpaare, 11 wahre unb 
5 falfdje, 5 Senbenwirbel, 2 KreujWtrtet unb 21 ScfwanjWirbel; roährenb 
baS bon mir früher aus Srafflien gebrachte Sfelet nur 15 SRippenpaare, 
aber ebenfo »iele Senben» unb Kteiijtoirbel befffet. — 

20. G a l i c t i s barbara, Wagn. Schreb. Suppl. II. 2 1 4 . 1 . — 
Burmeist. syst. Uebers. I. 108. 1. — v. Tschudi, Fn. per. Mamm. 
12. 4. 1. 

Mustela barbara Linn. S. Nat. I. 67. 
Gulo barbarus Desm. 177. — Rengg. 119. 
El Huron mayor Azara Quadr- I. 172. no. 19. 
Diefe »iel gröffere, länger gefcfroänjte Slrt bewohnt nut bie öfflicfen 

unb notböftlichen Diftrtcte ber Sa Slata»Sänber; namentlich bie Sanba 
oriental, GorienteS unb bie «JRifftonen; ich habe ffe Weber bei «Paranä, noch 
bei Jucuman gefunben unb etenfo wenig fei «JRenboja. — 

4. Dacbfe M e l i n a e . 

®att. M e p h i t e s . 

21. M e p h i t e s patagonicus, Lichtenst. Abh. d. Königl. Acad. 
d. Wiss. z.Berlin, phys. math. Cl. 1838. 2 7 5 . 6 . — Wagn. Schreb. 
Suppl IL 194. 6. — Gay, hist. nat. de Chile. Zool. I. 50. — 
Giliss, U. S- Nav. Astr. Exped. II. 165. 

Conepatus Ilumboldtii Gray, Loud. Mag. nat. hist. I. 581. 
Chincha ober Chinga bet @inh,eimifd)en. 
DaS Stinrtbiet, was id) bei «JRenboja mehrmals erhielt, ift ganj 

bunfel fchwatjtraun unb trägt ein langes bieftes Haarfleib; an jeber Seite 
beS «RüdenS »erläuft ein balb fcf maier, falb breiterer weiffer Streif, ber 
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auf bem Kopf etwas finter unb üfer bem Oft, getrennt »on bem ber 
anberen Seite, anfängt, bann im «Raden mitunter ganj »erliffbt, unb JU 
beiben Seiten beS «RüdenS finter ber Schultet am beutltcfffen ift, nad) 
hinten gegen ben Scfwanj hin »iel fcfwäcfer werbenb. Set alteren Sbte» 
ren erlifcht er fier, ober fcfon auf ber «JRitte beS «RüdenS; bei jüngeren 
geft er auf ben Sefroanj üfer unb treitet fid, JU einer ganj weifsen 
Sdjroanjfpifee aus. Da»on fat baS alte ausgeworfene Sfier feine Spur 
ntefr, bod) finb bie langen Haare beS Sd)wanjeS in ber Siefe breit blafe» 
gelb gefärbt , waS bei ber Sewegung bureffefeint unb bem Scfwanj ein 
fdjedigeS, heUereS Stnfehn giebt. Die Krallen ber Sorberpfoten ftnb lang 
unb weifs, bie ber Hinterpfoten futj unb gröfftentbetlS febwarj; bie ganj 
nadten Sohlen reichen hinten bis jum Haden. 

«Das ©etiff fat gewöhnlich 3 Sadjähne im Oberfiefet unb'5 im 
Unterfiefer, bort e inen (ein j w e i t e r , »orberffer fefr Heiner Südenjabn 
feflt in ber «Regel) unb fier brei Südenjäfne, »on roelcfen ber erfte fefr 
Hein ift; ber Kaujafn beS OterfieferS iff jroar treit, ater nieft lang, nur 
fo lang roie ber gleifcfjafn; im Unterfiefer übertrifft bie fintere «Partie 
bes gleifcfjafneS ben Kaujafn etroaS an Umfang. 

Dies Sttnttbier ift in ben roefflicfen ©egenben beS Sa «piata* 
©etieteS fäufig, id, faf eS oft am SBege, wenn id, burd, bie Sorftäbte 
«DtenbojaS ritt, felbft bei Sage an atgelegenen Orten; eS lett in Grblöcbern 
jroifd)en Steinhaufen unb ffellt befonberS bem jungen Hausgeflügel nad). 
Da es feiner Seute nur bei «Radff nadjgebt, fo hat man feiten ©etegen» 
heit, es ju überrafefen unb am Sage »ertfetbigt es ftcf fefr gefdffdt burd) 
feinen unleiblichen ©effanf, ben man öfters empfinbet, als baS Shier fiebt. 
3m Steffen (GntrerioS, GorienteS) ift eS »iel fettener, bagegen im Süben 
überall ju Haufe. 

DaS »on ©erüaiS in «D'Orbignp'S «Jteife IV. 2. Mammif. 19. 
pl. 12 als Mephites castaneus aufgeftellte Stinfthier fommt ber hier be* 
fchriebenen Slrt fo nahe, baff ich eS nur für eine feUfartige Sarietät ber» 
feiten falten fann. Snbeffen erfefeint, nad, ber Slttilbung auf laf. 13. 
gig. 2 ber Kaujafn beS OterfieferS gröffer unb ber gleifdfjafn beS Unter» 
tieferS fürjer, als id, feibe an meinen 3 Sd?äbeln roahrnehme. Slua) 
ber erfte untere Südenjafn ift in jener Slbbilbung gröffer bargeffellt, wie 
meine Sd,äbel ihn haben. — «JBafrfcfeinlid, beuten biefe Unterfcfiebe nur 
ein altes reeft grofseS männlid,eS Shier an. — 

5. fttfebottettt. L u t r i n a e . 

®att. Lutra Ray. 

22. L u t r a paranensis Rengg. Säugeth. v. Parag. S. 128.— 

Wagn. Schreb. Suppl. IL 261. 5. 

Nutria, Azara Quadr. I. 304. no. 32. 
Lobo del Rio ber @tnf)eimifcben. 
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Die gifcfotter beS «Jtio «Paranä ift »on «Jtengger ausführlich te» 
jdjrieten worben; id) erfielt ben 6. Slpril 1859 ein fäugenbeS Sffieitdjen 
mit brei 3ungen; baS Sfier war, nad, atgejogenem Salge, im ©anjen 
36 Soll lang, baoon famen 9^ 3°U auf Kopf unb Hals, 14 3oll auf 
ben Stumpf unb 12£ 3otl auf bie Scfroanjrüte; ber atgelöffe Scfäbel 
mifst 4 3oll. Die garte iff oben glänjenb braun, unten weifflid, grau» 
bräunlich, bod, fo, baff biefer Son nad, »orn immer fetter unb am Kinn 
faft ganj' weiff roirb. Gine roeiffe Sdjroanjfpifee bemerfe id, nid)t, »iel» 
mehr hat bet Schwanj üterall bie gleide braune garbe beS «JtüdenS. — 
«Reben bem Slfter fanb id, jwei runbe Södjer, ein« an jeber Seite, als 
SluSgänge jweier elliptifd,er «Drüfen, tie hier unter ber Haut lagen; bie 
tjlitotis war fehr grof? unb ber Sänge nach gefpalten; bie Hatnöffnung 
befanb ftcf ganj »orn, gleicf hinter ber ©pike. Die groffe «JRildjbrüfe 
reichte »om Saucb bis jur Sruft unb trug » ter 3ifeen, jwei an jeber 
Seite beS SaucheS, jwei anbere in ben «JBeicfen. Die ©chwanjrübe hatte 
an jeber Seite einen flecfffgen gettfaum, welcfe bem Scfwanj im Sehen 
eine flache, fchwerbtförmige ©effalt ertheilen. Die Sehaarung ber «Rafe 
reicht bis an ben äufferften «Jlanb ber Kuppe, fo baff nur ber fenfrecfte 
Jheil jwifdjen ben «Rafenlöcfern nadt tleüt. 

DaS ©eiiff tat «Rengger a.a.O. jur ©enüge tefprocfen, eS te-
ftebt in beiben Kiefern auS fünf Sadjäfnen, bocf iff ber erfte beS Oter» 
fieferS feht flein unb noef fleiner als fei ber Guropäifcfen Slrt. Slter 
aua) bie anberen 3äfne ftefen alle benen unferer gifcfotter etwas an 
©tobe nad), ofne ftd, in ber gorm wefentlid, »on ihnen ju unter* 
fä)eiben. 

Ueberall am ganjen «Jtio «Paranä, am SRio S a l a b o , unb am 
unteren «Rio D u l c e , in ber Saguna be loS «PorongoS ift bie gifcfotter 
nid)t feiten. — 

Slnm. Gine anbete gifcfotter »om Seegeffabe ber Küfte mit nadter 
«Jlafeiitappe fat 2Baterf oufe als L. platensis in ben Zool. of tht 
Beayle 11. 21 tefd,rieten. 

6. «Säten. U r s i n a e . 

©att. N a s u a . 

3d) fabe feine Slrt biefer ©attung im Sa «piata»©ebiet felbft be« 
obaeftet; eS ift mit abet »on glaubwürbtgen «Petfonen als ein Sewohner 
ber «Salbungen in GorienteS, ben «Dtifffonen, ©ran Ghaco unb Sucuman 
ein Stjier gefd)tlbert worben, baS man bafelhft S o n cf o»2R o n a nennt 
unb baS ich nach ber Sefffreibung füt einen 9t üf f e i t ä t e n falten muff. 
ÜBabrfdjetnlid, ift baS bie 

23. N a s u a solitaria Rengger, Säugeth. v. Paraguay S. 109. 

— Pr. Max, Beitr. z. Naturg. Brasil. II. S. 292. 2. — Burm. 

W- Uebers. etc. I. 121. 2. 
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Denn allgemein würbe bemerft, baff es ein einfameS, fdjeues 
Shier fei, welches bem «JRenfcfen auSWetcfe unb beSfatb fo feiten erlegt 
werbe. — 

4. %am. « ö e u t e l t f i e r e . Marsupialia. 

®att. D ide lphys . 

3tt meinen Erläuterungen zur Fauna Brasiliens habe id) 
mid) ausführlich, über bie betannten Strien ber ©attung Didelphys 
»erbreitet unb mehrere Untergattungen aufgefteltt, njorin fte natut* 
gemäff jerfatlen; id) beobachtete in ben So «ß(ata*£änbern nur eine 
Slrt fetbft, unb bie roar 

24. D ide lphys Azarae Rengg. Säugeth. v.Parag. 5.223.— 
Waterhouse Mammal. I. 470. pl. 18. f. 2. — Burm. Erläut. etc. 
5.61. Taf.I. 

El Micure, Azara Quadrup. I. 209. no. 22. 
Comadrija ber (Sinbeimifcben. 
©entern in ber Sanba orientat, feltener in ben weltlicher gelegenen 

©ebieten; ater roieber fefr fäuffg fei Sucuman. Ueterall tefannt unter 
bem SolfSnamen: Comadrija. 

3n «JRontebibeo beobachtete icf eine 3eit lang ein lebenbigeS SBeib» 
cfen mit fünf balbwüd)ftgen Sungen; es faff ben Sag üfer ruhig in ber 
Gde feines Käfiges unb lieff fid) burd) nichts aus feinem ffumpfftnnigen 
©leidjmuth aufbringen. Die jungen ffedten beftänbig unter ber «JRutter 
unb hatten bereits bie jerffreuten roeifsen ©rannen im Selj; ähnelten über» 
baupt bem alten Shier »ollffänbig. 

25. Dide lphys elegans, Waterh. Zool of the Beagl. 17.95. 
pl. 13. — Ej. Mammal. I. 515. pl.\6. /. 1. — Gay, hist. nat. de 
Chile. Zool. I. 84. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 166. 

Grymaeomys elegans Burmeist. Erläut. etc. 83. Taf. 15. Fig.2. 
Sei «JRenboja ffnbet ftd, angeblich eine gefledte 2RauS, beren Sefroanj 

»om Slnfange fiS jur «JRitte fefr bid iff, bann plötjlid, »iel bünner wirb; 
baS Sbierdben würbe mir »on Seuten tefcfrieten, bie eS felbft öfters letenb 
befeffen fatten. 3a) öermutfe, baff eS bie fier aufgeführte 2lrt »on 
Seuteltbier gewefen ift. — 

5. gnmil «J tage t f ie re . Glires. 

1. ÜJeäufe. Murini. 

3tt meiner ©pftem. Ueterf. ber S b i e t e «SraftlienS 
bäte ich nacbgermefen (I. £bl. <B. 149 flgb.), baff bie £ a u S r a t t e n 
unb «JOläufe (Europas gröfftentbeils nach @üb»=«Ämerifa übertragen 
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worben finb unb bort in alten bicht besöfferten ©egenben ebenfo, 
wie in (Suropa, als ungebetene ©äffe mit bem «JOtenfcben jufammen* 
leben. <S$ gilt bieö aud) für bie meiften ©egenben ber Sa «ßfata* 
Staaten. Statten unb «Käufe ftnb überall gewöhnliche Grfcbeinungen, 
fie gehören fämmttid) ben introbucirten Slrten an unb fommen nur 
ba »or, roo menfcblicbe «Jcieberlaffungen feit geraumer 3rit ge-
gtünbet würben. ÜMefe introbucirten Slrten befprecbe id) hier nicht 
«riebet, ba itjrer in meiner früheren Slrbeit jur ©enüge gebacbt 

worben iff. — 
Die urfprünglid) im Sa «p-lata»©ebiet anfäfffgen Statten» ober 

«JJtäufe»5lrten fommen bem reifenben «Raturforfcfer, wegen ihrer 
flletnbeit unb »erftedten Sehens weife, nur feiten in bie Hänbe; id) habe, 
trofe forgfättigffer Semühung, nur »ier «Jlrten einfammeln fönnen, unb 
nicht mehr erhielt «Jtengger wäfrenb feines langen SlufentbaltS in Sa» 
raguap. Sljara bagegen befcfreibt neun »erfebiebene SpejieS im fpant» 
fcfen Original feines berühmten SBerfeS: Apuntamientos para la historia 
natural de los Quadrupedos del Paraguay y Rio de la Piata, (Madrid 
1802. 8. II. Vol. pag. 80 seq. So. 44—52.) . «Rod, reiefer War bie 
«JluSbeute Darroin 'S, ber j e f n »etfefiebene Slrten an entfernten Or» 
ten beS Sa «piata»©etieteS auffanb. ( W a t e r h o u s e , Zool. of the 
Beagl. II. Mammalia, pag. 39 seq.) unb aufserbem nod, 6 Slrten im füb
lichen «patagonien an ber 9RagelhaenS»Straffe entbedte. — 

©att. R e i t h r o d o n . Waterh. 

Zool. of the Beagl. IL Mammal. 68. 

3)iefe ©attung unterfcheibet ftch, »on ber folgenben febe Qnt burcb 
bieceutlict), wenn auch, nur febroad), gefurd)ten o b eren ©ebneibejähne. 
3Me Slrten haben einen etroaö berberen Körperbau, nebft groffen Stugen 
unb Of)ren. — 

26. R e i t h r o d o n typicus, Waterh. 1.1. 71 . — Id. Proc. 
zool Soc. 1837. 30. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 547. 2. — 

3d) erfielt biefe feböne, an ihren groffen Ohren unb feid,t gefurdften 
oberen Scbneibejäbnen letd,t fennttidje «JRauS einmal bei «Paranä, roofeltft 
fte bom Hmtbe gejagt unb leibet fo jertiffen würbe, bafs ffe jum Slufffel* 
len in ber Sammlung nicht mehr tauglich ift. Sie lett in offnen, füge« 
ligen ©egenben, nahe bem gluffufer in Grblöcffern unb ift bort nicht feiten, 
hält fid, aber bei Sage im Sau »erffedt unb roirb roenig gefeben. 3fr 
fa)öner, feil roffgelber «pelj, mit braunen Haaren am «Jtüden gemifebt, mad,t 
Das Ijffer teid)t fenntlid); bie langen Setnurren finb fefroarj, mit breiter 
weifet Spitje; bie »orberften faft ganj roeifs; ebenfo bie «Pfoten unb bie 
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Unterfeite beS Scf wanjeS, ater ber Saucf, bte Sruft b t e M b her 
Sene unb ber Sorbetfals ftnb feü roffgelf 3 " • »« Siefe haben aUe 
t Z eine bleigraue garbe, bann werben ffe blaffgelt, fpaer tofgelb an 
bTspifee fcfwarjbraun, welrfe garbe ftd) gegen bie «JJlttte be «Rüden 
ftn immer mefr auSbefnt. Die Oberfeite beS SdjwanjeS ift roffgelb unb 

traun gemifcft. 
«Dcein Gyemplat hat olgenbe «JRafse: 
Kopf bis jum Ofr 1 3»U &'", Stumpf 6», Scfwanj. 4», Hmtet» 

fuff 1"4'". 
©att. Hesperomys Waterh. 

Ibid. 75. 
27. H e s p e r o m y s squamipes, Brants, het Gesl d. Muizen 

S. 138. no. 52. — 
Hesperomys robustus, ßwnn. s«/st. (7e6ers. etc. /. lo4. <J. -
Mus aquaticus tat. 4cta flatm. Ib41. VIII. Blik paaBras. 

Dyr. etc., Till. III. 279. 
Diefe grof* Sumpfratte ffnbet fid), naef Qlngate ber Gtnbetmifcfen, 

nicht feiten auf ben 3«feln unb bem «JJtarfcblanbe beS Sftto be Sa jUata 
3d) fate fte inbeffen nieft erhalten, unb fann barum m*rmit Sid?erbet 
tehaupten, baff eS bie fier genannte Slrt Wirtlid, iff, welche ftd, bafelhft aufhält. 

V « M Meters hat fürjlicf naefgewiefen, baff metn Hesp. ro-
busius ber wahre Mus squamipes Branls (Muiz.fdS 52.>ift; Wh.*. 
Königl. Acad. d. Wissenscl, z. Bert. 1.860 S. 148), rcafrertb bte »on 
mir als Mus squamipes Branls befefriebene Strt ben «Ramen Hesperomys 
sc.ureus Wagn. I. L annehmen fann, ober aud, ben »on H. brasinensis 
ober H Anyuga, welchen ihr baS «ffiiener «JRufeum unbSranb t gegeben 
haben (Siefe bie «Rote in meiner Ueterf. S. 166.). 3 * tut ju meinem 
Srrtfum offentar burd) eine Serwecffelung ber ßtiquetten an ben mir auS 
Serlin sur Slnficft gefcfidten Gremplaren »erteilet worben Hesp. squami
pes hat halte Scfwimmfäute, ober »ielmefr breite Hautfalten am ©runbe 
jwifefen ben Sehen unb eine eigentümliche, grof fdjuppenarttge «Barjen» 
bilbung auf ber Sofie, roaS jener «Rame «StantS paffenb anbeutete. 
Hierauf grüntet «peterS a. a. 0 . eine eigne ©attung Nectomys (Gbenba 
S. 151), rooju er noef eine jweite äfnlicfe Slrt (N. apicalis) »on ©uapa» 
quil tefefreitt. — 

28. H e s p e r o m y s longicaudatus, Benn. Proceed. Zool. Soc. 
II 2 (1632) .— Waterh. Zool. of the Beagle, II Mammal. 5.39-
no .6 . pl. 11. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 529. 1 8 . — Gay, hist. 
nat. de Chile Zool I. 119. - Gilliss, U. S. Nav. Astr. Erp. II. 170. 
Hesper. eliurus Natu Burm. Syst. Uebers. I. 173. 9. - Ehgmo-
dontiatypus, Fr. Cuvier, Ann. d. Sc. nat. 1837. VII. 169. pJ.5. 
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— Mus longitarsis Rengg. Säug. v. Parag. S. 232. — Colilargo, 
Azara, Quadr.II. 91. no. 49. — 

Son biefer bübfcben, buref ihren langen Scfwanj auSgejeicfneten 
«JRauS erhielt ich ein Gremplar bei Sucuman auf bem Sanbe, wofelbff eS 
ins öauS gebrungen war unb bort erlegt rourbe. 

Seine Sergleicbung mit meinem Gremplare auS Srafflien unb einem 
burd, öänbler aus Ghile bejogenen beroeiff mir, baff alle bie »on ben ci= 
tirten Scfriftftellern befefrietenen ähnlichen «JRäufe JU einer unb berjelben 
Slrt gehören, roelcfe fefon 31 j a t a fan'nte unb tefetriet. «JRein 3nbi»ibuum 
»on Sucuman iff fcbön orangegelttraun am «Jtüden, rein weifs am Saud, 
unb ben «Pfoten; ber Kopf unb Körper meffen 4 3oll, ber Sefwan; 5 
3oü, ber Hmterfuff 1 3oll; eS mar ein «JRänncfen, bafer bie garben fefr 
lebhaft unb rein ftnb. 3m Scfwanj jäftte id, 33 «JJBirbel. — 

29. H e s p e r o m y s arenicola, Waterh. Zool. of the Beagle II. 
Mammal. SAS. pl. 13. — Id. Proc. zool.Soc. 1537. 18 .— Wagn. 
Schreb. Suppl. III. 521. 10. — 

Diefe Slrt ift bie geroöbnlicffte im ©etiet beS «Jtio paranä, wo fie 
an fod, gelegnen, trodnen, fonnigen Orten ftcf aufhält; icf tefam mehrere 
dremplare hei «Jtojario unb fei «fJaranä. — «DaS gröfste fat folgenbe 
«Dtafse. Kopf unb «Jtumpf 4 3oH, Kopf allein fiS jum Ohr 1" 2'", 
Scfwanj 2" 10'". — garte mäufegrau, in ber Siefe geltlicf, naef ben 
Seiten beS «JtumpfeS liefter; Kefle, SorberhalS, Sruft, Saud, unb «Pfo» 
ten Weifs, jiemlicb fcharf »on ber «Rüdenfarbe atgefefct; Sdjmanj geltlid) 
grau, bie Spifce fd,roärjlid,. Sdjneibejäbne gelt, Sdjnurren j . Jf. roeifs. — 

3ct glaute, nieft JU irren, Wenn icf biefe Slrt für Sljara'S Agreste 
Quadr. II. 94. no. 50. ertläre. 

30. H e s p e r o m y s bimaculatus, Waterh. Zool. of the Beagle IL 
Mammal. 5 .43 . pl. 12. — Id. Proc. zool. Soc. VII. 18. — A. 
Wagn. Schreb. Suppl III. 526. 15. — 

Gine fleine ungemein jierliche «JRauS, mit jartem feinen «Pelj, beffen 
Hauptfarbe ein fcföneS tlaffgelteS ©rau iff, baS gegen ben «Jtüden finauf, 
burd, Sorferrfcfen ber fffwarjen Haarfptfcen, reiner grau wirb; Sippen 
unb «Jtumpffeiten reiner gelb; bie 3nnenfeite ber Ohren am »ollffen roff» 
färben, hinter bem Ohr eine meifflicfe Stelle. Oberer Sippenranb, Kinn, 
lieble, ganje Unterfette unb bie «Jßfoten rein roeifs; Sdjmanj graulich, un» 
ten lichter. Kopf unb SRurapf 3 Soll lang, Scbroanj 2", Hinterfuff 8'". — 
3d) erhielt mehrmals Gremplare biefer Slrt bei «paranä unb Sucuman; fie 
lebt an offnen, fonnigen Stellen in fleinen Söcfern, ober jwifd,en Stein» 
häufen, unb rourbe gewöhnlich beim Slufräumen »on ©efutt in ber «Rabe 
be« Haufts gefunben. — 
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Sluf biefe Slrt beute icf S l j a ra 'S Laucha, Quad. IL 96. wo. 51. 
— Wagn. Schreb. Suppl. III. 543. 37.; er febeint jiemlid) «eine, junge 
3nbi»ibuen »or fid, gefatt JU fafen. 

2. M u r i f o r m e s . 

2)en naturgemäßen Umfang biefer faft ganj nach @üb*Slme* 
rifa fatlenben «Ragett)ier.©ruppe f)abe ich in meiner ©pffem. 
Ue te r f i cb t ber £ beere « ß r a f i f i e n S , I. @.186 flgb. enttoidelt.-

©att. Myopotamus Commers. 

31. Myopotamus Coypus, Cuvier, le Regne anim. I. 214.— 
Wagn. Schreb. Suppl. IV. 12. 1. — Darwin Zool. of the Beagle, 
H 78. _ Gay, hist. nat. de Chile. Zool. I. 122. — Waterh. Nat. 
Hist. of Mammal. II. 297. pl. 15. — GUI. U. S. Nav. Astr. Ex-

ped. II. 169. -
Myopotamus bonariensis. Rengg. Säug. v. Parag. 237. — 
Mus Coypus, Molina, Comp. d. I. hist. nat. de Chile 255. 
El Quiyä, Azara Quadrup. II. I. no. 33. 
Nutria ber einf)rimifcffen 33e»ö(ferung. 
Der S d , w e i f t i t e r , roie man bieS Sfier roiffenffhaftltd, genannt 

fat, ift burd, bte }übtid,en unb roefflidfen Sbeile beS Sa Slata»©ebieteS 
»erbreitet; er ffnbet ftd, am Ufer beS «Jtio «Paranä, gleich roie an bengrö» 
fseren Sagunen unb Seen in ber Sampa, roofelbft id, ifm roäbrenb meinet 
«Reife mehrmals begegnet bin. Gr roirb »on ben Ginbeimifcben für eine 
gif et o t ter gef alten unb füfrt beSfalt ganj allgemein ben «Ramen «Ru» 
t r i a im Sanbe, beffen irrige Slnroenbung fcbon Sljara gerügt hat. 
Goppu beifft baS Sfier nur in Gtile, in ben Sa «piata» Staaten fennt 
man eS unter biefem «Ramen niebt. 

Die merfroürbige Stellung ber Sifeen foeff oten an ben Seiten beS 
«RüdenS hinter ber Slcbfelböble hat ju üielen abenteuerlichen Seriebteu, 
bie barauS ein neues, ganj fonberbareS Shier madben wollten, Seranlaf» 
fung gegeben; g ä b t a u s Härte biefe Slngaben auf unb wies nach, bafs 
ffe auf ben Myopotamus JU hejieben feien. Srgl. Veiensk. Acad. Handl. 
1841. S.222 u. 3 f i$ 1842. S . 357. 

©att. C t e n o m y s Blainv. 

32. C t e n o m y s brasiliensis, Blainv. Bullet, d. I. Soc.phi-
lom. etc. Juni 1836. 62. — Id. Ann. d. sc. nalur. Vol. 10. pag. 
97. _ Waterh. Zool. of the Beagl. II. 79. — D'Orbigny, Voy. 
Am. mer. IV. 2. 25. pl. 17. — A. Wagn. Schreb. Suppl. III. 376. 
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1. — Id. Wiegm. Arch. 1848. / . 72. — Waterh. nat. hist. Mam
mal IL 273. pl. 8. fig. 6. — Burm. syst. Uebers. I. 214. I. — 

El Tucutuco Azara, Quadr II. 69. 10. 42. 
Tulduco ober Occulto ber Grinbeimifcben. 

Durch bie fämmtlichen Sa Slata = Sänber an geeigneten Oertlicf feiten, 
c. t). offenen ©egenben mit niebt JU fartem Soben, »ertreitet unb überall 
tetannt, abet febr fcf roer ju erlangen, roegen feiner »erftedren SetenSroeife. 
Iro)3 »ielfacfer «Racffrage fei «JRenboja unb Sucuman, roo baS Sfier fäu» 
fig war, fate ich fein Gremplar tefommen. — «JJßalbige ©egenben mit 
bieftem ©ebüfch bewohnt ber Occulto nicht, baber er roeber in Saraguap, 
noa) am ganjen «Jtio «Jßaranä gefunben roirb. — 

©att. L a g o s t o m u s Brook. 

33. L a g o s t o m u s trichodaetylus, Brook. Trans. Linn. Soc. 
Yol. 16. pag.Vb. pl. 9., baraue3 3 f i ö ». Dfen 1830, 905. Taf. 9. 
— Bennet, Trans, zool. Soc. I. 1. 60. — Meyen, nova Act. phys. 
med. Soc. C L. C. nat. cur. Vol. 16. ps. 2. pag. 584. — Darwin, 
Zool. of the Beagle, IL Mamm. 88. — A. Wagn. Schreb. Suppl. 
111. 310. I. — 

CaPomys Viscaccia, Is. Geoffr. Ann. d. sc. nat. Vol. 21 . 
pag. 291. 

Vizcacha Azara, Quadr. 11. 45. no. 39. 
Vizcacha ber @inf)eimifd)en. — 

Das «PampaSfanincfen rourbe burd, bie «Radbricften »on Do» 
brifebofer (©efefiefte ber S l t t pone r II.) nur fefr unöollfommen 
telannt; erff Sl jara lefrte (a .a .O.) feine roirflidje Sefchaffenfeit aus» 
fübrlia) fennen, ater eS fehlte, bis auf S r o o f e ' S Scfilberung, an einer 
guten toijfenfd,aftlid,en Searbeitung biefeS in ben Guropäifdjen Sammlun» 
gen lange 3eit fehr feltenen SbiereS. ©egenwärtig fennt man eS jur 
©enüge, baber id, feine ausführliche Sefchreibung nach bem Sehen unter* 
laffe. Snbeffen theile ich einige «Rottjen mit, welche roeitere Sluffdjlüffe 
über baS fonberbare Shier JU geben fudjen roerben. 

SS lebt in allen fladjen, offenen ©egenben beS inneren, »efflidjen 
unb füblidjen Sa «piata»©ebieteS, roo harter Sehmboben ifm jur Slnlegung 
feiner umfangSreidjen «ffiobnungen JU ©ebote ffebt. Sefctere bilben flache 
Sefmfügel im gelbe mit 3 — 5 offenen 3«gängen, unb enthalten im 3n= 
nein um einen gemeinfamen grofsen «JRittelraum mehrere «ffiobnlöcfer, roo» 
«n bie einjelnen gamilien ber ©efeüfcfaft fei Sage fid, »erftedt halten. 
®egen Sonnenuntergang fommen ffe ber»or, unb fffeen in ber SRäfe ber 
Eingänge, entfernen fid, aber erff in ber bunflen ober füllen «Radjt weiter 

« i i t m e i f t t t , Steife. 1. S3fc. 27 
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»on ifren Sauen. Sie freffen ©raS ober Gereatien, unb jiefen ben «JRaiS 
allen anbeten «RabmngSmitteln »or. — 

DaS «JR an neben iff ein ungemein ftarfeS grofseS Shier, mitbidem, 
breitem Kopfe, ber ftcf burd, feine langen Sdjnurrfaare unb einen ganj 
auffallenb fteifen, torfligen, fefroarjen Sadentart, beffen gleich lange, weit 
»ortretenbe Haare nad) unten feitwärtS abftefen, fefr teftimmt oon bem 
»iel Heineren «JBeibcfen unterfd)eibet; feine längffen Sctnutrtaare finb über 
6 3oU lang, feine längffen Haare beS fteifen SadenbartS, ber »on bet 
Oberlippe bis jum btnterffen «Ranbe beS UnterfieferS reicht, nur 2 3oU. 
Slehnliche ffeife Sorffen gehen auf bte Schultern unb »orbern Seiten beS 
«Rumpfes über, unb »erlieren ficb ganj allmälig nad, hinten. Der $elj 
iff in ber Siefe roeifs, bann werben bie Haare grau, fpäter gelblich Weifs 
unb nilefet fefroarj bis jur Spifee. Daraus entffeft eine fablafcbgraue 
gärbung, aber bie ganje Unterfeite nebft ben «Pfoten ift rein roeifs. Der 
Scbroanj' hat eine mehr braungraue garte, unb einen Kamm längerer Haare 
auf bem «Jtüden. Sorn fat baS Sfier » i e r furjeSefen mit etroaS ge= 
ftümmten Krallen, hinten nur b r e i mit längeren graben Krallen; ba» 
hinter fffet ein gröffer nadter Soblenballen, ber hinten bis jum Haden 
reicht, ater »orn »on bem fleinen «JRitteltallen ber 3ef en getrennt ift. Sluf 
ben beiben äufferen 3efen fffet finten, biett »or bem «Ragel, ein bicbter 
fofer Haartufcf. — Die Ofren finb furj löffeiförmig geffattet, unten febr 
breit am Htnterranbe etroaS gefefroeift unb fefr fparfam roeief behaart. 
«Die Hoben ffeden unter ber Haut unb bitben jroei ftarfe runbe «Jlnfcbwel» 
lungen hinten jwifefen ben Scfenfeln, Sei ber Segattung hängen 
«JRanndjen unb SEßeibcfen geraume 3eit an einanber. — 

«DaS »iel jierlicfer getaute «JJBeitcfen ift minbeffenS um ein Drit= 
tel Heiner, als baS «JRänncfen, faft ganj ofne ben fteifen Sadentart, ftatt 
beffen ein Streif roeiefer, mäffig langer ©rannenfaare ftd, üfer bie SBade 
finjteft; bie bunfelgraue «Rafenfuppe iff, roie beim «JRänncfen, biefet roeid) 
behaart; bie ©egenb barüber weifs, aber bie Stirn fcbon »or ben Stugen 
roieber »iel fcfroärjer. Ohren, güfse unb Scfwanj weichen »on bem beS 
«JRänncfenS nicht at , finb aber Heiner unb jierlicfer Hinter ben Sorber= 
feinen ftfet, an ben Seiten ber Sruft, im «Ranbe ber grauen «Rüdenfarbe, 
etwa 2 3otl »on ber Sicbfelböbte, jeberfeitS e ine groffe n a d t e Sruft» 
xoaxie. — GS wirft nur ein 3ungeS, baS man ftetS in Segleitung fei» 
ner «JRutter fieht, bis eS ihr an ©röffe Jaff gleid, fommt. Die alten «JRänn» 
efen falten fief, aufferfalt ber Srunftjeit, etroaS mefr atgefonbert unb 
roerben feltner erlegt. — 

«JReine Gremplare jeigen folgenbe «JRaaffe. 
©anje Sänge »on ber «Rafe bis jur Scfroanjfpt&e beim «JRänn» 

efen 28" , teim «JJBeitcfen 2 2 " ; Kopf fiS jum «Raden jenes 6", biefeS 
5 " ; Sefroanj jenes, ofne bie langen Gnbfaare, 1\", biefeS 6"; Sohle 
beS HtnterfuffeS mit ben 3efen bort 5 " ofne bie Krallen, fier 4". 

DaS S i j c a c b a iff baS bäuffgfte unter ben roitben Shieren beS Sa 
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«flata»©ebieteS; eS fehlt aber ber Sanba oriental unb tritt naef «Rorben, 
roie nad) Süben, nur roefflid, »om «Rio Uruguap auf. 3d, traf es in 
«JJlenge bei «Jtojario, «Paranä, Sucuman, in ber ganjen «Pampa, aber nicht 
mehr biebt bei «JRenboja, roo ©ebüfd,e unb «Rollffeine ben Soben bebeden. 
@S bewohnt auSfcftiefflid, ganj offene ©egenben. ÜRan »«gleiche biefe 
«Reife I. S. 115. u. II. Sb. Seite 160. 

©att. L a g i d i u m. Meyen. 

* • Nova Acta phys. med. Soc. Caes. L. C. Nat. cur. Tm. XVI. 
DaS gelfen=»Sijcacba unterfdfeibet ftd, »on bem g e l b * S i j = 

caa)a ber Ghene generifcf, tfeilS buref feine »iel längeren Obren unb 
Sdjttanj, tbeilS unb ganj tefonberS buref bie fefr »erfefiebene Scfäbel« 
bilbung, bie überall breiblättrigen Sadjäbne unb bie hinteren Sfoten, be* 
ten biet 3eben fleine für je Kuppennägel tragen, melde bie »erbeten nur 
wenig an ©röfse übertreffen. 

«JBäbrenb bie gefammte Scbäbelform »on Lagostomus mit ber »on 
Myopotamus »ollftänbig übereinffimmt, unb eigentlich nur in relatioen Ütt» 
terfegieben ba»on abweicht, hat Lagidium »iel mefr »om Kanincfen in fei» 
ner Schäbelpfoftognomie, ober »cm Slgu t i , roie eS im S a m p a S b a f e n 
(Dolichotis) auftritt. Die Sinologie bamit iff unüerfennbar. Lagostomus 
bat nur jwei Slätter in jebem Sadjabn, mit «JluSfcf lufs beS eierten obern, 
ber brei beftfet. Die 3ähne »on Lagidium beftehen alle auS b r e i Slättern. 

3n ber S i e r r a be U S p a t l a t a , mefflieb »on «TRenboja, tritt biefelbe 
Slrt beS g e l f e n * S i j c a d , a S auf, welche aud, baS benachbarte Ghile bis 
nad) S3oli»ien hinauf hewobnt, unb bort feit ben älteften 3eiten hefannt 
»at; es ift: 

34. L a g i d i u m Cuvieri, ira^rn.Schreb. Suppl. III. 306. 1 . — 
v.TschudiFn. peruana, Mammal. 164.11. — Waterh. nat. hist. Mam
mal. II. 2 2 2 . ^ . 18. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 167. 1. — 

Lagotis Cuvieri Bennet, Trans, zool. Soc. I. 46. pl. 4. — 
Id. Proc. zool. Soc. 1833. 

Lagotis criniger Gay hist. nat. d. Chile. Zool. I. 42. tb. 5. 6. 
Lagidium Peruanum Meyen. I. I. XVI. 2. 518. tb. 41 . — 

Wiegm. Ar eh. d. Naturg. 1. 2. S. 212. 
Lepus Viscacha, Molina, Comp. d. I. hist. nat. d. Chile, 348. 
Vizcacha de la Sierra ber einbeitntfeben «Seüolfetung. 
Das Sfier lebt an fahlen terraffirten gelfenroänben in einer Höhe 

oon 6000 gufs über bem «JReere unb ift bort häufig; eS hat feine Sieb» 
»ngSplä&e, mo man es in «JRenge antrifft, roäfrenb eS an anberen tenaef» 
Garten Orten im ©ebirge feflt; roir erlegten auf einer «Jteife burd, bie 
Sierra be USpatlata 7 Gremplare. Gs ift roenig fefeu, unb tleitt auf 
feinen hohen Stanborten ruhig fffeen, roenn man baneten »orüter reitet. 

27* 
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Saue macbt eS nicht, »ielmete henufet eS bie natürlichen Süden beS @e= 
ftetnS ju feinen (Scflupfroinfetn. 

«JReine Gremplare finb einfartig afcfgruu, ber «JRunbtanb, bte Kehle 
unb bie Sruft fallen ins «JBeiffgelbe; längs beS «RüdenS ift ein buntlerer 
etieif- ber Sefroanj iff auf ber Unterfeite furj tefaart unb fcfwarj, auf 
ber otern mit einem langen Haarfamm befefet, ber aus wetffgelben uno 
graubraunen Haaren befteft; bie bis 6 3oU langen Schnurren ftnb fcfwarj 
einige ber unterften auch weifs. ©anje Sänge 2 8 - 3 0 3otl, ber Kopf 
t is jum «Jtaden 4 - 4 ^ Soll, de Scfmanjrübe 10 3»U; baS Oft 2< 
3oll, bie Hinterpfote 3^ - 3^ 3otl- — , . 

«Da bie Hocffläcfen unb ©etirgSfcflucften, wo biefe Ifiere ftd, auf» 
falten »on «Reifenben gröfftentfeitS im Sommer tefueft werben, fo fiebt 
man bie in ben Sammlungen »orrätfigen Gremplare meiffenS im Haar» 
wecffel tegtiffen, roelcfer fei biefen Stieren fefon am Slnfange beS Som= 
merS (3anuar) teginnt unb tis jum Hertff («Dlärj) bauert. gut* metne 
Gnbe 3anuatS gefammelten Stüde fafen jtoifcfen bem frtfefen Haatfteibe 
üteraU groffe ©teilen beS alten SeljeS, ber fid» burd) eine roftgelbgraue, 
fable »erblichene gärbung auSjeicfnet. Gin ganj »oUffänbig auSgehaarteS 
Gremplar ift niebt in meinen Sefffe gelangt, roeil icf eS im SBinter (3um, 
3uli) fätte fammeln muffen, roo feine SBobnffätten »oU Schnee liegen unb 
beStalh unjugänglicf finb. — 

Die anatomifefe Unterfucfung, roelcfe icf foroofl am gelb = Stjcacfa, 
als aud) am gelfen»Sijcacfa, angeftellt fate, jeigt eine fefr groffe Slehn» 
lichfeit beS inneren SaueS; leiber ffnb mir meine 3eicfnungen unb Jto» 
tijen über bie SBeicftfeite beS erften atfanben gefommen, id, fann fte unter 
meinen «papieren nieft wieber aufffnben. 

DaS g e l b » S i j c a a ) a fat auffer ben f ie ten HalSWtrteln brei» 
je fn rippentragenbe «Rüdenroirbel, mit 7 «paar wafren unb 6 «Paar fal» 
fd)en «Rippen, rooeon baS lebte «Paar nur ein ganj HeineS »erfümmetteS 
«Rubiment ift; bie 3afl ber Senbenroirtel teläuft fid, auf f ie ten , bie ber 
KreujWirtel auf b r e i , ater nur e ine r , ber erfte, flöfft an baS Seden, 
unb bie ber Sdjroanjioirtel auf j roanj ig . — 

Seim g e l f e n » S i j c a c f a roerben biefelten 3aflen im HalS=, müden», 
Senben» unb Kreujtbetl angetroffen, ater bie 3afl ber cBcfroanjroirtel be» 
trägt brei f ig . Gin jiemlid, »oUftänbigeS Sdjlüffelbein ift bet beiben 
«Jlrten »orhanben, aber baS beS gelb = Sijcacha »iel gröffer unb berber. 
Sei letsterem bleiben Sibia unb gibula bis ans Gnbc getrennt, teim geljen» 
Sijcacfa rüden fie fefon oben nahe bem Knie fo bicht aneinanber, baf) 
eine Sude jroifcfen ifnen nieft mefr ffefttar ift. Dennocf ffnb ffe nicht 
»erroaeffen, ater bie gibula ift eine ganj bünne, griffeiförmige ©rate, m 
ber «JRitte niebt ftärfer als eine mäfsige Stednabel. — 

Son ben Gingeroeiben tefpreefe icf nur bie ber Saucfföfle, welche 
icf allein näfer unterfud)t fate. Der Diarmfanal beS gelfen»Sijcad)aS tft 
14 guff lang, baoon fommt jiemlicb £ guff auf ben Schlunb, \ gufe auf 
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Den «JRagen, 7 gufs auf ben Dünnbarm unb 6£ guf auf ben Didbarm. 
Det SRagen hat bie gewöfnlidbe gorm unb iff nad, linfs gegen bie Gar» 
tia hin enger unb fchmäler, als rechts, an ber Seite beS «Polorus; ber 
Dünnbarm ift eng, gleich weit, »ielfacb gcwunben unb ohne befonbere SluS» 
»eicbmmg; et gebt in einen etwa 4 3»ll langen, weiten, ftarf bogig ge» 
frümmten, mit tiefen Ouerfalten »erfefenen Slinbbarm über, aus bem, bieft 
neben ber Ginmünbung beS DünnbarmS, ber anfangs weite, bernaef enge 
Didbarm entfpriwgt. Die erfte Hälfte beS DidbarmS iff etwa breimal fo 
weit, wie ber Dünnbarm, hat feitliche, burd, Sidhelfalten getrennte, bauebige 
tofa)en unb ein fcfmaleS fjadjeS SängStanb an jeber Sei te , jroifffen roel» 
d)en teiben Sänbern bie Safcfen pfeen; er maeft auf ein Drittel feiner 
Sänge eine Umhiegung, beren teibe Scfenfel bidht an einanber liegen unb 
wirb in bem abffeigenben Sdjenfel falb »iel enger. Kurj »or bem Gnbe, 
etroa auf ber «JRitte beS ganjen DidbarmS, löff fid, ber abffeigenbe Sd,en» 
fei »om auffteigenben at unb nun teginnt im Didbarm bie o»ate, perU 
fdjnurförmige Slbfefeung, roekfe ben «JRaffbarm bejeiefnet unb bie eigen» 
n)ümlid)e Kothtilbüng »on tänglid, o»aler gorm, ganj roie teim Kaninchen, 
einleitet. Damit ift ber ganje «JRaffbarm, roctefer etroa bie Hälfte beS 
DidbarmS einnimmt, »erfefen; ich jäf tte gegen 70 foldjer oüaler Sehälter 
ober 5lbfd)nitte am «JRaffbarm, bie »orberen länglich ooal, einen 3»U lang, 
mit weichem Kotbbrei gefüllt, bie hinteren futj ooal, mit feffen, ebenfo ge* 
formten Kotbflümpcben. 3ebeS Körnchen ift | 3of 'ang unb | 3oll breit. 
— DaS 3elb»ijcacfa fat ganj benfelben Kotf, alfo auef biefelbe Silbung 
oe$ «JJlaftbarmS; man ffeht gewöhnlich grofse «JRaffen biefer fleinen Kotf» 
Humpen um bie Gingänge ihrer Hötlen ferumliegen. Son ben Drüfen 
am Darm ift bie S e t er groff unb in »ier ungteiefe Sappen getfeilt; ein 
Heiner fünfter Sappen fifet unter betfelben, in ber «JRitte, neben ber ©allen» 
blafe. DaS « P a n c r e a S iff Hein unb jefroer JU ermitteln, bie «JOtilj ba» 
gegen groff, länglicfbreifantig, faft feilförmig geftaltet, ater mit einfaefer 
Spi&e naa) unten. Sie roat 2 3oll lang; ber gröfste Seberlappen 2{ 3oll, 
Der tleinfte »on ben »ieren 1^ 3oll, bie beiben untern gröffern Sappen 
finb jugefpifet, unb ber rechte ber gröffte; bie beiben otern elliptifcf ge» 
runbet. Die «Rieten ftnb »on ber geroöfnlid,en gorm, ganj roie teim 
Hafen geftaltet unb 11 3oll lang, auf jeber fifet oben eine fleine «Reben» 
niere; bie einfachen, jiemlid) roeiten H a r n l e i t e r haben eine Sänge »on 
31 Soll, bie Harnttafe iff länglich firnförmig geftaltet unb 2 3oll lang. — 
Das unterfuefte Stüd war ein «ffieüxfen; eS fatte einen länglid) o»alen, 
engen U t e r u s , ber mit ber Scfeibe 2^ 3oll lang ift, unb jroei am Gnbe 
ftarf gefranjte Suten »on berfetben Sänge; bie Gierftöde roaren Hein, bie 
Omtla traubig aneinanber gefügt unb »on geringer Gntroidelung. Die 
3ifeen fffeen aud, bei biefer Slrt an ben Seiten ber Sruft, bieft hinter 
ber »ilchfelböble, »on einet nadten Stelle umgeben, »ermöge welcher eS 
nicht fchroer hält, ffe aufjuffnben. Offenbar wirft baS Shier, gleich bem 
5elb»Si jcacf a, nur e i n , föcfftenS j w e i 3«nge jur3ei t . — 
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3. S u b u n g u l a t i . 
©alt. D o l i c h o t i s . Desmar. 

Hist. nat. des Mammif. 359. Note. 
35. D o l i c h o t i s patagonica — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 

66. 1. — Waterh. nat. hist. of Mammal II. 160. 

Cavia patagonica Shaw gen. Zool. IL 226. 15. — Darw.Zool. 
of the Beagl. IL Mamm. 89. — Id. Proceed. zool. Soc. 1839.5. 
61. — Pennant, nat. hist. of Quadr. IL 363. pl. 39. . 

Dasyprocta patachonica Desmar. Mammif. 358. — Griffith, 
anim. Kingd. IL 243. 

Mara patachonica Less. Cent, zool- 113. pl. 42. 
Chloromys patachonices Less. Manuel Mammal. 301. 
La Liebre patagona Azara, Quadr. IL 51. no. 40. 

Liebre ber einheimifd)en «ßeöölferung. — 
Ueber baS Sorfommen unb bie SebenSWeife biefeS nunmehr jur ©e» 

nüge befannten ShiereS, baS in feiner Heimath allgemein für einen t>a--
fen gehalten roirb, unb barum am ricftigften SampaS»Hafe beifst, 
fabe icf micf in meiner «Jteifefcfilberung (I. Sb. S . 164) »erbreitet; es 
bewohnt bie fübweftlicfen ©egenben ber «Pampa unb »erffedt fid, in offenen 
Diffricten gern in alten Sijcacfa = Hbflen, roäfrenb es in ben bufdffg be» 
roalbeten Diffricten baS greie »orjieft. 3n folefen Umgetungen mit loderm 
lofem Sanbboben trifft man eS ftetS fäufig, bem Grbreid, in feiner grauen 
«Rüdenfarbe äfnelnb; ater nad, finten, üfer bem Kreuj, roirb biefe garbe 
fcfroärjlid) unb barunter, quer über ben Steif?, plöfelid, ganj roeifs; Die Sei» 
ten beS Kopfes, «Rumpfes unb ber Seine ffnb roffgelb; Sruft, Saud) unb 
Sd,entel innen rein roeifs, bie «Pfoten graugelbrotb. DaS Sfier fat ftatt 
beS ScfroanjeS nur einen furjen, am Gnbe faarlofen Höder, ber mit einer 
Schmiele enbet; auch bie Sohle ber Htnterfüfse iff unter bem Haden mit 
einer langen nadten Sdiroiele »erfehen; ganj befonberS grofj unb hoch aber 
ber Satten hinter ben 3efen, auf bem baS Sfier fauptfäcflid, ruht, wenn 
es geht unb ffeht; »orn hat eS »i e r gleiche 3ehen, hinten brei ungleiche, 
»on benen bie mittlere gröfste eine fehr ftarfe, jiemlicb grabe Kralle trägt. — 

3d, befafs längere 3eit ein lebenbeS junges «JRännd,en, baS id, an» 
gebunben im 3imtner hielt, roo eS balb ganj jafm würbe; eS liefs ftd) 
anfaffen unb ffreicheln, ohne gureft ju »erraffen, gereijt ober geftofsen 
gab es einen pfeifenben Son, wie teim «JReerfd,roeinefen, Uui lautenb, »on 
fid,. Seine «Rührung beffanb fauptfäcflid, in ©ras, eS fraff ater aud) 
Kohl unb alle ©emiifearten, unb fefr gern Saumfrücfte; Slepfel, Sirnen, 
«Pfirffcfe, gleid,üiel ot reif ober unreif. 3d) töbtete es nad, 2 «JRonaten, 
um es anatomifd, JU unterfueben. DaS allgemeine Grgebniff baoon war 
folgenbeS. 
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Der Sdjäbel hat eine ganj eigentümliche ©effalt, unb fann roeber 
mit bem beS 31 g u t i , nod) mit bem beS S a c a paffenb oerglicf en werben, 
obgleich bie allgemeinen gorm»erbältniffe bie ber G a b i i n e n finb; er 
jeigt eine relati» ffärfcr nad, »orn »erffbmälerte ©cfitauje, eine ungemein 
breite Stirn, fehr fdjarf »ortretenbe Crbitalränber unb ein »erfürjteS, nad, 
hinten abfallenbeS Hinterhaupt, beffen Gnbfläcfe, für bie übrige ©röfse beS 
edjäbels, fehr fdrnial iff. Der 3»d)bogen ähnelt bem ber G a » i e n , 
aber baS Sbranenbein burchbricht ben Orbitalfortfatj beS OberfieferS, ber 
nicht, roie bei Cavia unb Coelogenys, mit bem Stirnbein jufammenfföfst, 
fonbern wie bei Dasyprocta ba»on getrennt bleibt. «Die Sadjähne beffeben 
einjeln auS je 2 breifantigen Scbmeljplatten, nur ber binterfte obere fat 
eine britte atgerunbete Gnbplatte finter ben breifantigen. Die Scfneibe» 
jäbne ftnb fcbmal, glatt unb fehr hellgelb, auch ganj roeifs gefärtt. — Slm 
Sfelet jäblt man 7 HalS», 12 «Jtüden», 7 Senten», 2 Kreuj» unb 10 
Sd)wanj»2Btrbel, bie brei lefeten ftnb aufwärts gebogen unb fcfnell at» 
nehmenb Heiner. Son ben 12 «Rippenpaaren ffofsen 7 an baS Srufftein, 
3 an bie »orbergebenben unb 2 ftnb ganj frei. Som Schlüffelbein iff 
feine Spur »orbenben. Sibia unb gibula finb jur Hälfte mit einanber 
»erbunben unb bet Oberarm ift ohne «JRuSfularfamm, ben bie SijcachaS 
befifeen DaS Sruftbein hat 7 Sltfcfnitte, »on benen ber erfte bolcfartig 
naa) Dorn Dortritt, unb atroärtS fammartig »ertreitert iff. — 

Die Gingeweibe ber Saucfföfle jeigen bie allgemeinen Serfältniffe 
ber «Jlagergruppe fefr beutlicf; ber Oesophagus iff eng unb etwa 8 Soll 
lang; ber «JRagen hat ben Umfang eines ©änfe* fiS ScfwaneneieS fei 
arofeen Gyemplaren, unb auef beffen gorm; bie linfe Seite an ber Garbia 
ift weiter, ftumpfer gerunbet, bie rechte, woraus ber «PöloruS entfpringt, 
»erjüngt, aber ber «P»loruS gebt niebt »on ber Spifce, fonbern »om oteren 
«Ranbe au«. Der ganje Darm ift 16 — 18 gufs lang, je nad, ber ©röfse 
be« Stieres unb baoon nimmt ber Dünnbarm etroaS weniger, als bie 
fcälfte ein; er ift nicht glatt, wie beim Sijcacba, fonbern wellig geträufelt, 
befefreibt üiele «JJBinbungen unb wirb erff am Gnbe, wo er in ben Slinb» 
barm übergeht, glatt. Sefeterer hat einen enormen Umfang, wohl ba« Drei» 
fadje beS «JRagenS, unb iff ein bider weiter S a d mit Sichelfalten unb jroei 
fdjmalen glatten Sänbern bajroifcben, eins an jeber Seite. Der «JRaffbarm 
geht weit trompetenförmig »om Slinbbarm aus , in ber «Rabe beS Dünn» 
barm«, unb befitjt anfangs 2 «Reiben obater fefiefet Safcfen in feiner 
SBanb, welche bie Kotftallentitbung einleiten; bann wirb er fcfnell enger, 
ift nun eine furje SUede ein einfacfeS «Jtofr unb tefommt fpäter bie ge» 
wohnliche pertfehnurförmige ©effalt, inbem er aus o»alen ©liebern gu be» 
ffefen febeint, bie »on ohen nad, unten immer beutlicfer unb fürjer fid, 
abfe&en. Darin »erben bie etenfo geformten, o»alen Kotfmaffen getttbet; 
id) jäflte 140 folefer o»aler ©liebet finter einanber. Die S e t er fat 
genau wie teim S i j c a c f a , fünf Sappen, bie aümälig Heiner werben; 
bie ©aüentlafe fifct am mittleren, britten Sappen unb ift länglich o»al ge» 
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ftaltet; baS «PancreaS fatte bie geroöfnlicfe Sefcfaffenfeit unb war 
»iel gröffer als teim Sijcacfa, bie «JRilj bagegen nad, Serfältnifs Heiner 
unb monbförmiger geftaltet, mit atgerunbeten Gnben. Die «Rleren, 
H a r n g ä n g e unb U t i n t l a f e »erhielten ficf ganj roie heim Hafen unb 
Sijcacfa; bod, fcfienen mir bie «Rieten felbft etroaS bider unb bte «Reben» 
nieren etroaS fcfmäler ju fein. Die Heben bes unterffuften männlid,en 
GremplarS lagen in ber 3nguinalgegenb aufferfalb bes SaucfeS, unb waren 
fefr länglich rourftförmig geftaltet; ber «P e n i S iff lang, bünn, weit »or» 
gerüdt, aber fo in ber Sorhaut gehalten, baff ber Harn nad) hinten ab» 
fliefft; Sorhaut unb, Giebel finb fcfwarj gefärtt. — Die jwei 3ifeen beS 
«JBeitcfenS liegen in ben «ffieiefen, roie teim «JReerfd,roeind,en, mit bem es 
aud, in ber fleinen 3abl ber 3ungen, bie eS wirft, harmonirt; gewöhnlich 
nur e inS , feiten jwei . «JRan fieft in ber «Jtegel 3 3nbi»ibuen gleichjeitig, 
ein «JRännchen, ein «JJBeibd,en unb ifr 3ungeS; ober, wenn baS 3unge um» 
gefommen ift, wenigftenS bie beiben ©atten eines «Paares »ereint. Ginjeln 
fate icf nie eilten SampaSfafen angetroffen. 

«JRein gröffteS auSgewacffeneS 3nbißibuum jeigt folgenbe «JRafse: 
Kopf tis jum «Raden 6 $oü, ber ferauSgenommene ©cfäbel in graber 
Sinie 5 Soll; Ohren innen 2 3oU 8'"; «Rumpf unb Hals 2 gufs; Hin» 
terpfote 7 3oU. 

Semerfensroertf bürfte es nod, fein, baff bie Ohren unten fehr breit 
ffnb unb bann fd,nell »iel fffmäler werben; fie enben abgerunbet unb 
faben ein bidjteS Haarfleib, baS am «Jtanbe einen langen granjenfaum 
bilbet. Die «Rafe iff überall bid)t befaart, bis an ben «Jtanb ber Södjer; 
unb in ben Sippen ffeben lange fteife Schnurren »on 3—4 3»U Sänge. — 

©att. Cavia Linn. 

3n meiner fpf tematifeben Ueber f i cb t ber fXbtere «Staft* 

lienö habe ich, bie ß u r r i e n nad) ber gorm ber «ßadjäfffte in 2 Un

tergattungen gebracht, roelche finb: 
1. Cavia. 2)ie hintere«ßlatte jebeö «ßadjabneö ift »iel breiter 

al$ bie »orbere unb mit einer gälte an ber ftumpfen Äante »erleben. 
2. A n o e m a . 2)ie hintere «Jßlatte jebeö «Badjabrteö fommt ber 

»orberen an ©röffe faft gleid) unb l)at feine einfpringenbe gälte an 
ber ftumpfen Mante. 

Sßon beiben ©ruppen beobachtete ich, e i n e Slrt im Sa «Jßlata-
getiet. 

36. Cavia leucopyga, Brandt. Mem. de VAcadem. Imper. de 
St. Petersb. Sc nat. III. 2. 436. tb. 16. — Wagner, Schreb. Suppl 
IV. 63. 6. — Waterh. nat. hist. Mammal. II. 197. — Burm. syst. 
Ueb. etc. I. 246. 3. 
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Cavia Azarae Licht. Doubl. Verz. 1H35. -
El Apereä, Azara Quadr. II. 37. no. 38 . 
Cunejo ber @int)eimifch,en. — 
Sei «Paranä unb im ganjen Offen ber Sa «piata»Sauber. — Dum 

[elgelbbraun, jebeS ©rannenhaar abroecbfclnb roffgelb unb fftroarj geringelt. 
Se&le, Saud), «ffleicten unb Steifsranb gelblid, roeifs; Krallen fornbraun. 
Sdjneibejäbne rein roeiff in beiben Kiefern, roie bei C. Aperea, aber bas 
Ibier etwas fleiner, 9 ober böcbftene 10" lang. — Der Scbäbel 
beiber Slrten fehr ähnlich, aber ber »on C. leucopyga tütjet, jierlicher, bie 
«Jiafenbeine tiefer in bie Stirn hinaufrcicbenb, baS Shränenbein nur auf 
bie b'ntere «Partie beS SocfbogenaffeS befffränft, roie etenfallS fei C. Ape
rea, ber biefe Slrt fefr nahe ffebt. — 

37. A n o e m a leucoblephara Nob. — 
©elblid,grau, bie ©rannenbaare in ber liefe grau, bann blaffgelt, 

julefet braun gefärbt; Sauchfeite roeifflid, ober ganj weifs, Stugenränber 
rein weifs, Schneibejäbne gelb. 

Die« «JReerfcfmeindjen, baS id, anfangs für Cavia australis (Cero-
don Kingii) fielt, fommt ber Cav. Spixii Wagl. am näcbften, ift wie biefeS 
blafs gelbgrau gefärbt, aber lange nicht fo groff; feine ganje Sänge beträgt 
nur 9 3oU- $>er «Pelj iff jiemlicb futj, weich unb glatt; bie Haare beS 
Süden« ftnb in ber Diefe bleigrau, bann blafsgelb, juletjt fd)Wärjlid)braun, 
aber bie ganj feine Spifee ift wieber etwas lichter. Die Slugenlieber ftnb 
rein weifs unb baburd, entfteht jumal »orn über, unb hinten unter bem 
Sluge ein weiffer gled; bie «JRitte beS KinnS, ber Kehle, unb bie ©egenb hin» 
ter bem Ohr ffnb jiemlicb nadt. Die Unterfeite ift beim alten Shier rein 
weifs, beim jungen bloff weifflid,. Die Cfren ffnb jiemlid, groff, am «Jtanbe 
auSgefcfmetft unb innen gelb befaart; bie «Pfoten grauträuntid,, bie Krallen 
bunfel borngrau. Der Scfäbel ift »iel jierlicfer, als ber »on C. Aperea 
unb C. leucopyga, bie Stirn fcfmäter, bie «Jtafe feiner, ber Hinterfopf mit 
ben Cbrbtafen im Serhältnifs etroaS gröffer; baS Shränenbein burd,brid,t 
ben 3od)bogenfortfafc »ollffänbig unb iff im Serhältnifs fehr groff. DaS 
©ebifs fat ben »orbin angegebenen Sau, bie Sadjähne werben nad, hinten 
etwa« breiter; unten hat ber erfte, oben ber tefete eine fleine StnhangS» 
platte, unb namentlich ber obere ift relati» »iel gröffer als bei ben ächten 
Gaoten. — 

Die Slrt war fäufig bei «JRenboja wie fei Sucuman; fie temofnt 
ofne 3weifel ben ganjen «ffieffen ber Sa Slata»Staaten, lett in Grblöcfern 
an Segen, wo Süfcfe ftefen unb würbe in allen Slltern unb ©efffteeftern 
bon mir gefammelt. DaS «JJBeitcfen wirft ftetS 2 3«nge, bie icf mit ber 
lutter lebenb erfielt. — «ffieiffe gleden am Of t , bie C. Spixii befifet, 
jeigen meine fämmtlicfen Stüde niebt, wofl ater madjt fie ber meiffe Stu» 
genranb »or allen anberen Slrten fenntlid). — 
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31 nm. Cavia australis, Md. Geoffr. Gue'r. Magaz. d. Zool. 1833. 
Mammif. pl. 12. — Walvrh. nat. hist. Mammal. II. 180. pl. 4. — 
Wagn. Schreb. Suppl. IV. 60. 3. — D'Orbigny Voy. Am. mer. IV. 
2. Mammif. 26. pl. 18. fig. 1—4 — melde icf etenfallS »or mir habe, 
ift bebeutenb Heiner, 8" lang, hefer gefärbt, fat fleine Obren, weifse 
Scfneibejähne unb »iel bidere, türjere, mefr ooal breifeitig geftaltete Sad» 
jafnplatten, netff entfcfieben fchwarjen Krallen, «ffiegen ber fcflanfen fpifeen 
gorm ber teueren fann es niebt JU Cerodon getraeft werben, Wofin Sen» 
ne t unb 31. SB agner eS geftellt faten: C. Kingii, Proceed. zool. Soc. 
III. 190. — Schreb. Suppl. IV. 70. — 

©att. H y d r o c h o e r u s Briss. 

38. H y d r o c h o e r u s Capybara, Erxl. Syst. Regn.anim. 193. 
— Desmar. Mammif. 355. — A. Wagn. Schreb. Suppl. IV. 56. 
— Waterh. Mammal. II. 201. — Burm. syst. Uebers. I. 238. 

La Capibara o Capiguära, Azara Quadr. II. 8. no. 34. 
Carpincho ber (Sinbeimifcben. 
Ueber bag Sorfomnien biefeS befannten $t)iere£ in ben öftli» 

eben £briten beS 2a «Jßlata' ©ebieteg, jumal am «Rio «jktanä, t)abe 
ich im I. 33b. b. «Reife © . 1 0 1 flgb. berietet. 

, 6. gamilie. 3at,nlofe. Edentata. 
2)iefe ber fubtich,en ©rbhälfte jufatlenbe ©ruppe ber Säuge» 

tffiere ttnrb im Sa «Jßlata »= ©ebiet bauptfäcblicb burcb, »ier Slrten »on 
©ürtettbieren vertreten. 3n ben norböftlich, en fDiftricten, jmifeben bem 
«Rio «Paranä unb Uruguap, ben atten «JRifftonen ber 3efuiten, fom» 
men aud) S l m e t f e n t ä t e n (Myrmec ophaga) »or, id) l)ate aber 
feine Slrt berfetben beobachtet, ba ich biefe ©egenben nicht befuebte. 

E f f o d i e n t i a Cuv. 

©att. D a s y p u s Linn. 

1. T y 1 o p e u t e s. Cuv. 

39. D a s y p u s conurus, Is. Geoffr. Revue zool. Ann. 1847. 
135. — Wagn. Schreb. Suppl. V. 178. 5. 

El Matäco, Azara Quadrup. II. 161. no. 61). 
Mataco ber ($inheimifd)en. 
(Sine eigentbütttlicbe, burd) baS Vermögen, fteb jufammen fu» 

geln ju fönnen, leicht fenntlid)e Slrt; bewohnt bauptfä'cblid) bie ©egenb 
»on @. 2 u i 3 , auö roetcher ich 2 (Sremptare, «JOxdnnch.en unbSBeib-
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d)ett, tebenb erhielt. 2)a3 ?e§tererr>ar trächtig unb hatte e i n e n faft 
aufgetragenen S»tu6 bei fteb,, ber ber «JOcutter »ollig ähnlich fietjt. 
darnach fd)eint bie Sltt nur e in 3wtge3 ju werfen. 

«Änm. Son ber föcfff ähntidben Srafilianifcfen SpejieS Dasypus 
tricinetus auf. burm. syst. Uebers. elr. I. 293. 5. — Wagn. Schieb. 
Suppl. V. 176. 4. — bem. Apar ober Tatu bola ber Srafilianer, unter» 
[a)eibet ficb biefer «JRataco beftimmt burcb ben «JRangel ber f ü n f t e n Sc>r= 
berjebe; er fat nur » i e r , mo»on bie britte gröfste eine relatio fefr ml 
g»jjere Kralle trägt, als fei bem Srafttifcfen 31»a r , welcfen id, etenfalls 
»or mir habe. Slufserbem unterfefeibet fid, ber «JRataco burd, einen etroaS 
fdjmäleren Körper, eine bunflere fdjwarjbraune garbe unb einen abroei» 
tt)enben Kopfpanjer, ber einen »iel höheren hinteren «Jtadenfamm tefi$t unb 
auf ber gläche, in ber «JRitte beS Scheitels j roei u n p a a r e Scbilber fin» 
ter einanber trägt, roäfrenb D. tricinetus nur ein einjigeS relati» fleinereS 
unpaareS Scfeitelfdjilb hat. Die je b r e i ©ürtel heiter Slrten beffehen 
aus 2 3 — 2 5 «platten, aber Schulter» unb Steiff = Sanjer haben bei Das. 
conurus etwas Heinere Scbilber in gröfserer3lnjabl, als bei D. tricinetus; 
bei jenem jäble ich im Scbulterpanjer auf ber «JRitte 8 , an ben Seiten 
10 Steifen; bei biefem bort 7, hier 9. 3m Steiffpanjer ift ber Unter» 
fa)ieb noch gröffer. Das. tricinetus hat 13 Scbilberreiben, D. conurus 
gar 17. — Gnblid, iff D. conurus auf ber Saucbfeite unb befonberS an 
ben Seinen länger unb ftärfer tefaart, als D. tricinetus. — DaS ©e» 
Hfs beftebt aus n e u n 3ähnen in jebem Kiefer an jeber Seite, »on benen 
ber erfte biel Heiner iff, als bie folgenben, aber nicht im 3*»ifffenfie» 
fet ftfet. — 

2. E u p h r a c t u s . Wagl. 

40. D a s y p u s villosus, Desm. Mammif. Mi) — Griff, anim. 
Kingd. III. 292. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 175. 4. -

El Peludo, Azara Quadr. II. 140. no. 56. 
Peludo ber (Sinbeimifcben. 
Ueberall gemein im «iBeften unb Süben ber Sa «piata» Staaten, unb 

bie bäufigfte Slrt beS SanbeS; roirb »iel »on ben Ginwofnern gegeffen unb 
bat ein jarteS gleifff, baS bem ber Spanferfel am näcfften fommt. Gin 
langes, jiemlid, ftarfeS, atftefenbeS aber fperrigeS Haarfleib unterfefeibet 
bie Slrt leicht »on ber fefr ähnlichen folgenben, bie inbeffen nicht fo groff 
tuirb. (gewöhnliche Gremplare beS «Pelubo finb 13 — 14 Soll lang, 
ba»on fommen 2» 3oll auf ben Kopf, 7 auf ben «Rumpf unb 4 auf ben 
®a)ttanj; eS giebt aber aua) gröffere 3nbiüibuen »on 18— 20 3oU Sänge 
mit entfpreebenben Serbältniffen. Die Slnjahl ber ©ürtel ift fecfS, ater bie 
erfte Sdjilberreibe beS SteifspanjerS iff an heiben Seiten aud, nod, gürtel» 
artig abgefefet. — DaS ©ebiff fat n e u n Sadjäfne jeberfeitS oten, woüon 
kx erfte im 3wifcfenfiefer ff fet, ater j e f n unten. 
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41. D a s y p u s minutus, Desm. Mamm. 371. — Darw. Zool. 

of the Beagle, IL Mammal. 93. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 177. 
5. — Gay, hist. nat. de Chile, Zool. I. 131. — 

El Pichiy, Azara Quadr. 11- 158. no. 59 

Quirquincho ber (ginbeimifcben im «ffieften, Pichy im Offen 

beS 2anbe«3. 
3n benfelben ©egenben, roie bie »otige Slrt unb ifr ganj ähnlich, 

ater faft ofne alle Haare, unten »öllig fafl, etroaS ffacfer, telati» breiter 
gebaut mit naef Serfältnifs längerem, bünnerem Scfroanje golgenbe 
«JRafse ffnbe id,: Kopf 2{ $eü, Stumpf 7 3oU, Sefroanj 4^ 3oU. Die 
Scbilber beS «panjerS, ber auef 6 ©ürtel enthält, ffnb glatter, etenet unb 
bie beS ©cfulterpanjerS regelmäßiger otlong geftaltet. Seibe Slrten haben 
»orn, roie f inten fünf jiemlid, grabe, fcf laufe fptfee Krallen, beren ®rö= 
ffenunterfeftebe bie normalen ber 3efen ffnb; bie »orberen KraUen über» 
treffen bie fütteren an Sänge um bie Hälfte. 

©att. P r a o p u s iVo6 

Syst. Uebers. I. S. 295. 

42. P r a o p u s hybridus, Desm. Mammif. 368. — Darw.Zool. 

of the Beagle, II. Mammal. 92. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 

181. 9. 

Dasyp. 7-cinctus Schreb. Säug. 220. tb. 72. — Cuv.Regn. 

anim. I. 227. 

La Mulita, Azara Quadr. IL 156. no. 58. 

Mulita ber @mt)eimifd)en, auch, Pichy genannt. 

Diefe befannte Slrt bewohnt nur bie öftlicfen ©egenben ber Sa 
«Piata»Sänber, bie Sanba oriental, SuenoS «SlireS, GntrerioS, Sa ge bis 
Gorbooa; bei S. Suis unb «JRenboja fommt fie nicht »or. Sie »ertritt in 
biefen ©egenben ben Srafilianifcfen Das. 9 - cinetus s. longicaudus {Burm. 
syst. Uebers. 1. 296. 6 •, »on bem fie Ieid)t burd, treitere Statur unb bie 
eigentfümlid, ruppige «JBöltung ber Scfilbcfen ifreS SanjerS ftd) unter» 
fefeibet. ©emöfnltcf finb feefs ©ürtel im Sanjer abgefegt. Sorn hat 
ffe 4 , hinten 5 Krallen; baS ©ebiff tefteft aus 7 - 8 fleinen foni» 
fdjen 3afnen. 

Sinnt. 3n ber «Reife habe id, (II. Sb. S . 347.) eine neue Slrt biefer 
©ruppe mit ganj bidjter Körperbehaarung als Dasyp. hispidus erwähnt, 
weldje id, im «JRufeum ju Sima antraf. Sie ffammt »on ©uapaquil unb 
erreicht bie ©röfse beS D. longicaudus. — 
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©att. C h l a m y p h o r u s Harl. 

43. C h l a m y p h o r u s truncatus, Harlan Ann. of the Lyceum 

of nat. hist. of New York I. pl. 4. — Zool. Journ. II. 154. pl-
6. — Isis v. Oken 1830. S. 424. Taf. 4. — Varrel, zool. Journ. 
111. 544. pl. 16. — Isis. ibid. 5 .926. Taf. b. — Wac/w. Schreb. 
Suppl. IV. 187. — Hyrtl, Abh. d. Kais. Acad. d. Wissensch. z. 
Wien. phys. Cl. Bd. IX. und besonders: Wien lböö. 4. — Gilliss, 
U.S. Nav. Astr. Exped. II. 15b. pl. II . — 

Pichy-ciego ber (Sinheimifchen. 
DiefeS fonberbare ©efcföpf, üfer beffen Sebensroeife unb cfarafteri» 

ftijdjen «JRerfmale icf micf im 1. Sbe. S . 297 auSgefprocfen fate, te» 
toobnt auSfcfliefflicf bie ©egenben »on «JRenboja, unb ffnbet ftd, roeber in 
Gbife, nod, in ben öfflicfen «Pro»injen, roie vielfältig angegeten roirb. 3 * 
habe jwei Gremplare beffelten mitgetrad,t, beren auSfüfrlicfe Sefcfreitung 
hier um fo weniger nötfig iff, als namentlich burd, H f r 11S anatomifcfe 
Untetfudntng bie ganje Organifation beS merfroürbigen ShiereS in hinrei» 
ofenber Schilberung bem wiffenfcfaftlicfen Suhlifum »orliegt. — 

7. gamilie «JBiebe rf äuer . Pecora s. Ruminantia. 

1. T y l o p o d a . 

©att. A u c h e n i a . Illig. 

44. A u c h e n i a Lama, aut. Schreb. Säugeth. V. 2. S. 1804. 
Wagn Schreb. Suppl. IV. 523. 2. u. V. 479. — v. Tschudi Fn. 
peruana. Mammal. 5 .19. 1. u. S. 221. — Brandt, Beschreib, 
merkw. Säugeth. etc. I. tb. I Sf 2. — Var. fera: A. Guanaco aut. 
v. Tschudi, ibid. 19. 2. 5 .222 . — Meyen, nov. Act. phys. med. 
Soc. C. L. C. nat. Cur. XVI. 2. 552. tb. 40. — Gay. hist. nat. 
ie Chile. Zool.I. 153. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exp.II. 170. 

Guanaco ber (Sinbeimifcben. 
Son ber ©röfse beS GbelfirfcfeS, unb beffen allgemeiner gorm, »er» 

fleht ftd, ohne ©eroeih; ber Kopf etroaS fleiner, bie Ohren fcbmäler, bie 
fcufe Heiner, nur als Kuppen »or ber fcfroieligen Sofie »orfanben. — 
Öaartleib am Stumpfe lang, jottig, am Kopf unb ben Seinen furj anlie» 
genb; fier grau gefärbt, ber «Rumpf fcfön roftrotf, bie Sauchfeite roeifs. — 

Sebt in fleinen SruppS auf allen höheren ©ebirgen in ber «Rabe ber 
Gorbilleren unb rourbe in ber «Reife mehrmals erwähnt, j . S. I. Sb. 
S.248 unb 251. 

Slnm. Die hefte Slbbilbung beS jahmen ShiereS iff bie in bem er» 
»ahnten «JJBerfe »on S r a n b t unb S ü r b e , rooju le&terer bie 3eicbnun» 
gen lieferte; bie bes roilben SfiereS in «JReoen'S citirter Slbbanblung; 
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beibe naef bem Sehen gemacht. — Daff baS@uanaco bte totlbe Stamm» 
form beS nur im gejäbmten 3uffanbe befannten SamaS fei, ift als gewifd 
anjufeben unb roirb aud) jefet »on ben namhaften 3°ologen bafür jiemlicb 
allgemein angenommen. Sgl. Sl. «Xßagner a.a.O. V. S. 482. 

45. A u c h e n i a Vicunna. — A. Wagn. Säugeth. V.2. S. 
1829. — Derselbe, Schreb. Suppl. IV. 523. 4. — v. Tschudi, Fn. 
peruana 19. 4. S. 223. tb. 17. — 

var. domesticata: A. Paca, aut. I. I. 

Vicufla ber (Sinbeimifcben. 
Kleiner, als baS ©uanaco, »on ber ©röfse beS DambirfcbeS, beller 

roftgetb gefärbt, mit fürjerer meieferer «fflolle unb gleid)fartigem Kopf wie 
Seinen. — 

Sett etenfalls in «Rubeln auf cen Hocffläcfen unb in ben Hocftbä» 
lern ber Gorbilleren beS nörblidhen SheileS ber «Slrgentinifcfen Sroüinjen, 
ater fefIt in bem füblicf eren ©ebiete gänjlicf. — Gine gute Slbbilbung babon 
eytfttrt immer nod) nieft, bie erroäfnte in ö. Sfcfubi'S Fn. peruana ift, 
wie alle Silber beffelhen SerfafferS, fehr fcflecbt geratfen unb entbehrt je» 
beS natürlichen SluSbrudS. — 

Slnm. Slud) biefe Slrt fommt gejäfmt als Sit paca in Solioien 
unb Seru »or, roirb aber in ben Sirgentinifcben Srobinjen ebenfo wenig, 
roie baS Sama, irgenbroo als HauStfier tenufct. «JRan ftellt bem Shier 
fauptfäcflid) feiner «JJBolle Wegen nad,, bie JU ben feinffen «PondjoS berar» 
beitet roirb. Sluf meiner Steife burd, bie Gorbilleren bin ich mehrmals 
fleinen 2ruppS begegnet. — 

2. C e r v i n a. 

©att. C e r v u s Linn. 

46. C e r v u s paludosus, Desm. Mammif. 443. — Rengg. 
Säugeth. v. Paraguay 344. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 367. 16 
U. V. 367. 18. — Burm. syst. Uebers. etc. I. 313. I. 

Guazü-pucü, Azara Quadrup. I. 33. no. 4. 
Cierbo bet (Sinbeimifcben. 
GS ift mir biefer t groffe Hirfcf mefrntatS auf ber «Jteife burd) bte 

Sanba oriental in ben bufefigen «Rieberungen ber gluffthäler begegnet; er 
ffnbet fid) aud, in GntrerioS in ben SBalbungen am Ufer beS «Jtio Uru» 
guar, unb «Jtio «Paranä, nebft bem auSgebefnten ©etiet beS ©ran Gbaco, 
aber weiter naef «JJBeften geft er nicht. — 

47. C e r v u s campestris, Fr. Cuv. — Desm. Mammif. 444. 
Rengg. Säugeth. v. Paraguay. S. 350. — Wagn. Schreb. Suppl. IV 
369. 17 u. V. S. 368. 19. — Burm. syst. Uebers, 1. 316. 2. 
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Guazü-ü, Azara Quadr. 41. no. 5. 
Gama ber (Sinbrintifcben; baö «Dcänncben Venado. 

Semofnt bie offenen ©egenben beS ganjen Sa «piata» ©etieteS, ift 
aber im Offen unb Süben »iel fäuffger, als im «JJBeffen unb «Rorben, roo 
bufcfig walbigeS Serrain »orherrfcft; id) fabe bie Slrt fauptfäcflid) in ber 
«JJanba oriental bei «Jtojario unb Sarana gefefen, gleicfwte auf ber «Jteife 
burd) bie «Pampa. 

GS würbe bereits im I. Sb. S. 59 ermäfnt, baff ber »on fya* 
milton S m i t f in © r i f f i t f ' S Anim. Kingd. IV. S. 135 tefcfrietne 
unb atgetilbete Jpirfd? mit langem Sefang am Saud, unb in ber «JJBei» 
cfengegenb baS al te «JRänncfen biefer Slrt »orftellt unb nicft, roie H. 
Smitf roollte, ju C. paludosus, fonbern ju C, campestris gehört. Die 
barauf »on Hn. Sl. 5Bagner gegrünbete neue Slrt: Cervus comosus 
(a.a.O. Saf. 24 I.A. gig. 13) iff alfo einjujiehen; fie ftellt ben mann* 
liefen C. campestris im toten, roeit oorgefcfrittenen Sllter »or; baS frei» 
lieb bieS arme ©effföpf, bei ben »ielen «Jtadjffellungen, in ber «Jtähe 
menfehticher Slnftebelungen nur feiten erreidft. 

48. C e r v u s rufus Illig. — Desm. Mammif. 445. — Rengg. 
Säugeth. v. Paraguay 356. — A. Wagn. Schreb. Suppl. IV. 388. 
26. u. V. 384. 28. — Burm. syst. Uebers. I. 316. 3. — 

Guazü-pita Azara Quadr. / . 51. no. 7. 
Gama montese ber Sinbeimifcben. 

Der Heine rotbe Hitfcf lebt in ben Sufffroalbungen »on GntrerioS, 
GorienteS, ©ran Gfaco unb fam mir noef im Saurelen = Sßalbe fei Sucu» 
man »or; man tieft ihn in ber «Regel einjeln, jagt ihn mit H«nben unb 
fueft ihm, roenn er ermattet iff, jum Setlufs anjufommen; fein gleifcf 
wirb nicht fehr gefebäfet unb roie baS faft allen SBilbeS, nur »on gewöfn» 
liefen Seuten gegeffen. — 

3eh habe ein 3ungeS biefer Slrt mitgebrad, t, waS id, in «Paranä auf 
meiner Ouinta im Decemter erfielt; eS ift auf bem «Jtüden bunfeltraun, 
mit mefrern «Reiben meifflidjer «puntte, bie im «Raden am Hinterfopf als 
jwei parallele Streifen beginnen, fo über ben HalS hinabgehen, unb über 
ben Scfultern in ifolirte gleden fid, auflöfen, aUmälig feftanfer auSgejc» 
gen, bis ffe ben Scfwanj erreichen. Daneben treten an jeber Seite nod) 
4—5 «Reihen ähnlicher gleden auf, bie in fdffefen Streifen quer über bie 
Seiten berablaufen, am «Rüden beginnenb unb nad, »orn abwärts ffeigenb; 
Stirn, Sdjroanj unb Seine ffnb roftrothbraun, ©effeft unb Halsfeiten grau» 
rötblid,; Kehle, Hals, Sruft unb Saud, blaff roeifsgelblid,. Obren aufsen 
braun, innen blaff weifflid, rötblidjgrau. 
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8. gauiilie. D i c f f ä u t e r . Pachyderma. 

1. Suina. 
©att. Dicotyles Cuv. 

49. Dicotyles torquatus, Cuv. Roq anirn^ I. 237 - Des
mar Mamm. 393. 619. - Bengg. Säugeth v. Parag. S. 328.-

A Wagn. Schreb. Suppl. IV. 306. I. - Burm. syst. Uebers. etc. 

i i'J>~ 2 ' 
Taytetü Azara Quadr. I. 23. 3. 
Chancho de monte ober Javali ber ©tnbetmtfcben. ,j, 
Q*bt in ben roatbiaen ©ebieten beS OffenS unb «RorbenS ber Sa lM 

«tata»stber" tb faf einmal ein gell in ber «Punilla, jroif*en ben bei» , 
ben Ketten ber Sierra be Gotbooa. fi 

2. Genuina. ] $ p 
©att. Tapirus Bnss. ^ 

so Tauirus Suillus, Blumenb. Hdb. d. Naturg. S.120.-
A. Wagn. Schreb. Säugeth. VI^ll. - Id. Suppl. V. 5.2. - ^ 
Burm. syst. Uebers. J. 331. I-

El Mborebi, i*ora Quadr. I. 1. »o. 1. ;k j 
Anta ober La gran bestia ber (Sinbetmifcben. t 
<r> im «Rorboften beS Sa «piata •• ©ebieteS ju Haufe, namentlich in 
SU t J X toi» «nb (»inübet bis an ben «Rio Salabo un»ta 

Ä * r s S a t «Iconguija, roo in ben Saurelen»SBälbem mi, 
^o^Sucuman mitunter G?emplare erlegt roerben. - ^ 

3r»eite Älaffe. Cit|( 

SSögel» Aves. J j * 

Um überflüffiqe «Beitläuftigfeit ju »etmeiben, citire id) wmtfa, 
-u W m M o « Satbame? Index ornilhologica. (Lond. 17(4« 
f T v ! l T n b b l l b ^ neueffen f.ftematifcben Serien S o n ; % 

»arte'« Conspectus generum Avtum (Lugduni Batav. 1850 ^ , 
l Z ) Slufferbem iff meine ©»ftetnatifche Ueber i ^ „ 
L re" »raf i i ien« Berlin 1856. 8. « , . 2 u 3.) c m a J j U ^ 
barin bie hier btoff genannten Slrten gtofftentbeilS auch fefeb/t« 
inb unb babureb bl uetereinftimmung mit ber gauna SMUta*«, 
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Journ. d. Ornithol. Bd. VIII. 1860. No. 46. 5.241 «ab nur ba 
wo fte eine S3efd)reibung beS «ßogetö giebt. — ' 

I. Drbnttng. «J tauböö ge l . 

Rapaces. 
1- g a m © e i e r . V u l t u r i n a e 

I. ©att. S a r c o r r h a m p h u s Dum. 
i. S. G r y p h u s . 

Vultur Gryphus, Linn. Lath. Ind. orn. /. | ] _ Bonap 
Comp. Av. I. 9. 47. 2. - Gay, Fn. Chil. Av. S. 194. - Gilliss 

; (/. 5. M*u. Astron. Exp. II. 1 7 0 . — 
El Condoro ber ©inbeimifcben. — 

3m ganjen Steffen ber Sa «piata = Sänber, im ©ebiet ber GorbtUe* 
ten; aber aud) auf ben föbeun Sergfetten im Snnern, fo namentlich in 
ta Sierra be Gorbo»a unb Slconquija, roo ich ben Sogel felbft gefeben 

2. ©att. Cathartes Illig. 

2. C. Aura Illig. — Burm. syst. Ueb. II. 30. — Gau Fn 

Vultur Jota, Molina, Comp. d. I. hist. nat. de Chile, 235 — 
Utk Ind. orn. I. 5. 3. — 

Cathartes Jota Bonap. Consp. I. 9. 48. 4. — Gilliss, U S 
Im. Astr. Exp. II. 172. 

3m weftlicfen Sa «piata = ©etiet, tei «Wenboja, Gatamarca unb Xu» 
iraan fa& ta) einige «Dlale biefen ffbmarjen ©eier mit rotbem Kopfe ber 
« entfebieben feltener ift, als in Gtile, roo icf ifn »iel temerfte' Ot 
1 » teSonaöar te meint, oon ben 3nbi»ibuen Sraffliens unb «Rorb-
«nw fpejtfifd, »erfefieben fei, muff id) bafin geffellt fein laffen, weil 

niemals ©elegenteit fanb, ein Stüd JU erlegen. — Gr foll fcflanfer 
yefltedter getaut fein, als ber «Rorbamerifanifcfe Sogel, beffen Kopf 

< TO Seiten aud) niebt fo »öüig nadt ift. -

„4 *. C. f o e t e n s , Illig. — Burm. syst. Ueb. II. 32. 
" Vultur Aura Linn. Lath. Ind. orn. I. 4. 8. — 

' ^ Cathartes brasiliensis Bonap. Consp. I. 9. 48. 3. 
fCathartes atratus Bertram, Gilliss, U. 5. Nav. Astr. Exped. 

jGallinazo bei «Oienboja, Cuervo tei Sucuman unb im ofttieben 

* ir,!' 
«meiner, «Reife. 2.934.. 28 
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Ueierall buref bie Sa Slata»Sänber «erfreuet, ater fäuffger im 
Dften unb «Rorben, als int Sßeffen unb Süben; boef aud, bort ntrgenbS 
fofäufig, wie in Srafflien, wo biefer Sogel entfefteben ber gemetnfte 
«Raut»ogel »on allen iff. 

2. gamilie. g a l t e n . Falconinae. 

1. ©att. P h a l c o b a e n t t s Lafr. 

4. Ph. m e g a l o p t e r u s , Bonap. Consp. I. 13. 58. I. 

Aquila megaloptera Meyen, nov. act. phys. med. Soc. Caes. 

Leop Carol. nat. cur. XVI. Suppl. 188. pl. 17. 
Phalcob. montanus Lafren. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

51. pl.2. 
Aq. albigularis Gould. — 
3n' ben Sfätern ber Gorbilleren unb föferen weftlidjen ©ebirgSfet» 

ten ^cf täte jweimal einen ganj fcf warjen «Raut»ogel mit meifeem Saud) 
unb weisen gleden am glügel gefefen, baS eine «JRai tei USöaUata, DaS 
smette «JRai tei Sucuman; aber nicht erlegen fönnen, weil er fefeu unb 
»otfieftig ift Seibe 3nbi»ibuen fatten einen fefroarjen Sdjnabel, baber 
id, niebt fidjer bin, baff eS wirflieb bie fier genannte StoejieS war. 

2. ©att. M i l v a g o Spix. 

5. M. p e z - o p o r u s Nob. Cabanis Journ. I. I. 241. 6. 

Aquila pezoporus Meyen l. I. 186. tb. 16. — 
Polyborus Chimatigo, Vieill. Enc. meth. Ornith. no. 1180. 

_ Darwin, Zool. of the Beagle, III. 14 . - D'Orb. Voy. Am. mer. 

IV b - 6 U . _ v. Tschudi Fn. Per. Orn. 78. 3. — Bonap. Consp. 
I. 13. 57. 3. — Burm. syst. Uebers. IL 37. Anm. 

Chimango, Azara Apunt. I. 47. no. 5. 
Chimango ber (Sinbeimifcben. 
3m ganjen ©ebiet ber Sa Slata = Staaten einer ber gemeinden 

«Raubbögel, tefonberS in ben füblicfen Diffricten, »on ber Sanba ortena 
bis «JRenboja. Der Sogel niffet im Scfilf ber groffen GienegaS unb legt 
feUtraune, mannigfach bunflerbraun gefledte Gier, (D'Orbigny, 11. p U - t * 
4.) »on benen icf eine «JRenge mitgetraeft fate. Srgl. uter u)n bte«Kei|e 
I. Sb. S. 54. 

3. ©att. P o l y b o r u s Vieill. 

6. P. v u l g a r i s Vieill. Gall. desOis. 7.23. pl. 7. — 

syst. Uebers. IL 40. — 
Falco brasiliensis aut. Lath. Ind. 2 1 . 40. — 



9tau6üögel. 435 

Polyb. bras. Bonap. Consp. I. 13. 59. 2 . 
Polyb. Tharus Molina, U. S. Nav. Astr. Exp. II. 173. 
Caracara, Azara Apunt. I. 42. no. 4. — 
Carancho ber (Sinheimifd)en. Traro in (Sbile. 
3m ganjen ©ebiet ber Sa Slata»Staaten föcfft gemein; aud, in 

ben nörbticfen Srooinjen, wo bie »orige «ilrt fehlt. Sgl. bie Steife: 
1. 8b. S. 53. 

2lucb »on biefer Slrt erfielt id, öfters bie Gier; fie ffnb bunfel 
rofh»tbbraun, mit nod, bunfleren gleden unb ^eicfnungen, meiff bunfler 
als fte D 'Ort ignr , atgetilbet fat (Ois. pl. 1. fig. 2.). Der Sogel fifet in 
ber «Regel am Soben unb frifft 2laS ober groffe Snfeften; lebenbe «Jtüd». 
gtam)iere geht er nicht an. ÜRan ffeht öfters mehrere 3nbi»ibuen ftd) um 
ü)re «Beute janfen, wobei fte bumpf freifchenbe Söne auSffoffen. D a r m in 
etjäblt »iel (Steife I. 62) »on ihrer Stimme, bie icf nicft oft »ernommen 
fabe. — 

4. ©att. H a l i a e t u s Sav. 

Geranoaetus Kaup. 

7. H. m e l a n o l e u c u s Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3 ." 
76. — Burm. syst. Ueb. II. 54. — 

Falco Aguia Temm. pl. col. 302. 
Geranoaetus aguia Bonap. Consp. I. 15. 62. 
Buteo Aguya Cabanis, v. Tschudi, Fn. per. Orn. 89. I. 
Pontoaetus melanoleucus Gay Fn. chil. Orn. 221. — U. S. 

/Vau. Astr. Exp. IL 174. 
Aguila obscura y blanca, Azara Apunt. I. 61. no. 8. 
Aguila ber @int)eimifd)en. 
3m ganjen ©ebiet, befonberS im Offen unb «Rorben ber Sa S'ata» 

Staaten häufig; id, erhielt ihn bei «Paranä, roie bei Xucuman, unb mein 
»Begleiter fa)off einen jungen Sogel in ber Sampa bei «Jtio Quarto. 

5. ©att. R o s t r a m u s Nob. 

Rostrhamus Vieill. 

8. R. h a m a t u s Hl. — Burm. syst. Uebers. II. 46. - -
Bonap. Consp. I. 20. 77. — 

Herpetotheres sociabilis Vieill. Euc. meth. III. 1248. 
Gavilan del estero sociabile Azara Apunt. I. 84. wo. 16. 

Slm Ufer beS «Rio Saranä, bei ber Stabt Saranä häufig; fifet im 
auf fohen fteifen «Jtofrfalmen unb fföfft naef gifefen in ben Sagu= 

nen, toelcfe feine SietltngSnafrung titben. — 
28* 
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6. ©att. ß u t e o Bechst. 

9. B. t r i c o l o r , Cabanis v.Tschudi Fn.peruana Orn. 9 2 . -

Burm. syst. Uebers. IL 51. inro. - Lafresn. D'Orbigny Voyage. 

Am. mer. IV. 3 . 106. pl. 3. — 
Tachytriorchis erythronotus Bonap. Consp. I. 17. 68. 2. 
Buteo erythronotus Gay, Fn. chil. Orn. 215. — U. St. Nrn. 

Astr. Exp. IL 1"5. 
Aquila braccala Meyen, nov. act. phys. med. Soc. Caes. Ca-

rol. Leop. nat. cur. XVI. Suppl. 189. tb. 18. — 
Aguila coliblanca Azara, Apunt. 1. 69. no. 10. 
Gavilan ber ©nbeimifcf)en. 

3m wefflicfen ©ebiet ber Sa Slata»Staaten, tefonberS bei «JRen» 
boja unb Sucuman beobachtet, roo biefer Suffarb einer ber befannteften 
«Raubüögel iff, weit er breift ben «JJofnungen nahe fommt, unb gern auf 
bie jungen Hühner ftöfft. 3d) erfielt tei Sucuman ein roeifieS, jiemlid) 
fugelrunbeS Gi mit mäfeig bider, matter Scfaale, angetlid, afS baS Gi bte» 
feS bort roie überall, unter bem «Ramen Gavilan befannten SogelS. 

7. ©att. A s t u r i n a Kaup. 

10. A. r u t i l a n s , Licht. Doubl. 60. 27. - Burm. syst. 

Uebers. II. 80. 
Falco meridionalis Lath. Ind. om. I. 36. no. 82. 
Urubitinga meridionalis Bonap. Consp. I. 30. 94. 3. 
Asturina meridionalis Kaup. Isis, 1847, 204. 7. 
Gavilan del estero acanelado, Azara Apunt- I 72. wo. 11. 

fiäuffg tei Sucuman ater fcfeu, bafer id, nie jum Schüfe gefotn» 
men bin; ftfet »iel auf offenem gelbe am Soben unb fefet fid) im ©ebüfd) 
immer auf bie Spifeen ber födiffen Säume. — 3tud) er beifet Gavilan, 
wie alle gröfferen füfncn «Rautoögel, tei ber einfeimifcfen Se»ölferung. 

11. A. u n i c i n c t a , Burm. syst. Ueb. IL. 82. 2. 
Falco unicinctus Temm. pl. col. 313. — 
Urubitinga unicincta Bonap. Consp. I. 29. 94. 2. 
Gavilan mixto oscuro y canela Azara Apunt. 1. 94. no. 19. 

Sei «JRenboja, aber nur gefefcn, bod, längere Seit in 2 Grempla» 
ren auf einem fofen Saume ber Sorffabt fifeenb beotacftet, bafer ia) bie 
Slrt jiemlid, fiofer erfannt ju fafen glaute. — 
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8. ©Ott. F a l c o . Linn. 

12. F. S p a r v e r i u s , Linn. Lath. Ind. orn. I. 42. 99. — 
Burm. syst. Uebers. IL 93. 1. — 

Tinnunculus cinnamomeus 5toams. — Bonap. Consp. I. 27. 
P9. 12. — 

Tinnunculus Sparverius Gay, Fn. chil. Om. 227. — Gilliss 
U. S. Nav. Astr. Exp. IL 176. 

El Cernicalo, Azara Aputit. I. 182. no. 41. 
Ueberall gemein im ganjen ©ebiet. — Die recht alten männlichen 

ßfemblare oon «JRenboja unb Sucuman faten feinen rotfen Scfeitelfled 
unb feine fcfroarjen Sinben im Sefroanj; nut eine freite fefroarje Gnb» 
binbe bor ber roeiffen Spitje. — 

13. F. f e m o r a l i s , Temm. pl. col. 121 u. 343. — Burm. 
syst. Uebers. IL 96. 2. — 

Hypotriorchis femoralis, Bonap. Consp. I. 26. 86. 8. — Gay, 
Fn. chil. Orn. 230. — GUI. U. S. Nav. Astron. E.rp. II. 177. 

Alconcillo aplomado Azara Apunt. I 175. no. 39 (alt). — 
A. oscuro azulejo id. 179. no. 40 (jung). 

3n ber Sampa tei «Jtio C.uarto erlegt. -

9. ©att. H e m i i e r a x Nob. 

Unter bem «Jcamen Falco punetipennis t)ate ich in Cabanis 
Journal a.a.D. 242. « o . l 3 einen galten befinirt, ben id) batnalS 
füt unbefannt f)ielt; feitbem hat micf £ r . *ßf,.<Sclater barauf au f 
metffam gemacht, baff er rcobl A a u p ö Harpagus circumcincuis 
(Proceed. zool. Soc. I N Ü I . 5.43.) fein fönne, iretcffe 93ermutf)ung 
ftcf, naef, (Sinftcbt ber «ßefd)reibung a. a. D. beftdtigt hat. 2>te «2lrt 
gef)ött fteilieb, niefft JU Harpagus (Diodon Vig. ßidens Spix, Diplo-
dun Nüzs'ch.), weil fie nut einen e in fachen 3<*t)n am Jtiefetranbe 
beftfct; aber fie pafft auch nicht ganj «t Falco, roeit fie feffr furje 
trüget unb einen retati» breiteren abgerunbeten @ebt»anj ffat; r»e6= 
t)olb e6 nötfffg erfcheint, eine eigne ©attung für ben geroiff eigen--
tfjümlicben «Bogel ju' errichten, wofür ich, obigen «Jcamen »orfefftage. 
3fre ©attungörecb,te wirb bie nacbjtebenbe «Öefcffreibung barthun. — 

Schnabel jiemlicb foef, föfer naef Serhältniff, als tei Falco, ater 
niebt fo bid unb tauefig, roie tei Harpagus, »ielmefr beutlid, etwas nad, 
D"m jufammengebrüdt; ber Gnbfafen mäfjig fpife, baneten am Seiten» 
tanbe ein einfacher ftumpfer 3atn, etwa roie tei Tinnunculus; bet 
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Unterfiefer atgeffufet, mit fefarfet Gnbede unb ftumpfem SluSfJnttt bane 
ben- «Rafentod) Hein, freiSrunb, mit beutlicfem 3a»fen m ber Diefe. @e 
liebet grofffebriger unb fpärticfer, als tei Falco; bem »ort Harpagus äfn 
lief bie Äopffebern roeief, wie tei Tinnunculus; bte Sorftenfebern am 
Süa'el ünb ßinn lang, bieft, ffeif; «ilugenlieber nur fefr wenig nadt, mit 
fteifem «JJBimpernfaume. glügel turj, reichen rufenb nur fiS auf bte «Hatte 
beS Scfwanjes, bie Schwingen »iel weiefer, als bei Falco, bte »orberften 
mit fcfarfem SluSfcfnitt, roie tei Falco, ater ber SluSfcfmtt liegt mefr naa) 
unten bidjt »or ber «JRitte ber gafne. Grffe Schwinge fürjer als bie 
feeffte' etroaS länger als bie fiebente, bie jroeite ber fünften gleich, bie 
britte' unb »ierte gteid, lang; alle ffumpfer unb treiter als tei Falco. 
Sefroanj treitfebriger unb mefr jugerunbet als tei Harpagus ober Falco 
unb nach Serfättniff fürjer; bie erfte gebet jeber Seite tebeutenb (über 
1 3oU) »ertürjt, bie jroeite etwas, bie britte wenig, bie übrigen gleta) 
lang. Seine foefläuffg, mit relati» »iel fürjeren 3efen als bei Harpagus 
unb Falco; ber Sauf auf ber nadten Soflenfeite boppelt fo lang wie bie 
«JRitteljefe ofne bie Pralle; Oberfläche beS SaufS »orn mit bobpelter, hm» 
ten mit einfacher Scfilberreife; bie 3efen otenauf mit furjen balbgürteln, 
bie firallen ffarf unb fpi&. — 

Die Slrt muff alfo ben älteren ßaupfd)en «Ramen annehmen, ob» 
gleid, ber meinige ungleich bejeid,nenber wäre. — 

14. H. c i r c u m c i n c t u s . 
Harpagus circumcinctus Kaup, Proceed. zool. Soc. I. I. 

Falco punetipennis Burm. Caban. Journ. etc. I l 

«Rüdengeffeber braungrau, jebe gebet mit fffroärjlicfem Sä)aftftreif, 
bie glügelbedfebern weiff punftirt; Saucffeite weifflid,, £alS unb SBruft 
mit feinen, fcfwärjlicfen Scfaftftreifen; Scfwingen unb Scfwanjfebern weife 
getänbert. 

Obetfopf unb «Rüden bräunlicf grau, jebe geber mit fcfwatjem 
Schaftftreif; 3ügel, ein Streif am Sluge unb bie Saden unter bem Sluge 
weifftief; »om «JRunbroinfet erffredt fid) ein fefroarjer Streif an „ben Seiten 
beS £alfeS finat; SorberfalS, Sruft, Sauet unb Scfenfel weifs; bte 
Sruftfebern mit fcfmalen, fdjroarjgrauen Scfaftffreifen, neben benen ein 
gelblicher Slnflug fief temerflid, maeft; Scf enfelgeffeber, Slftergegenb unb 
Sürjel rein weiff. glügelbedfebern mit roeiffen fünften auf jeber gähnen» 
feite; bie Schwingen fcfmärjUcfer grau, als ber «Jtüden, mit breiten, wei» 
ffen Ouerbinben, bie am Schaft burd,trod,en ffnb; bie »orberften $anb* 
fefwingen an ber fcfmalen Sluffenfafne ofne gleden. Sctwanjfebern mit 
weiffer SaftS, brei ober »ier naa) unten treiteren weiffen Sinben unb 
fcf maier weiff tiefer Spifee; bie mittelften gebern nur ganj am ©runbe et» 
was roeiff. UnterfieferbafiS unb' bie Seine graulichgelb, bie Prallen fä)»arj, 
ber Scfnatel bunfeltleigrau, bie 3riS traun. — 
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©mtje fiänge 11 3o«, Slügel 6^ 3oU, Sefroanj 5", Sauffofle 
2 3otl, «JRitteljefe ofne bie Sralle 1" 2'", öinterjefe etenfo 6"'. — 

W n Segleiter erlegte ein Gremplat biefeS feltenen Sogeis roäf» 
Knbbcr Steife burd) bie Sampa bei S i g a be la S a j (Goricorto); baS 
»on flau» tefefrietene angetlicf junge Gxemplar ffammte auS Gfile. 

10. ©att. C i r c u s Bechst. 

15. C. c i n e r e u s , Vieill. Enc. meth. III. 1213 — D'Orb. 
Voy.'Am. mer. IV. 3. 110. — Burm. syst. Uebers. IL 117. 2 . — 
Gay Fn. Chil. Orn. 239. — Gill. U. S. Naoal Astr. Exp. IL 175. 

Strigiceps histrionicus Bonap. Consp. I. 35. 4. 

Gavilan del campo pardo (no. 33 jung) unb ceniciente (no. 32 

alt) Azara Apunt. I. 145 u. 151. 
3m ganjen Sampa = ©etiet, »on «Rojario fiS «JRenboja niebt feiten; 

mein «Begleiter erlegte mefrmalS junge roie alte 3nbi»ibuen, ba ber Sogel 
md)tfd)euiff, unb namentlich roenn er jagt ftd, fefr gut tefrfleicfen läfft. 2Bir 
{«offen einmal einen jungen Sogel, ber eben einen Sperling »erjefrte. — 

3. gamilie (Stilen. Siriginae. 

1. ©att. B u b o Cuv. 

16. B. c r a s s i r o s t r i s , Vieill. Enc. meth. III. 1280. — 

Burm. syst. Uebers. IL 121. — 
Ulula crassirostris Gay. Fn. Chil. Orn. 254. 

Bubo magellanicus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 137. Bonap. 

Comp. I. 48. 118. 2. 
Narutucu Azara Apunt. I. 192. 42. 
«Bei «JRenboja. Sluffer in ber geringeren ©röffe nicht »on ben Grem» 

»laren aus SRorb»Slmerifa »erfefieben. 

2. ©att. O t u s Cuv. 

17. 0. b r a e h y o t u s , Forst, philos. Trans. Vol. 52. pag. 

3S4. - Lath. Index. I. 55. I I . Burm. syst. Uebers. IL 125. 

2. - Gay Fn. chil. Orn. 251. Gill. U.S. Nav. Astr. Exped. 

II. 177. 

Otus galopagensis Gould, Zool. of the Beagle, III. pl 3. — 

p. Consp. I. 51. 120. 3. 
Sei «Rojario erlegt, ebenfalls burd) baS fübllcfe SampaS.©ebiet 

bis nach Gfile »erbreitet. - %a?> erlegte 3nbi»ibuum ffimmt mit Guro» 
)>äifa)en »ollftänbig üterein, atgefefen »on ber ©röffe, bte ein roemg be* 
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teädfflicfer iff; ber fcf roarje Slugenring fcf eint mir etroaS treuer JU fein 
unb bie bunfle Seicfnung beS «RüdenS »oller, roäfrenb id, bie bet Sruft 
fctmäler finbe. Sin ben Scfroingen unb Scfroanjfebern nefme icf feinen 
Unterfefieb wafr. — 

3. ©att. St r ix Linn. 

18. St. p e r l a t a , Licht. Doubl. 59. 613. — Burm. syst. 
Uebers. IL 137. — Bonap. Consp. 1. 55. 9. — Gay, Fn. chil. 
Orn. 257. — Gill. U. S. Nav. Astron. Exp. IL 177. 

Lechuza, Azara Apunt. I. 210. no. 46. 
Lechuza ber (Sinheimifcben. 
3m ganjen ©ebiet fäuffg unb jiemlid) bie gewöfnlidjfte Guten - Slrt 

naef ber fleinen Grbeule. — 

4. ©att. N o c t u a Sav. 

19. N. c u n i c u l a r i a , D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 
128. — Burm. syst. Uebers. IL 139 .— Gay, Fn. Chil. Orn. 245. 

Athene cunicularia Bonap. Consp. I. 38. 10. — Gill. U. S. 
Nav. Astr. Exp. IL 178. 

Strix cunicularia Molina, Compend. de l. hist. nat. d. Chile. 
Strix grallaria Temm. pl. col. 146. 
Urucurea, Azara Apunt. I. 214. no. 47. 
Lechuza del campo bet @inb/eimifct)en. 
Ueberall gemein im ganjen ©etiet; lebt in Grbtöcfern, bie tbeilS 

eigene Saue finb, wie namentlich an fteilen fofen gluffufern; tfeils »er» 
laffene Saue anberer Sfiere, j . S. bie £öflen auSgeftortener 33ijcad)aS. 
«JRan fieft baS Sfier tei Sage »or ober neben ben fröflen fifeen unb frei» 
fcfenb auffliegen, te»or es fid) bafin jurüdjieht. ©ewöbnlicf bleibt bet 
Sogel im Gingange ffefen unb fieft ben SReifenben »orbeijiefn. 

5. ©att. G l a u c i d i u m Boje. 

20. Gl. p a s s e r i n o i d e s , Temm. pl. col 344. — Burm. 
syst. Uebers. IL 143. 2. — 

Noclua ferox D'Orb. Voy. Am mer. IV. 3. 127. 
Cabure Azara Apunt. I 225. no. 49. 

«JRefrmalS fat) id, bei Sarana in ber Dämmerung eine fleine 
Gule fliegen, welche icf naef ber ©röffe für bie fier aufgeführte Slrt faf 
ten muff. — 

3in ber ©egenb »on «JRenboja, wo auef eine folcfe ganj fleine 
Gule »orfommen foll, möchte es bie baöon »erfefiebene Slrt: 
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Gl. na n u m , Vigors Zool. Journ. III. 126. — Gray Gen. of 
Birds,pl 12. — Gay, Fn. chil. Om. 244. — Burm. syst. Ueb. IL 146. 
gewefen fein, weil nur biefe auS bem fübroefflicfen ©ehiet ber Sa «piata* 
Sänber betannt ift. — 

2. Dttmung. Älet terbögel . 

S c a n c o r e s . 

4. gamilie. «Papageien. Psiitaäuae. 

1. ©att. C o n u r u s Kühl. 

21. C. p a ta g o n u s , Vieill. Enc. meth. III 1400. — 
Darwin, Zool. of the Beagle, III. 113 .— Lear's Perrots pl. 10.— 
Sittace patagonica Wagl. Monogr. Psitt. 659. 27. 

Psittacus cyanolysios Molina, Comp. d.i. hist. nat. de Chile.— 
Gay, Fn. chil. Orn. 369. — Gilliss U. S. Naval Astr. Ex-
ped. lt. 179. 

Maracanä patagon Azara Apunt. IL 420. no. 277. 

Loro ber (Smbetmtfcben. 
©emein, befonberS im füblicf en unb roefflief en Sbeile ber Sa «piata = 

Sänber, ater nicht mehr im norböfflicfen ©etiet. Sgl. üter bie SetenS* 
weife bes SogelS bie «Reife I. Sb. S. 130. 

22. C. f u g a x , Nob. Cabanis Journ. d.Orn. VIII. 243. 23. 
bellgrün, ber Sefroanj ttittrotf, jumal am ©runbe; Scfnabel bid 

unb fo*, roie bei ber »origen 'Jlrt, febroarj gefärbt. — 
3d) habe biefen groffen, fräftig gebauten Sapagei öfters bei Sarana 

unb mitunter ganj in ber «Rahe gefeben; er lebt in ben ©ebüfffen ber 
Umgebungen ganj nafe tei ber Stabt unb ift fo fefeu, baf er fid, nie 
beifommen lief, wenn id, bie glinte mit mir führte. — 

©effalt, ©röffe unb ganjer gebrungener Sau ber »origen Slrt, aber 
ber Scbmanj naa) Serhättnif? fürjer unb barin ber Sittace padiyrliyncli.i 
Wagt. Monogr Psitt. 667. no. 34. r. fig. »erWanbt, welcher «Jlrt biefe 
offenbar fehr nahe ffehen muf; aber baS ganje ©effebet ift einfarbig unb 
lebhaft grün, ofne alle anbere garte. Schwingen fcfroärjlief, bie »orberften 
Öanbfcfwingen grün angelaufen; ber Scfwanj ftarf jugefpifet, rufträunlicf 
am «Ranbe, gegen bie SafiS finauf tlutrotf, bie äufsere Oberfläcfe grün 
überlaufen, ©anje Sänge 13—14", Scfwanj 6", glügel 8". 

23. C. m u r i n u s , Gmel. Lath. Ind. I 101. 55. — Burm. 

syst. Uebers. IL 171. 10. — Darwin, Zool. of the Beagle 

III. 112. 
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Sittace murina Wagl. Monogr. Psitt. 638. 7. 
Psittacus monachus Bodd. Kühl. Consp. 

Psittacus Cotorra Vieill. Enc III. 1396. 
Maracana viudita Azara, Apunt. IL 431. no. 282. 

Catita ber @inf)eimifd)en. 
Ueberall gemein im Offen wie im «JJBeffen ber Sa Stata = Staaten, 

geft ater naef «Rorben nur bis jum 29 ober 30° S. Sr. — «JBirb »iel 
gejäfmt gefallen, iff aber ein jänfifefer, buref fein teffänbigeS ©efefret 
unleiblicfer Sogel. Stiftet auf fofen Säumen gefellig in groffen «Reffern 
aus Strof unb «Reiffg. Sgl. bie «Reife II. Sb. S. 107. 

24. C. h i l a r i s Nob. Cabanis Journ. I l 24. — 
geiner getaut, grün, Stirnranb tlutrotf, Scfnatel rofa; Scfwanj 

am ©runbe rötflicf. — 
Diefe jterlicf unb fein getaute Slrt ffeft ber Sittace euops Wagl. 

Mon. Psillac. 638. 6. ib. 24. fig. 2 in ber ©effalt unb ©röffe nafe, unb 
unterfcheibet ficb »on ift nur buref ben nicht roth gefärbten glügeljbug unb 
einen rötfliefen, ffatt geltlicfen Scfwanj. Der Sogel war tei Sucuman 
fefr gemein, tefonberS im «Binter; er würbe bort auef gejäfmt gefallen, 
fonnte ater nur jung eingefangen werben; bie alten Söget ffnb fo fefeu, 
baff id, auef fei ifnen nie jum Scfuff fam. — 

©röfse unb garte »on Conurus murinus; ganjeS ©effeber letfaft 
grün, nur bte ©egenb am Scfnatetgrunbe, namentlicf bie Stirn, tlutrotf; 
ber Scfnatel im Sehen blafi rofafarben ober ganj weif bei alten Sbieren. 
glügelbug grün; bie Schwingen fcbwärjlid), tefonberS bie »orberen am 
«Jtanbe bläulieb angelaufen. Scfwanj fcflanf feilförmig, an ben Seiten 
grünlid), gegen bie Siefe unb nad) oben finauf roth. Seine roeiflief 
fleifeffarten, 3riS orange. — ©anje Sänge 10 3oll, glügel 5", 
Sefroanj 4Jj". — 

25. C. A y m a r a D'Orbigny, Louange d Parroq. pl. 20. 
C. brunnieeps Nob. Cabanis Journ. I. I no. 25. 
Sei «JRenboja am «Ranbe ber Sierra, nicht feiten. — 

Da mir baS citirte «JJBerf, Worin biefe Slrt als Conurus Aymara 
abgetilbet ift, in £ a l l e niebt JU ©ebote fteht, fo hielt icf ben Sogel für 
untefefrieten; £err Sf- S l a t e r fat feitbem naeffgeroiefen, baff mein 
C. brunnieeps mit D 'Or f ignö 'S C. Aymara auS Solroten üter» 
einffimmt. — 

26. C. r u b r i r o s t r i s Nobis, Caban. Journ. 1.1. no. 26. 
©leiefförmig grün, bie fcfroätjlicfen £anbfd,wingen, bie auffen fim» 

mettlau angelaufen; Scfnatel im Sehen rofenroth. — 
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Som Slnfefn beS C. viridissinius Temm. (JBuim. syst. Uebers. 
yy 172. 11. — Sittace Tirica Wagt. Mvnogr. Psiu. 6:57. 5), aber 
beträeftlicf Heiner unb gebrungener gebaut; ber Scfnatel naef Serfältnifs 
fürjer, bauchiger, mit ffumpferer Spifee, bie girfte atgerunbeter, ber ganje 
Schnähel entfebieben »iel weniger jtifammengebrüdt. 3riS braun, ©efieber 
gleichförmig fpangrün, nicht grasgrün, roie tei C. viridissimus; bie Saden» 
gegenb unb ber «Rüden am letfafteffen grün; ber Saud) blaffer, matter 
gefärtt. Scfwingen unb grofe .«öanbbeden fcf war jlict, ber freiliegenbe 
Jfeil ber gähne himmelblau überlaufen. Scfwanj auf ber Oberfeite grün» 
lief, auf ber unteren grau. Seine fleifcffarten. ©anje Sänge 7", glü» 
gel' 5", Scfwanj 2" 8". — 

Diefet fleine Sapagei ift ein ©etirgSoogel, Weld)er bte Sd,lud,ten 
ber Sierra be USpaUata gegen bie Gbene fin tewofnt, unb auef in ber 
Sierra be Gotboöa »orfommt; et lebt in fleinen Scf »armen gefellig unb 
fliegt freifefenb auf, roo man ifm nafe fommt. — 

2. ©att. P s i t t a c u s Linn. 

27. P s . A m a z o n i c u s Lath. Ind. orn. I. 119. 114. — 

Burm. syst. Uebers. IL 187. 6. — 

Psittacus ochroeepbalus Gmel. Linn. S. Nat. I. I. 339. — 
Wagl.' Mon. Psitt. 584 (122). 6. — Gilliss U.S. Nav. Astr.Exped. 

II. 189. pl. 22. 
Loro cabeza aniarilla Azara Apunt. IL 440. no. 285. 

Loro ber @int)eimifcben. 
3n ben «Salbungen jwifefen lucuman unb Gatamarca traf icf bie» 

fen wofltefannten, buref baS ganje wärmere Süb»Slmerifa »ertreiteten 
Sogel mefrmalS an; er wirb »ielfättig jung etngefangen unb gejäfmt ge. 
halten. — 

3. ©att. P i o n u s Wagl. 

28. P. m e n s t r u u s Linn. S. Nat. I. 148. 49. — Burm. 

syst. Uebers. IL 190. 1. - Wagl. Mon. Psitt. 602 (140). 1. -
fcäuffg in Schwärmen bei Sucuman, wo biefe Slrt nur im Som» 

mer erfefien, ben gelbfrücften, tefonberS bem «JRais, nacbftellenb. ©e» 
jäfmt ffeht man biefelbe nie, fie ift ungemein fefeu unb »orffefttg. — 

5. gamilie Sufute. Cuculinae. 

1. ©att. F t i l o l e p t i s Swains. 

29. PI . G u i r a aut. Lath. Ind. orn. I. 219. 40. - Burm. 

syst. Uebers. IL 257. - Voyage de TUran. Zool. 114. pl. 26. 
Diplopterus Guira Boje, Isis 1826. 975. 
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Sittace murina Wagl. Monogr. Psitt. 638. 7. 
Psittacus monachus Bodd. Kühl. Consp. 

Psittacus Cotorra Vieill. Enc. III. 1396. 
Maracana viudita Azara, Apunt. IL 431. wo. 282. 

Catita ber ©inheimifchen. 
Ueberall gemein im Offen roie im «Beffen ber Sa Slata»Staaten, 

geht aber nach «Rorben nur bis jum 29 ober 30° S. Sr. — «ffiirb »iel 
gejähmt gehalten, iff aber ein jänfifcher, burd, fein beffänbigeS ©efcfret 
unletblicfer Söget. «Riffet auf fofen Säumen gefellig in groffen «Reffern 
aus Strof unb «Reifig. Sgl. bie «Reife II. Sb. S. 107. 

24. C. h i l a r i s Nob. Cabanis Journ. I. I 24. — 
geiner getaut, grün, Stirnranb tlutrotf, Scfnatel rofa; Scfwanj 

am ©runbe rötflicf. — 

Diefe jierlicf unb fein getaute Slrt fleft ber Sittace euops Wagl. 
Mon. Psitlac. 638. 6. ib. 24. fig. 2 in ber ©effalt unb ©röfse nafe, unb 
unterfcfeibet fid) »on ift nur burd, ben nicht rotf gefärtten gtügeltug unb 
einen rötfliefen, ffatt gelblichen Scfwanj. Der Sogel war tei Sucuman 
fefr gemein, befonberS im «ffiinter; er würbe bort auef gejäfmt gehalten, 
fonnte ater nur jung eingefangen werben; bie alten Sögel ffnb fo fefeu, 
baff id, aud, fei ihnen nie jum Scfuff fam. — 

©röfse unb garte »on Conurus murinus; ganjeS ©effebet letfaft 
grün, nur bie ©egenb am Scfnabelgrunbe, namentlia) bie Stirn, tlutrotf; 
ber Scfnatel im Sehen blaff rofafarten ober ganj weiff tei alten Stieren, 
gtügeltug grün; bie Scfwingen fcbwärjlicf, befonberS bie »orberen am 
«Ranbe bläulich angelaufen. Schwanj fchlanf feitförmig, an ben Seiten 
grünlich, gegen bte Siefe unb nach oten finauf rotf. Seine weifflid, 
fleifftf arten, SriS orange. — ©anje Sänge 10 Soll, glügel 5", 
Sd,wanj 4 | " . — 

25. C. A y m a r a D'Orbigny, Louange d Parroq. pl. 20. 
C. brunnieeps Nob. Cabanis Journ. I. I. no. 25. 
Sei «JRenboja am «Ranbe ber Sierra, niebt feiten. — 

Da mir baS citirte «fflerf, roorin biefe Slrt als Conurus Aymara 
abgetilbet ift, in $ a l le nieft JU ©etote fteft, fo fielt id, ben Sogel für 
unhefd,rieten; £err S t . S l a t e t fat feitbem naefgemiefen, baff mein 
C. brunnieeps mit D 'Or t ignr , 'S C. Aymara auS Solroten über» 
einftimmt. — 

26. C. r u b r i r o s t r i s Nobis, Caban. Journ. 1.1. no. 26. 
©leicffötmig grün, bie }d)Wärj(id)en £>anbfd,roingen, bie auffen htm» 

melblau angelaufen; Scfnatel im Seten rofenrotf. — 
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Som Stnfefn beS C. viridissimus Temm. (Butm. syst. Uebers. 
II 172. 11. — Sittace Tirica Wagl. Monogr. Psili. 637. 5), aber 
beträchtlich Heiner unb gebrungener gebaut; ber Schnabel naef Serhältniff 
fürjer, bauchiger, mit ffumpferer Spifce, bie girffe abgerunbeter, ber ganje 
Schnabel entfebieben »iel weniger jufammengebrüdt. 3riS braun, ©effeber 
gleichförmig fpangrün, nicht grasgrün, roie tei C. viridissinms; bie Saden» 
gegenb unb ber «Rüden am letfafteffen grün; ber Saud, f(affer, matter 
gefärtt. Scfroingen unb groffe £anbbeden fcfwätjlict, ber freiliegenbe 
Jfeil ber gähne himmelblau übertaufen. Sefroanj auf ber Oberfeite grün» 
lid), auf ber unteren grau. Seine fleifcffarben. ©anje Sänge 7", glü» 
gel' 5", Scfwanj 2" 8". — 

Diefer fleine Sapagei ift ein ©etirgS»ogel, welcher bte Schluchten 
ber Sierra be USpatlata gegen bie Gbene fin tewofnt, unb auef in ber 
Sierra be Gorboöa »orfommt; er lebt in fleinen Schwärmen gefellig unb 
fliegt freifchenb auf, wo man ihm nafe fommt. — 

2. ©att. P s i t t a c u s Linn. 

27. P s . A m a z o n i c u s Lath. Ind. orn. I. 119. 114. 

Burm. syst. Uebers. IL 187. 6. — 

Psittacus oebroeephalus Gmel. Linn. S. Nah I. 1. 339. — 

Wagl.' Mon. Psitt. 584 (122). 6. — Gilliss U.S. Nav. Astr. Exped. 

II. 189. pl. 22. 
Loro cabeza amarilla Azara Apv.nt. IL 440. no. 285. 
Loro ber ©inheimifeben. 
3n ben SBalbungen jwifefen lucuman unb Gatamarca traf icf bie» 

fen wofltefannten, buref baS ganje wärmere Süb»Slmerifa »ertreiteten 
«Bogel mefrmalS an; er wirb vielfältig jung eingefangen unb gejäfmt ge* 
falten. — 

3. ©att. P i o n u s Wagl. 

28. P. m e n s t r u u s Linn. S. Nat. I. 148. 49. — Burm. 

syst. Uebers. IL 190. 1. - Wagl. Mon. Psitt. 602 (140). I. -
fcäuffg in Scfroärmen tei Sucuman, roo biefe Slrt nur im Som» 

mer erfefien, ben gelbfrücften, tefonberS bem «JRais, nacfffellenb. ©e» 
jäfmt ffebt man biefelbe nie, fie iff ungemein febeu unb ßorftefttg. — 

5. gamilie Statute. Cuculinae. 

1. ©att. P t i l o l e p t i s Swains. 

29. P t . G u i r a aut. Lath. Ind. orn. 1. 219. 40. - - Burm. 

syst. Uebers. IL 257. Voyage de TUran. Zool. 114. pl. 26. 

Diplopterus Guira Boje, Isis 1826. 975. 
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Crotophaga Piririqua Vieill. Gal. IL 36. pl. 44. 
Piririgua Azara Apunt. IL 340. no. 262. 
Urraca fei «JOienboja. 
SefonberS im «ffieffen ber Sa Slata» Sänber gemein, lett gefeilig in 

tufcfigen ©egenben, geft »iel am Soben, ift roenig fcfeu, unb niffet im 
bicften Scfilf ber groffen GienegaS, »on roo mir öfters bie blau» 
grünen, mit erhabenen, Weiffen fialfabern nefeförmig überjogenen Gier ge* 
bracft Würben, ©ewöfnlid, trifft man »iele Gier, über ein Dufeenb, in 
bemfelben «Reff an; ähnlich roie teim Slnu, ber Crotophaga. Slucf tei 
lucuman unb Saranä roar ber Sogel nicht feiten, ater minber fäuffg. 
Der Scfnatel ift im Seten fcfön »oll orangegelh gefärtt, mit träunlicfem 
«Jtüden; bie 3riS fellgelt; bie Seine finb bläulicfgrau, niebt grünlichgrau, 
roie ffe naef bem Sobe auSfefen. — 

2. ©att. C o c c y g u s Vieill. 

Cureus Boje, Isis 1831. 541. 

30. C. S e n i c u l u s , Lath. Lid. orn. I. 219.38 . - Burm. 
syst. Uebers. IL 267. 3. 

Coccyzus melanorhynchus Cuv. Less. Traite d'Orn. 141. 
Coccyzus cinereus Vieill. Bonap. Consp. 1. 112. 5. 
Coucou ceniciento Azara Apunt. IL 365. no. 268. 
Sei Saranä unb Sucuman. — Die »on mir beotaefteten Gyem* 

plare, beren Slnjafl freilieb nicht groff ift (es waren nur brei, benn ber 
Sogel fommt an beiben Orten niebt fäuffg cor) batten gan j fefmarje 
Scfnäbel; fie reef(fertigten einigermaffen bie Sreiinung ber Slrt in jwe i , 
Wo»on biefe füblicfe gorm (C. nielanorliynchus, s. cinereus) einen ganj 
ffbwarjen Schnabel befifet, bie nörblia)e auS ©utiana (C. seniculus s. 
minor) einen jur Hälfte rothgelben. 

tri. gamilie eped, tc. Picmae. 

Carpinteros ber @i)tt)rimifchen. 

1. ©att. D r y o c o p u s Boje 

Isis, 1*26. 975. 

31. D. a t r i v e n l i ' i s , D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 378. 
Orn. pl. 68. f. 1. Burm. syst. Uebers. II. 222. 2. 

Picus ßoiei Wagl. S. Av. 1. no. 'S. 
3'd) erfielt tei Sucuman einen «Reftoogel, beffen Gonturfebern fefon 

fämmtlicf entwidelt waren; fein ©efieber war fcfwarj, ber ßopf rotf, unb 
an jeber Seite beS £alfeS lief ein fdjmaler, wetfflicfer Streif finat, bet 
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ftd) am «Jtüden »erlor. 3d) beutete biefen jungen Sogel auf bie »orffefenb 
erwähnte Slrt. — 

2. ©att. Colaptes Swains. 

32. C. a u s t r a l i s , Nob. Cabanis Journ. l.L 244. 33. 
Col. campestroides Malherbe, Revue zool. 1849. 541. — 

Burm. syst. Uebers. IL 237. Note. — 
Sei Sa ranä unb weiter nörblicf würbe in ber Sampa öfters ein 

Grbfpea)t erlegt, welcher bem Sraftlianifchen C. campestris aut. fehr äfn* 
lid, ffebt, aber barin »on ihm abweicht, ta^ Jtinn unb Sefle bis jum 
balfe hinab nicht fcfwarj gefärtt ffnb, fonbern weiff, welche gärtung ftd, 
aud) über • bie 3ügel unb ben ganjen Slugenranb auSbefnt. 3n biefer 
weiffen Stelle ffeft ju jeber Seite beS Unterfiefers, etroaS atwärtS, ein 
bunfel firfetrotber gled. SllleS Uebrige ift wie bei ber Srafilianifcfen Slrt, 
nur bie bunflen Sinben über bie getblicfe Sruft bürften bei C. australis 
etwas fcfmäler fein. Slucf fat ber Scfnatel eine roeifflicfe girftenfante. 

31 nm. Die ganj unpaffenbe SSBortbitbung; campestroides glaubte 
ich nicht beibehalten ju bürfen. 

3. ©att. L e u c o n e r p e s Swains. 

33. L. c a n d i d u s , Otto. — Wagl. Syst. Av. sp. 61 . — 

Burm. syst. Uebers. IL 237. 7. 
Pic. dominicanus Licht. Doub. 10. 61 . 
Carpintero blanco y negro, Azara Apunt. II. 315. no. 254. 
Sei Saranä unb Gorbo»a mehrmals beobachtet unb erlegt; ber 

Sogel ffnbet fid, gewöhnlich paarig, ober felbft in fleinen Schwärmen; ein* 
mal fah id, 5 Stüd jufammen. Gr tommt bis in bie Stäbte, nament* 
lid) fah id, in Gorbo»a im «JRauerlod, eines hohen «paufeS ein Särcfen, 
baS mid, burd, fein lautes freifcfenbeS ©efefrei aufmerffam maefte. — 

4. ©att. C h r y s o p t i l u s Swains. 

34. Ch. m e l a n o c h l o r u s , Linn. Gmel.S. Nat.\. 1.427.— 
Lath. Ind. orn. I. 239. 41. — Burm. syst. Uebers. II. 242. 1. 

Carpintero verdi-negro, Azara Apunt. II. 306. no. 252. 

Sei Saranä, Gorbooa unb Sucuman — Die fier gefammelten 
Stüde ffnb »on benen, bie icf aus Srafflien mitgetraeft fabe, nid,t ju 
unterfcbeiben. — 

5. ©att. D e n d r o b a t e s Swains. 

35. D. C a c t o r u m , Lafresn. D'Orb. Voy. Am. vier. I\ 5. 

378. no. 324. pl. 62. f. 2. — 
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3d) faf biefen fübfcfen Suntfpecft einmal in brei Gremplaren auf 
einem fofen Sllgarroten»Saum in Gapellän, fübroeftlicf »on Gatamarca; 
er iff leicft an ber ganj roeiffen Stirn ju erfennen, roelcfe ifn »or ben 
äfnlicfen Slrten auSjeicfnet; bafinter bis auf ben Scf eitel ein rother gled. 
Die Oberfeite ift fcfwarj, «Raden unb «Jtüden finb geltticfgrau mit fchmarjen 
Scfaftffreifen; bie glügel unb ber Scfwanj weiff quer gebänbert; bie ganje 
Unterfeite grauroeiffticf, nur bte fiefle iff fcfön gelh. — Sergl. bie «Reife, 
II. Sb. S. 226. 

7. gamilie «Bartöögel . Bucconidae. 

©att. C a p i t o Temm. 

36. C. m a c u l a t u s , Wagl. Syst. Av. sp.l. — Burm. syst. 

Uebers. IL 289. 7. — 
Alcedo maculata Lath. Ind. orn. I. 258, 33. 
Bucco somnulentus Licht. Doubl. 8. 34. 

Dormilon ber @int)eimifch,en. 
Sei Sucuman mefrmals beobachtet unb erlegt, ipat baS befannte 

träge «Raturelt feiner gamiliengenoffen unb feifft beStalh fei ben Ginfeb 
mifcfen: ber Schläfer. 

3. Drtttiung. -igocfDögel. 

I n s e s s o r e s . 

1. 3ttnft @d)rttler. Strisores. 

8. gamilie © U ö ü g c l . Ilalcedinidae. 

1. ©att. M e g a c e r y l e Kaup. 

37. M. t o r q u a t a , Reichenb. Handb. 1. 24. 56. — Burm. 

syst. Uebers. IL 404. 1. 
Alcedo torquata Linn. — Lath. Ind. orn. I. 256. no. 30. 
Ceryle torquata Bonap. Consp. I. 160. 5. 
Martin pescador Celeste Azara Apunt. 111. 383. no 417 u. 418. 
Sei Saranä. — Der Söget war an einer (Stelle beS Slrrore be 

Salto, wo er feine böcfften fteitften Uferwänbe fat, jiemlicb regelmäffig an» 
jutreffen, inbem er in Söcfern ber Grbwanb an unjugänglicfen ©teilen 
niffete. Son ba jog er öfters üfer bie benacftarten ©egenben nad, ben 
Sagunen am Ufer beS Saranä, um bccfeltft im Schilf unb ©etüfd, auf 
gifcfe ju lauern. — 

2. ©att. C h l o r o c e r y l e Kaup. 

38. Ch^ A m a z o n a , Reich. Handb. I. 28. 69. — Burm. 

Uebers. IL 405. 1. — 
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Alcedo amazona Lath. Ind. orn. I. 257. 31. — 
Ceryle amazona Bonap. Consp. I. 160. 7. 
Martin pescador obscuro dorado Azara Apunt. 111. 387. no. 

419. fem. 
Martin pescador garganta roxa ibid. 388. no. 320. mas. 
«öei «Jßaranä unb Sucuman fjduftg. 
39. Ch. A m e r i c a n a , Reich. Handb. I. 27. 63 .— Burm. 

syst. Uebers. IL 407. 3. 
Alcedo americana Linn. — Lath. Ind. orn. I. 258. 35. — 
Ceryle americana Bonap. Consp. I. 160. 9. 
Martin pescador verde obscuro, Azara Apunt. III. 389. 

no. 421. 
Gbenbafeltft unb nicht minber häufig an Sachen unb fleinen glüffen, 

gleichwie in ben Sagunen am «Jtio Sarand. 

9. gamilie K o l i b r i s . Trochilidae. 

Picaflor ber (Sinbeitnifcben. 

1. ©att. C a m p y l o p t e r u s Swains. 

40. C. i n o r n a t u s , Nob. Cabanis Journ. VIII. 244. 40. 
«Rüdengeffebet erjgtün, Scheitel lebhafter erjfarben, faft golbglänjenb; 

Unterfeite hellgrau, bie ßeble weifflid). hinter bem Sluge ein fcfmarjer, 
barübet weifflid) gefäumter Streif, ber jum £interfopf reicht, glügel mäffig 
gefrümmt, fcfieferfcfwarj; Scfwanjfebern tläulicfgrün, bie äufferen etroaS 
länger als bie inneren, mit breiter meiffer Spifee wenigftenS an brei ge» 
bern jeber Seite. Scfnatel lang, teicft getogen, fcfwarj; Unterfiefer jur 
Sälfte gelttid) am ©runbe. — 

3cf faf biefen fenntticfen Mitri öfters tei Saranä, wo er fogar 
tiS an mein genffer fam, unb bie fleinen Spinnen in ben Gden auS ifren 
©eweten nafm; atet ftetS mar icf ofne Scfuffroaffe, ifn ju erlegen; ba» 
ber er mir entgangen ift, otgteicf baSSögelcfen bortnicft feiten oorfam. — 

2. ©att. P e t a s o p h o r a Gray. 

41. P. c r i s p a , Spix Av. Bras. I. 80. 1. tb. 81. f. 1. — 
Burm. syst. Uebers. IL 335. Temm. pl. col 203. 3. — Lesson Ois. 
Mouch. pl.\. — Trochil. pl. 12 u. 59. — Ind. gen. 8. I I . 

Petasophora serrirostris Bon. Cons. 1. 69. 152. 1. 
Sei Sucuman; flog im Septemter in «JRenge an ben Orangebliitfen 

ber Ouinten. 
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3. ©att. H e i i o n ) a s t e r Bon. 

42. IL A n g e l a e , Less. Illuslr. Zool. pl. 5. et pl. 46. — 
Bonap. Consp. I. 70. 157. I. — 

Sei Sucuman; in ©efelifcfaft ber »origen Slrt unb noef häufiger. — 
DaS a l t e «JRänncfen iff einer ber fcfönffen ÄolitriS, bie id) fenne; 
feine langen ffaflhlauen §alsfeitenfebern neten ber farminrotfen ßeble 
jeicfnen eS tefonberS auS; ber fcfmalfebrige, jugefpifcte ©abelffbwanj un» 
terfcfeibet übrigens bie Slrt generifd, »on Calothorax, mit welcher ffe fonff 
manches Slefnlicfe fat. DaS 2Beitd,en iff fleiner als baS «JRänncfen 
unb jeigt nichts »on feiner fcbönen gärbung, bie Oberfeite iff einfarbig 
erjgrün, bie Hebte unb ber SorberfalS weiff, bie £alsfeiten unb Obertruft 
ffaflblau, ber Saud, grüntidjblau, wie bie Sd,wanjfebern, roeldje mit benen 
beS «JRänncbcnS übereinffimmen. Der jiemlicb fräfrige grabe Sä)enfel iff 
»or ber fcflanfen Spifee etroaS erweitert, aber nicht mit ßerbjäfricben am 
«Jtanbe »erfeben; beim 2Beibd,en unb jungen Sogel fpielt bie SaftS beS 
UnterfieferS ins Slaffgelbe. — 

4. ©att. T h a u m a t i a s Bonap. 

43. Th. a l b i c o l l i s , Licht. Doubl. 13. 112. — Burm. 
syst. Uebers. IL 342. 13. 1. — Bonap. Consp. 1. 78. 181. 7. — 
Lesson, Ois. Mouch. pl. 63. — Ind. gen. Troch. 25. 64. — 

Picaflor sienas blancas, Azara Apunt. IL 478. no. 289. 
Sei Sucuman, in ©efeüfffaft ber »origen Slrten. — 

5. ©att. Hy lo c h a r i s Boje. 

44. IL b i c o l o r , Linn. Gmel. — Lath. Ind. orn. I. 314. 
43. — Burm. syst. Uebers. IL 348. 4. — Lessan, Ois. Mouch. 
pZ.49. 50. — Troch. pl. 16. — Ind. gen. Track. 38. no. 95. 

Tr. splendidus Vieill. Enc. meth. III. 563. 
Picatlor mas bello Azara Apunt. IL 489. no. 293. mas. 
Picaflor ceniciento obscure debaxo ibid. no. 294. fem. 
Sei «JRenboja, Saranä unb Sucuman, gleichwie im ganjen Sa 

Stata»©ebiet bie gemeinfte Slrt; an bem rotfen Scfnatel fefon auS ber 
gerne fenntlicf. — Der junge Soge l ift unten roffgelblicf grau, bie 
Stehle faft ganj weiff; bie brei äufferen Scfroanjfebern fahen treite 
roeiffe Spifcen, bereit Gnbranb etwas ins «Roffgelbe ffreift; ber Süden ift 
einfartig metaUifcf grün, mit roffgelblicf en gebernränbern; ber Scfnatel 
anfangs ganj fcfwarj, nur an ber Safts bes UnterfieferS rötflicf, wirb 
allmälig immer etwas feiler. 

DaS «JJBeitcfen ähnelt bem jungen Sogel mehr, als bem «JRännchen; 
ater ffatt beS roftgelten gartentoneS fat eS unten einen afefgrauen unb 
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oben feine anberS gefärbten gebernränber, fopbern einen einfach erjgtünen 
lebhafteren «Rüden. Die weifflichen Sptfeen ber Schwanjfebern ffnb »iel 
fürjer unb bie hellrotfe garte beS ScfnatelS befnt ftcf weiter aus, aud) 
über bie «Jtänbet beS OberfcfnatetS. — 

6. .©att. C o in e l e s Gould. 

45. C. s p a r g a n u r u s Shaw, Gen. Zool. I. pl, 39. — Bonap. 

Consp. I. 81. 188. 1. — 
Trochilus chrysurus Cuv. R. Av. I. 
Trochilus radiosus Temm. 
Ornismya Sappho Lesson, Ois- Mouch. pl. 27. u. 28. — Id. 

Trochil. pl 49. — The Naturalist Cabinet Library. XV.pl. 23 . — 
Sei «JRenboja, Gatamarca unb Sucuman nicht feiten, lett aber nur 

in ber «Rabe beS ©ebirgeS unb gebt nie weit in bie Gbene hinab. Sei 
«JRenboja umfliegt biefer pracbtßolie Söget tefonberS bie Slumen »on Lo-
ranthus cuneifolius, tei Sucuman traf icf ifn jur Slütfejeit aud, an ben 
Slumen ber Orangen. — DaS «JJBeitcfen äfnelt jwar in ber garbe bem 
«JRänncfen, abet fein garbenton iff »iel matter unb ber Sä)wanj bebeutenb 
fürjer; bie äuffere Scfwanjfeber jeber Seite hat einen weifflichen Saum 
unb baS ©effeber ber Unterfeite breitere toftgetblid,e Spifeen an allen 
gabnenftrablen. — 

10. gamil. S e g l e r . Cypse l idae . 

©att. A c a n t h y l i s Boje. 

46. A. c o l l a r i s , Burm. syst. Uebers. IL 364. 1. — Bonap. 

Consp. 1.64. 144.9. 
Cypselus collaris Temm. pl. col. 195. 
Cypselus torquatus Licht. Doubl. 
Cypselus albicollis Vieill. Gal. d. Ois. II. pl. 120. 
Sei «JRenboja, in bet «Rabe ber Sierra, jumal am Sormittage, wo 

id, im Decembet unb ben folgenben «JRonaten ftetS einige Gremplare ja» 
genb beobachtete. 

11. gamil. «Jtad,tfd)roalben. Caprim ulgiuae. 

1. ©att. P o d a g e r Wagl. 

47. P. N a c u n d a , Vieill. Enc. meth. HL 998. — Burm. syst. 

Ueb. IL 400. — Bonap. Consp. 1. 63. 143. 1. 
Caprimulgus campestris Licht. Doubl. 59. 605. — Temm. pl. 

col. 182. 
Caprimulgus diurnus Pr. Max Beitr. III a. 326. 5. 
Nacunda, Azara Apunt. IL 544. no. 312. — 

»ut-meifter, Steife. «.»*. 
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häufig bei Saranä, auf ben gelbern in ber «Rahe beS gluffeS; 
fliegt befonberS gegen Slbenb, aber »or Sonnenuntergang, um welche 3eit 
ich regelmäffig biefelben 3nbi»ibuen auf ihren SieblingSre»ieren jagenb an» 
traf. — DaS Gi beS SogelS iff, wie baS aller Gaprimulginen, fehr läng» 
lid) o»al unb mit »ielen fd,iefergrauen Sinien bicft gejeicbnet; baS »on 
D 'Orbign» (Voy. Am. mer. Ois. pl. 42. fig. 3.) abgebilbete Gi gehört 
tiefer ju einem ganj anberen Sogel; eS ift »iel JU groff unb ju bid für 
einen Caprimulgus. 

2. ©att. H y d r o p s a l i s Wagl. 

48. H. p s a l u r u s , Temm. pl. col. 157. mas. 15H. fem_ — 
Burm. syst. Uebers. II. 381. 2. — 

Hydropsalis l'urcifer Vieill. Enc. Orn. III. 542. — Bonap. 
Consp. I. 58. 133. 1. 

Hydropsalis Azarae Wagl. Isis. 1832. 1222. — 
Ibiyaü cola de tixera Azara Apunt. II. 536- no. 309 
Öduffg bei Saranä. — Der Sogel fliegt erff nacb Sonnenunter* 

gang, am Slnfange ber «Racft, ftetg einjetn, unb fefet ficb, wie alle Gapri» 
mulgen, gern auf bie offenen Stellen ber gafrwege, ben flommenben 
erwartenb. — 

3. ©att. A n l r o s t o m u s Gould. 

49. A. l o n g i r o s t r i s . Bonap. Consp. I. 61 . 11. — Burm. 
syst. Uebers. IL 387. 3. — 

Caprimulgus decussatus v. Tschudi, Fn. per. Orn. 126. 2. 
tb 5. f. 1. 

Caprimulgus bifasciatus, Gould. Proc. zool. Soc. 1837. 22 — 
Zool. of the Beagle III. 36. 1. — Gay, Fn. chilena. Ornith. 261. 

Sei «JRenboja, am «Ranbe unb in ben Sfälern ber Sierra be US» 
pallata. — 

Die beiben »on mir mitgebrachten ^nbioibuen finb im gebernwecf fei 
unb wenigftenS baS eine noef fefr jung; bie £alsbinbe ift beutlicf unb 
breit, aber blaff roftgelb gefärbt, weld)e garte aud, bie Sinbe quer über bie 
glügel befifet. Die öcfwanjfebern fafen auf ber «Rüdfeite unbeutlicfe feine 
fefwarje, auf ber Saud,feite breitere, blaffgelbe, nad, auffen »erlofffene Ouer» 
tinben; ater feine »on allen jeigt eine treite meiffe Sinbe am Gnbe, 
fonbern nur eine fcgmale roftgelblicfe Spifee. — Der Schnabel ift lang, 
breit am ©runbe, gegen bie Sptfce etwas ferabgehogen; neben bem «JRunb» 
ranbe ftefen am Obertiefer 6 — 7 lange (bie längffen 1 | 3oU), am ©runbe 
bide, fier getttiefe, bann febmarje unb feine Sorften. Die güffe ftnb 
fleifcbhraun. 
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3cf halte biefe Unterfchiebe für Sugenb» ober ©efcfledjtScharaftere, 
infofern bie übrigen Serbälfniffe ber garbe, 3eicfnung unb Äörpergröffe 
ju ber angejogenen Slrt paffen, ©anje Sänge 9", *) glügel 6", Scfwanj 
4", Sauf T". — 

50. A. p a r v u l u s , Gould. Proc. zool. Soc. 1837. 23. — Id. 
Zool. of the Beagle, III. 37. 2. — Bonap. Consp. I. 61. 15. — 

Stenopsis parvulus Gill. U. S. Naval Astr. Exped.ll. 186. — 
Sei Saranä nicft feiten; icf beobachtete ben Sogel faft jeben Slbenb, 

rcenn ia) aus ber Stabt jurüdfehrte unb im Dunfel ber beginnenben 
«Jiaa)t über bie glur ritt; er flog um micf fer, unb fefcte ftcf ftetS furje 
Streden »or mir auf ben «JJBeg. — 

geiner unb jierlicfer gebaut, als bie »ortge Slrt. DaS «Rüdenge» 
fieber grautraun, fein weifflid, tefprengt; jebe gebet mit fcf Warjem Scf aft» 
ftreif, ber ftd, »or ber Spifce etwas ausbebnt; namentlich bie groffen Slcf» 
felfebern mit breitem, roftrotf gefäumtem SängSffreif. glügelbedfebern lichter 
gefärbt, bie Spifee ganj feil rcftgelblid, weiff. Grffe £anbfffwinge mit 
roftrotbem Sluffenranbe nad, unten, bie folgenben mit roffrothen Ouerffeden 
an ber Snncnfabne, bie Slrmfdjwingen roftrotf quer getänbert. Scbroanj» 
febern ähnlich roftrothgelt quergebänbert, aber bie Sinben fcfedig punftirt; 
bie 2 mittelften gebern mit feinen fchwarjen Ouerbinben. Um ben Sor» 
berbalS eine blaffgelblicfe Sinbe, bie Sruft mit feileren roftgelblicben unb 
feinen fcfwarjen Cuerbinben, ber Saud, ganj roffgelf. «JRunbborffen fei* 
ner unb nicht fo jaflreicf roie tei ber »origen Slrt. ©anje Sänge 9", 
glügel 6", Sefroanj 4", Sauf 8'". — 

3d) erhielt aud, baS Gi einer Slrt bei Saranä; eS ift »on ber läng» 
lid, o»alen gorm aller Caprimulgus - Gier, blaff roffgelblicf, mit gleicfmä» 
fügen, jiemlicb bichten graubräunlichen lüpfeln unb mifft beinahe 14'" in 
ber Sänge. — Sollte eS nicht, roie ich »ermutfe, ju Antr. parvulus ge» 
boren, fo muffte es »on Hydrops, psalurus fein, roeil nur biefe beiben 
Slrten in jener ©egenb, aber gefellig neben einanber, fid, auffielten. — 

2. 3wtft. ©ebreier . C l a m a t o r e s . 
Tracheophones. Müll. 

12. gamilie @d)m tieft) ögel. Colopleridae. 

1. A m p e l i n a e . 
©att. P h y t o t o m a Molina. 

51. Ph. r u t i l a , Vieill. Enc. meth. Orn. III. 903. — 
Id. Nouv. Dict. d'hist. nat. T. 26. pag. b4. — 

*) Sm 5tejt bei 0. «tfdjubi ift a.a.£>. 9" ö'", flott G" 6'" julefen; roie 
öic (yröfieuaugabe auf öer lafel neben ber Slbbiloung beroeift. — 

29* 
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Bonap. Consp. Av. 1. 61 . 205. 3. — 
D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 293. \S6.pl. 29. fig. 1. 
Dentudo Azara Apunt. I. 366. wo. 9 1 . 
3m ganjen mittleren unb wefflicfen ©etiet ber Sa Slata»Sänber; 

icf traf ben Sogel tei Saranä, «JRenboja, Gorbo»a, Sucuman unb Gata» 
marca, wo er überall fäuffg gefefen wirb, aber faft nur «Blänncfen, an 
ber roffrothen Stirn unb Saucfffäcfe fenntlidf, roäfrenb ber Süden gleich» 
mäffig gelblich fchiefergrau gefärbt iff. «Ulan fort ben Sogel fffon in ber 
gerne an feiner fnarrenben Stimme, bie er einfam auf einem toben Sufa) 
fijjenb »on Seit ju Seit auSfföfft. DaS »iel feltnere 2Beiba)en ift wenig 
ffcfttar; fein «Jtüden hat eine bunfle fcfieferfd,wärjlid,e ©runbfatbe mit 
roeifflidjen geberränbern. Seine Unterfeite iff weifflid, gelb, mit fchieferfehwar» 
jen Scfaftftricben auf ber Sruft. Seibe ©efchlecfter haben weiffe Spitjen ber 
Scfwanjfebern unb weiffe Siänber beS glügelgefieberS. — Schnabel unb 
Seine bunfelbleigrau. 3cf fanb im «JRagen ber Gremplare, welche ich un= 
terfuchte, bloff bie Slätter einer einjigen gemeinen Sffanje, welche ich für 
Adesmia bracteata Gill. Hook, halte. (Sergl. I. Sb. S. 222.). 

2. T y r a n n i n a e . 
1. ©att. S a u r o p h a g u s. Swains. 

52. S. s u l p h u r a t u s , Bonap. Consp. I. 193. 3 7 8 . 1 . -
Burmeist. syst. Uebers. IL 461. 1. — 

Lanius sulphuratus Linn. Lath. Ind. om. I. 79. 43. 
Tyrannus bellicosus Vieill. Enc. meth. Orn. 846. 
Muscicapa Pitangua Pr. Wied, Beitr. HL 6. 838. 16. 
Bienteveo o Pitangua Azara Apunt. IL 157. no. 200. 
Bienteveo ber @int)eimifd)en. 
Ueberalt gemein. Die Gier finb blaffgelb, mit einigen fcfwatjen 

Sunften am ftumpferen Gnbe. D'Orbigny, Voy. Am. mer IV. 3. 305. 
202. pl. 49. fig. 3. — 

2. ©att. T y r a n n u s . Lacep 
53. T. m e l a n c h o l i c u s , Vieill. Enc. meth. Orn.851. — Bo

nap. Consp. I. 192. 377. 1. — Burm. syst. Uebers. IL 464. I. 
Tyrannus furcatus Pr. Wied. Beitr. III. 6. 884. — 
Muscicapa Despotes Licht. Doubl. 55. 567 a. 
Laphyctes melancholicus, Caban. Mus. Hein. II. 76. 250. 
Suiriri guazu Azara Apunt. II. 152 198. 
Bienteveo ber (Sinbeimifcbett. 
Ueberall gemein im ganjen ©ebiet, aber in ben füblicfen ©egenben 

nur im Sommer; im «Sinter jieft ber Sogel nad, «Rorben. -- Die Gier 

file:///S6.pl


Tyrannus. Mionecles. 453 

ffnb »on fefr »erfcfiebener gorm unb ©röffe, ftetS weiff, mit ungleid, gro» 
ffen traunrotfen ober fcfroatjrotfen, fefr »erfcf iebencn Sunften unb gleden 
am ftumpfen Gnbe; fte fafen balb eine mefr längliche »iel geftredtere gorm, 
als bie beS Saurophagus, ftnb ater niebt fürjer, nur fcfmäcftiger geftaltet, 
balb eine ganj äfnlicfe, roafrfaft o»ale, fei geringerer Sänge unb gröfferer 
Dide. 3h« Scfale iff, »ie bie aller Sbranninen, äufferft jart, jerhreef* 
lieh, unb matt glänjenb. — 

54. T. v i o l e n l u s , Vieill. Enc. meth. Orn. 854. unb Tyr. 

Savana ibid. 853. — Burm. syst. Uebers. IL 467. 4. 
Muscicapa Tyrannus Lath. Ind. orn. IL 484. 69. — 

Milvulus violentus Bonap. Consp. I. 191.376.2 . — Cabanis, 

Mus. Heinean. IL 78. 255. 
Tyrannus Tyrannus D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 310. 

no. 211. — 
Tixereta Azara Apunt IL 130. no. 190. 
Gbenba, ater niebt ganj fo fäuffg; jieft etenfaUS im «ffitnter nad, 

«Rorben — Die Gier äfneln benen ber »origen Slrt ganj, ffnb aber ftetS 
beträchtlich Heiner; D ' C r b i g n » fat fte Saf. 44. gig. 3. attilben laffen, 
ater in ber «Regel ffnb fte nicht fo ffarf gefledt, wie et ffe. abbtlbet. 

55. T. a u r a n t i o - a t r o - c r i s t a t u s , Lafr. Consp. Guer. 

Mag. 1837. Cl. 2. pag. 45. no. 13. — D'Orbigny, Voy. Am. mer. 

IV. 3. 312. no. 214. - Bonap. Consp. 1. 192. 377. 14. — 
Tyrannus auriflamma Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 

246. 56. -
Slm «Rio Utuguar, unb bei Saranä in GntterioS, aud) fei «JRen* 

boja • — »on D T 11 i g n r, tei GorienteS, gleich wie in Soli»ien gefammelt — 
' Kleiner als bie ütrigen tefannten Slrten, »om Slnfefn beS Tyr. in-

trepidus aul. auS «Jtorbamerifa, ater etwas fcfmäcftiger. Oterfopf mtt 
langen toflfcfwatjen fcautenfebern, bie in ber Siefe fefön cttronengelt ftnb; 
fiopffeiten grau, aber bie Ofrbede fd,roärjlid>. ©anje Unterfette fellgrau 
gegen ben Steife fin blaffet, ins ©rüntiefe fpielenb; 9tuden guget unb 
Scfwanj träuntid, grau, bie Slrmfcfwingen unb Dedfebern fetn Itcfter ge, 
ranbet; obere Scfwanjbeden unb Slnfang ber Steuerfebern mit matten 
roftröttlicfem «Jtanbe. Scfnatel unb Seine fcfwarj. ©anje Sänge 6£ 
3oU, glügel 4 3»U, Schwan} H 3»U, Sauf 8"'. — 

Das ÜRänncfen fat »ollere, reinet graue garten; baS «JBettcfen, ju» 
mal unten, einen grünlichen Slnflug beS grauen ©effebetS. — 

3. ©att. M i o n e c t e s Caban. 
v. Tschudi Fn. peruana. Orn. 147. 

56. M. r u f i v e n t r i s , Bonap. Consp. L 187. 370. 2. — 
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Tyrannus rufiventris, D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 312. 
213. pl. 32. fig. 3. 4. - fiwrm. s#s<. Uebers. II. 482. JVore ZM 

no. I. — 

Sei Sucuman; nur einmal gefefen unb erlegt, ba ber Sogel, gleid, 
ben meiften Soranninen, niebt fefeu iff unb ftd, letebt anfommen läfft. — 

4. ©att. Elai 'nea Sund. Cab. 
Elaenea aut. 

57. E. modes ta v. Tschudi, Fn. per. Orn. 159. — Caba
nis, Mus. Hein. IL 59. 202. 

Leptopogon modestus Bonap. Consp. I. 187. 9. 
Muscipeta albieeps Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 319. 225. 
Tyrannula albieeps Bonap. Consp. I. 190. 25. 
Muscicapa cryptoleuca Licht. Nom. Av. Mus. Berol. 
Alfrechero ber ©nbeimifeben. 

« n ^ß*JLfmein i m 9an?en ©ebiet ber Sa SIata=Sänber, aber am hau» 
ffgffett tm. SBeffen, bei «JRenboja unb Gatamarca, »iel feltener bei Saranä; 
jieht tm «JBtnter nach Sorben, gleich ben meiften Sbranninen. — 

5. ©att. S e r p o p h a g a Gould. 
58. S. n i g r i c a n s Gould, Zool. of the Beagl. III. 50. -

Cabanis, Mus. Hein. IL 53. Note 3. 

Euscarthmus nigricans Licht. Nom. Av. Mus. ber 18 
Burm. syst. Uebers. II. 492. 8. - Bonap. Consp. I. 184 362 7 

Euscarthus cinereus Nob. Caban. Journ. I. I. 246 60 
Tachuns nigricans Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 334. 
^ ~ m

 n ° b S C U r i t 0 m e n o r A*«™ Apunt. II. 83. no. 167. 

orientat ünb S T r T ' "*? ^ Üerbreüe t «** ü b « bie »™ba 
ortental unb Sub - Srafflien. 3n meiner Sefcfreibunq a a 0 ift ftatt 

Ä"Ä9rau; bie S*̂ eb£r" ^ Ä , £ « t w 
59 S. s u b e r i s t a t a Caftam«, /*,„. Hein. IL 53. 184 -
Sylvta suberistata Ft«& £«c. me,Ä. 0rn 4 4 3 

32ß MUf;'^para S u b c r i s t a t a Wr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 6Zb. no. 239. 

Muscicapa straminea J m w . ^ , co; 1 6 7 2 

Serpophaga albocoronata Cwrftf, Zool. of the Beagle Hl. 49. 

< ^ r ^ r r v ' i t " 8 1 3 1 " 8 uEusc-aibocoronatus * » * * * 
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Serpophaga verticata, Nob. Cabanis Journ. I. I. 246. 58. 
Contremaestre copetillo onlinario. Azara Apunt. IL 66. 

no. 160. , 
©emetn in allen ©ebüfcfen tei Saranä, üter GntrertoS, bte Sanba 

oriental unb Süb = Srafflien »ertreitet; »iel feltener im SBeffen, tei ÜRen» 
boja, roo icf ben Söget juerff beobachtete unb für eine befonbere Slrt fielt. — 

6. ©att. P h y l l o s c a r t e s Caban. 

Mus. Hein. IL 52. 

Der fcflanfere, retati» längere Scfnatel unb ber längere fcfmalfe» 
briae Sefroanj unterfefeiben biefe ©attung »on ber »origen; »on Lepto-
pogon ift ffe burd, bie geringere Gntroidetung ber «JRunbborffen unb bie 
»iel toteren Saufe gut unterfefieben. — 

60. Ph. f l a v o - c i n e r e i > s Nob. 
GtroaS gröffer als bet folgenbe Sogel, aber ifm im £atituS ganj äfn» 

lief ber Scfnatel naef Serfältniff fürjer, ber Sdjwanj länger, ater öoUig 
fo fcfmalfebrig, roie tei biefem. «Rüdengcffeber »on ber Stirn an grünlich» 
qrau, bie glügel unb Scfroanjfebern reiner grau; bte groffen »edfebern 
beS SlrmeS unb ber 8ld,fel freit roeifflief gefäumt; äufferfte Sifroanjfeber 
,eber Seite mit roeiffem Saume unb roeiffer Spifee, bie 3 folgenben, fuc. 
effi» etroaS längeren, ttoff mit roeifflief er ©pifce. ©ttrnranb 3ugel unb 

ganje Unterfeite blaff Itmonen gelb. Sdmabet in«, Seme fd)Watj, fr« 
braun, ©anje Sänge b± 3»u; glügel 2« 3»U, Sd,wanj 2J, 3oü. Grf 
Schwinge roJtlid,, bie jroeite fefr wenig »ertürjt bte britte unb »terte 
längffen Sauffofle mit 2 «Reifen Scfilber tefteibet, bie innere «Reife 

W 9rSeie'üRenbo}a jweimal erlegt in ben Sfälern ber Sierra be UspaUata. 
Slnm Bu biefer ©attung gef ören, auffer Leptopogon ventralis 

Salt Tmm. Bona,, Contp. 1. 186. Wafrfcfeinlid, nod, Muscicapara bo-
liviana Laf>. D'Orb. L t. 328. no. 244. unb M. stramineoventns tbtd. 
327. no. 241. 

7. ©att. A n a e r e t e s Reich. Caban. 

61 A p a r u l u s , Caban. Mus. Hein. IL 54. 187. 
Muscicapa parulus Kittl. Mim. de l'Acad, Imp. d. St. Petersb. 

( g 3 | fi 9 _ Burm. syst. Uebers. IL 494. Note I. 
Culicivora parulus Lafr. D'Orb. Voy. etc. 332 no 249. 
Serpophaga parulus Gould, Zool of the Beagle \l\. 49 
Euscarthmus parulus Bonap. Consp. I. »84. dW. * 

Regulas plumulosus, Peale U.S. E x P l E x P e d U ^ 2 ^ . 
Sei «JRenboja, nid)t feiten auf tufd)igem Serratn - ÜRem Seglet» 

ter fan? bfs äuffe ft runffretd, getaute «Reff biefeS jterltcfen Sogeld,enS 



4 5 6 Hapaloceicus. Pyiocephalus. Triccus. 

mit fünf ganj roeiffen Giern, »on entfprecfenb ber ©röffe bes Sogeis fefr 
geringem Umfange. 

8. ©att. H a p a l o c e r c u s Caban. 

62. H. f l a v i v e n t r i s , Cab. Wiegm. Arch. 1847. 1. 254. 
Euscarthmus flaviventris Burm. syst- Uebers. IL 493. 9. 
Arundinicola flaviventris Lafr. D'Orb. Voy. I. I. 335. no. 254. 

pl. 36. f. I. 
Tachuri vientre amarillo, Azara Apunt. IL 89. no. 171. 
Sei 2Renboja, im Schilf an Sachen unb auf Sümpfen nicht feiten; 

minber fäuffg tei Saranä, ater an benfelben Oertlicffeiten. 

3. P l a t y r h y n ch ineae . 

1. ©att. Pyroce 'pha lus Gould. 

63. P. p a r v i r o s t r i s , Gould, Zool. of the Beagle, III. 44. 
pl 6. — Cabanis Mus. Hein. IL 67. 225. 

Muscicapa coronata Pr. Wied. Beitr. III b. 880". mas. 
Muscicapa slrigilata Pr. Wied. ibid. 900. fem. 
Suiriri coronata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 336. 

no. 256. 

Elaenea coronata Burm. syst. Uebers. IL 476. Anm. 
Churrinche, Azara Apunt. IL 105. no. 177. 
Fuegero bei «ßarand. 
«Riebt feiten in ber Santa oriental, bei «JRonteüibeo; »iel feltener 

in (Jntrertos bei Saranä. £ter erfielt id, baS «Reff beS SogetS mit »ier 
rofafartenen Gtern »on jiemlid, länglicher ©effalt, beren ffumpfereS Gnbe 
einen ßranj ferner tlutfrother Sunfte trägt, bie jiemlid) fperrig geftellt 
1 o T r j ? " 9 e l *at bie @ettJobnbeit, roenn er irgenbwo fujt, »on Seit 
ju Seit fchretenb aufjufliegen, aber ftetS wieber auf biefelbe Stelle jurüd» 
jufehren; er gtlt bei ben Ginfeimifd,en als ein Sinntilb ber Unruhe unb 
bes UngebunbenfemS. 

2. ©att. T r i c c u s Nob. 
Triccus, Euscarthmus Sf Orchilus Caban. Mus. Hein. IL 4 9 - 5 1 . 

Todirostrum Lesson. 
64. Tr. m a r g a r i t i v e n t r i s Nob. 

iv , Tfrf!T n i a r § a r i t i v e n t r e Lafr. D'Orbigny, Voy. Am. mer. 
IV. 3. 316. 219. pl. 33. /. 3. - Bonap. Consp. I. 183 9 -

Tachuri pardo vietre de perla, Azara Apunt. IL 90. no. 172. 
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Sei Saranä, niebt feiten. — Qcb fielt biefe jierlicfe Slrt SlnfangS 
für Tr. nidipendulus Nob. syst. Uebers. II. 498. 6., allein ber fefiefer» 
graue Oberfopf unb bie fflberweiffe fiefle unterfefeiben bie otige Strt »on 
lefeterer reeft gut. Die Sruftfeiten fallen etwas mefr ins ©raue, als fie 
in D'Drtignr/S Slttilbung erfefeinen. — 

Sinnt. Tr. auricularis Vieill. etc. (syst. Uebers. II. 490. 7.), ben 
id) für «JRenboja in Cabams Journal t. t. 246. 64. erwähnt habe, fommt 
bort nicht »or; meine Slngabe berufet auf einer Serwecffeiung, id, fate 
bei «JRenboja feinen Triccus gefammelt. — 

4. F l u v i c o l i n a e . 
1. ©att. A l e c t r u r u s Vieill. 

65. A. p s a l u r u s , Temm. pl. col. 286. mas. 296. fem. — 
Gould, Zool. of the Beagle, III. 51. — Burm. syst. Uebers. IL 510. !• 

Alectrurus Guirayetapa Ftei'ö. Enc. meth. III. 861. — D'Orb. 
Voy. Am. mer. IV. 3. 342.262. -- Bonap. Consp. I. 194.383.2. — 

Psalidura Guirayetapa Caban. Mus. Hein. IL 43. 157. 
Muscicapa nisorea Vieill. Gal. IL 209. pl. 13. 
Cola rara pardo y blanco, Azara Apunt. IL 244. 226. 
3m mittleren SampaS=©ebtet, bei S. Suis unb «Jtio Ouarto erlegt. — 

2. ©att. Cn ipo legus Boje. 

66. Cn. c y a n i r o s t r i s , . Boje, Isis 1828. — Bonap. Consp* 
I. 195. 388. 2, 

Fluvicola cyanirostris Vieill. Enc. meth. III. 832. — Gray Gen. 
of Birds pl. 61. — 

Ada cyanirostris, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 340. 259. 
Suiriri negro pico Celeste, Azara Apunt. IL 116. no. 181. mas. 
Suiriri cabeza y rabadilla de canela Azara ibid. 109. no. 

178. fem. 
§äuffg bei «JRenboja, in ber «Räf,e »on Sachen unb feuchten, mit 

Schilf gefäumten Sachen. — Die Gier ftnb weiff, unb faten am ftumpfen 
Gnbe einige fcfwarjrotfe, jerffreute Sunfte. 

3. ©att. L i chenops Comm. 

67. L. p e r s p i c i l l a t u s , Bonap. Consp. I. 194. 385. 1. — 
Caban. Mus. Hein. IL 47. 170. 

Motacilla perspicillata Gmel. Linn. 5. Nat. I. 2. 969. 
Sylvia perspicillata Lath. Ind. orn. IL 524. 54. 
Ada perspicillata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 339.258. 
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Fluvicola perspicillata Hartl. Ind. Azarae. 
Lichenops erythropterus Gould. Zool. of the Beagle III. pl 

9. fem. 
Suiriri chorreado Azara Apunt. IL 117. 182. fem. 
Pico de piata Azara ibid. 250. 228. mas. 
Ueherali gemein im ganjen ©etiet ber Sa Slata = Sänber, »on ber 

Sanba oriental bis «JRenboja; namentlid, bort eine ber gemeinften Sogel» 
arten. DaS «Reff fate id, »ielfad, gefunben, eS enthält »ier weiffe, am 
ffumpferen Gnbe mit wenigen fchwarjen Sunften heftreute Gier »on tttoa 
V" Sänge. 

4. ®att. C e n t r i t e s Cab. 

68. C. n iger , Cabanis Mus. Hein. IL 47. 48. 171. 
Alauda nigra Bodd. Tabl. cul. 738. 2. — 
Alauda rufa Gmel. Linn. S. Nat I. 2. 792. 7. 
Alauda fahaLath. Ind. orn. IL 492. 2. 
Centrites rufa Bonap. Consp. 1.196. 3!»0. 
Lessonia nigra Gray, Hartl. Ind. Azar- 10. 
Anthus fulvus Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 223. — 

Gould, Zool. of the Beagl. III, 84. — 
Authus variegatus Vieill. Guer. Magaz. d. Zool. 1836. Ois-

pl. 67. 

Alondra espalda roxa Azara Apunt. 15. 149. 

Ueterall im mittleren, füblicfen unb wefflicfen ©etiet ber Sa «piata» 
Sänber; gern naf e am gluffufer, ober auf trodenem Steppentoben in ber «Rabe 
»on Sagunen, wo ber Sogel, roie eine Sercfe, am Soben herumläuft. — 
«JRännchen unb «Beibd)en ftnb in garbe unb Seid,nung ganj »erfcfieben, 
was bie 3 lefeten ©attungen mit einanber gemein haben. 

4. ©att. M a c h e t o r n i s Gray. 

69. M. rixosa, Gray, Gen. of Birds pag. 41. — Bonap Consp. 
I. 193. 380. — Caban. Mus. Hein. 45. 165. — Burmeist. syst. 
Uebers. IL 514. 

Pepoaza rixosa Lafr. D'Orb. Voy. I. I. 350. 276 
Muscicapa Joazeiro Spix Av. Bras. IL 17. 12. tb. 23. 
Suiriri, Azara Apunt. IL 148. no. 197. 

. k
 Sä ^™"\, Muft ebenfaUä D'el am Soben, wie unfere Sacbftetje, 

ber ber Soge tm Senefmen ähnlich iff. - - Die Gier ffnb jiemlicb fugelig, 
weiff, mit geltbraunen ungleichen Süpfeln, rote ffe D'Orbignö in ber 
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fReife (Ois. pl. 51. /. 3. 4.) bargeffellt hat; er fcf reibt aber baS eine ir» 
rigerroeife bem Tyrannus melancholicus ju, beffen Gi hat er pl. 34 f. 3 
richtig in einer etroaS bunfel gefärbten Sarietät abgebilbet. 

6. ©att. A g r i o r n i s Gould. 

70. A. s t r i a t u s , Gould, Zool.of the Beagle, III. 56. — Bo

nap. Consp. I. 197. 3 9 1 2. — 
3m mittleren unb füböftlicfen ©ebiet ber Sa Slata = Sänber, rourbe 

bei «Jtio Ouarto mehrmals erlegt. — 
Son ber höchff ähnlichen Gbilenifcfen Slrt (A. lividus Kilil. Tyr. 

gutturalis Gen. Gver. Mag. 1836. Ois. pl. 63.) fauptfäcflid) burd, bie 
blaffgelte garte beS SteiffeS unb bie an ber Sluffenfafne roeiffe äufferfte 
Sdjwanjfeber »erfcfieben. — 

71. A. l e u c u r u s , Gould, Zool of the Beagle pl. 13. 
Pepoaza montana Lafr. D'Orbigny, Voyage Am. mer. IV. 3. 

352. 279. 
Tyr. gutturalis var. Gen-. Guer. Mag. I l 7. 
3n ben ©ebirgSfcflucften ber Sierra be USpatlata bei «JRenboja. — 
Duntler gefärbt, »einer unb fcfmädjtiger als bie »orige Slrt, ber 

Unterfiefer etenfallS fdjwarj, nicht blaff fornfarten weiff, wie tri jener; 
bie Scf Wanjfebern mit breiter weiffer Spifce, bie nur bem mittelften Saare 
feflt; bie unteren Scfwanjbeden ebenfalls weiff. Die £anbfd,wtngen ohne 
abgefegte Spifee beim «JRännCfen. — 

7. ©att. T a e n i o p t e r a Bonap. 

72. T. N e n g e t a , Bonap. Consp. I. 195. 389. 1 Burm. 

syst. Uebers. IL 516. I. 

Lanius Nengeta Linn. S. Nat. I. 135. 7. — Lath. Ind orn. 

I. 68. 7. 
Muscicapa polyglotta Licht. Doubl. 54. 554. 
Pepoaza polyglotta D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 346. 

Pepoazd Azara Apunt. IL 166. no. 201. 
3m öfflicben ©ebiet; bei «JRonte»ibeo, SuenoS SlireS unb Saranä 

nicht feiten. — 
73. T. c o r o n a t a , Vieill. Enc. meth. Orn. III. 855. — Bo

nap. Consp- I. 195. 389. 3. — Burm. syst. Uebers. 11.517. Note 

4. — Zool. of the Beagle, III. 54. 
Pepoaza coronata D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 350. 
Muscicapa vittigera Licht. Doubl. 54. tab. 554. 
Pepoaza coronada Azara Apunt. IL 168. 202. 
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Gtenba, aber bei weitem häufiger. — 3cf erfielt »on teiben So» 
geln bie Gier, roelcfe weiff gefärbt ffnb, mit einem «Anflug ins Släultdje, 
eine fehr glatte polirte Oberfläche unb eine faft fugelige gorm befffeen. 
D'Orhignr, fat baS ber juerft genannten Slrt attilben laffen: Voy. Ois. 
pl. 57. /. 4. 

74. T. d o m i n i c a n a , Vieill. Enc. meth. Orn. 856. — Bo
nap. Consp. I. 196. 3. — Burm. syst. Uebers. IL 517. Note 5. 

Pepoaza dominicana D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3 347. 269 — 
Fluvicola Azarae Gould, Zool. of the Beagle III. 53. pl 10. 
Pepoaza dominica Azara Apunt. IL 170. 203. 
3n ber Sanba ortental unb GntrerioS; bei Saranä »iel feltener als 

bte »origen Slrten. — 

75. T. moes ta , Licht. Doubl. 55. 557. — Burm. syst. 
Uebers. IL 517. 3. — 

Tyrannus irupero Vieill. Enc. meth. Orn. 856. 
Pepoaza irupero D'Orb. Voy. Am. mer. IV 3. 348. 271. 
Taenioptera irupera Bonap. Consp. I. 196. 4. 
Muscicapa nivea Spix Av. Bras. IL 20. 19. tb. 29. f. 1. 
Hemipenthica Irupero Cab. Mus. Hein. IL 43. 44. 159. 
Pepoaza irupero Azara Apunt. II. 171. 204. 
Viudita ber (Sinheimifcben. 
3m ganjen ©ebiet ber Sa Slata» Sänber einer ber gemeinffen So» 

gel, namentlich in bufdffgen ©egenben. — Die Gier ffnb länglicher geformt, 
als tei ben beiben juerft genannten Slrten, mtnber glänjenb, rein weiff, 
ofne bläulichen Stnflug. 

76. T. S u i r i r i , Vieill. Enc.meth. Orn. 820.— Burm syst. 
Uebers. IL 519. Note 8. — 

Fluvicola Suiriri Bonap. Consp. I. 195. 6. 
Suiriri Suiriri D'Orb. Voy. Am. mer. IV 3. 336. 225. 
Suiriri ordinario Azara Apunt. IL l l l . 179. — 
3m nörblicfen Sa Slata»©etiet, tei Sucuman. 
77. T. i c t e r o p h r y s Burm. syst. Uebers. IL 518. 7. — 
Muscicapa icterophrys Vieill Enc. meth. Orn. 832. 
Suiriri icterophrys D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 338. 257. 
Fluvicola icterophrys Bonap. Consp. I 195. 7. 
Sisopygis icterophrys Caban. Mus- Hein. U. 46. 166. 
Muscicapa chrysochloris Pr. Wied. Beitr. III. 6. 793. 2. 
Suiriri obscure y amarillo Azara Apunt. IL 118. 183. 
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3m öftlicfen Sa Slata = ©etiet, fei «JRontebibeo, SuenoS SlireS unb 
«Paranä. — Die Gier taten, nad, D'Ortignö (Voy. Ois. pl. 45. fig. 3.) 
bie länglicfe gorm ber Gier »on T. moesta unb ffnb rein roeiff, mit einem 
fitanj feiner fcfmatjer S"ntte am ftumpferen Gnbe. DaS fpricft für bie 
mehr abgefonberte Stellung ber «Jlrt, welcfe auch G a b a n i s , gleichwie 
T. moesta, ju einer befonbeten ©attung erhebt. — 

78. T. R u b e t r a , Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 

247. no. 77. 
3n ber Sampa, jumal füblicf oon «JJlenboja, tei S. GarloS unb 

lototal. — «JRit Taeniopt. variegata bonap. Consp. I. 196.5. (Pepoaza 
variegata D'Orb Voy. Am. mer. IV. 3. 349. 274. pl. 39. fig. 2, — 
Zool. of the Beagle, III. pl. 11.) am näcfften »erwanbt, aber nur falt 
fo groff. «Rüdengeffeber »on ber Stirn tis jum Sürjet graulief roffgelf» 
roth, Stirnranb unb ein Streif über bem Sluge weiff. ©roffe Dedfebern 
unb Schwingen, fo weit frei liegenb, fcfwärjlicf, in ber Siefe roffgelf; bie 
unterften Slrmbedfebern unb langen Scfulterfebern mit meiffgrauen Spifeen. 
Schwanjfebern fffwarjbraun, mit roftgelblicfem «Ranbe, bie äufferfte geber 
am «Jtanbe roeiff. Saucffeite »om Itinn tis jum Steiff roeiff, bie Sruft 
unb bie Seiten roffgelblicf; alle gebern ber fcalsfeiten unb ber Otertruff 
mit fcfttärjUcher Scbaftlinte. Scfnabel unb Seine fefroarj, 3«3 roth. 
©anje Sänge 7", glügel 4£", Scbroanj 3" , Sauf 1 | " Grffe £anbfcfwüige 
wenig, bie jweite faum »erfütjt, bie ruhenben glügel tis etwas üter bie 
«JRitte oeS ScfwanjeS reidjenb. 

8. ©att. P t y o n u r a Gould. 
79. Pt. r u f i v e r t e x , Cabanis v. Tschudi Fn.per.Consp.no. 

85. Orn. 168. 3. — Bonap. Consp. I. 196. 392. 2. — 

Muscisaxicola rufivertex Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

354. 282. pl. 40. f. 2. 
Sei «JRenboja, am guffe bet Sierra be USpatlata in ber «Räte »on 

Säcfen im ©etüfef beS UferS. — Die «Jlbtilbung bei D 'Orbign» ftellt 
baS heller gefärbte ÜRänncfen »or, baS «ffleitefen ift nieft tleigrau, fonbern 
afefgrau am «Rüden unb fein rother Scheitel »erfliefft aUmälig in baS te» 
naeftarte ©efieber; bagegen fefct fid) bie weiffe Sinie über bem Sluge 
fa)ärfer ab. 

80. Pt. c a p i s t r a t a Nob. Caban. Journ. d. Orn. Z. f. 248. 79. 
Sei «JRenboja, an ähnlichen Stellen. — Stirn bis jn ben Stugen 

fohlfchwarj, Scheitel tis jum «Raden jimmrrotf; «Rüdengeffeber träunlicf» 
grau, glügel unb Scfwanj »on berfelben garte, bie gebern fein feller ge» 
ranbet, bie äufferfte Scfwanjfeber jeber Seite mit meifflicfem Sluffenfaum. 
Unterffäcfe geltlicf grau, bie fiefle faft ganj weiff, bie Sruft mefr tnS 
©taue, ber Saucf unb ber Steiff mefr ins «Roftgelte fallenb. Scfnatel 
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unb Seine fcfwarj, 3riS rotf. — «JRänncfen. — ©anje Sänge 6", ghi» 
gel 44", Scfwanj 2 | " , Sauf 1" 2'". — 

81. Pt. f r o n t a l i s , Nob. Cabin. Journ. ibid. 80. 
Sei «JRenboja, an benfeiten Orten. — Stirn tis jur Scfeitelmttte 

finauf foflfcfwarj, Sügel tis jum Slugenranbe roeiff; ganjeS «Jtüdenge» 
ffeber rein grau gefärbt, bie »orberen $anbfcfroingen unb bie Scfroanjfebern 
fchroarj, ber Seitenranb ber äufferffen Scfroanjfeber roeifflia). Unterfläcbe 
»om ßinn bis jum Steiff weiff, bie ßefle rein weiff, bie Sruft unb ber 
Obertauet gelbgraulid, angeflogen. Scfnatel lang, fcfwarj, wie bie Seine ; 
3riS rotf. — ©anje Sänge 7", glügel 4" 8'", Scfwanj 24", Sauf 1{". 
— «JRänncfen. — 

82. Pt. m a c u l i r o s t r i s , Bonap. Consp. I. 196. 392.4. — 
Muscisaxicola Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3*. 356. no. 

284. pl. 41. fig. 2. 
Sei «JRenboja; am SRanbe ber groffen «ffiaffergräten oberhalb ber 

Stabt im ©ebüfd) 3 häufiger als bie »orfergefenben Slrten. — 
83. Pt. b r u n n e a , Gould, Zool. of the Beagle, III. 84. — 

Bonap. Consp. I. 197. 7. — Burm. Caban. Journ. I. I 82. 

Sei Saranä. — Sluf gelbern im ©ebüfd, nicht feiten. — 

13. gami l . © t e t g f d , l ü p f e r A n a b a t i n e a e . 

©dmmttiche «JDcitglieber biefer gamilie fegen roeiffe, ungefledte 
@ier; fie bauen geroötjnlicb febe 8™ffe Hefter aus? 5JJef)m ober «Reiftg, 
bie roeit in ber Sanbfcbaft ftch bemerflicb machen. 

1. F u r n a r i i n a e. 
. 1. ©att. F u r n a r i u s Vieill. 

84. F. r u f u s , D'Orb. Vo</. Am. mer. IV. 3. 250. 129. pl.hb. 
f. 2. (baö «Jceft.) — Burm. syst. Uebers. III. 3. 1. — Caban. Mus. 
Hein. IL 23. 91. — Bonap. Consp. 1. 214. 443. 1. 

Merops rufus Gmel. Linn. S. Nat. 1. 1. 4Ö6. — Lath. Ind. I. 
276 22. 

Turdus badius Licht. Doubl. 40. 451. 
Opetiorhynchus ruficaudus Pr. Max Beitr. III b. 671. 2, 
Hornero, Azara Apunt. IL 221. 221. 
©emein im ganjen öftlicfen Sa Slata = ©ebiet. — Saut ein groffeS 

badofenförmigeS «Reff aus Sehnt, baS in Stäbten unb Dörfern vielfältig ge» 
feben Wirb. Sgl. Caban. Journ. d. Orn. I. 167. 8. — 

2. ©att. L o c h m i a s Swains. 
85. L. n e m a t u r a , Bonap. Consp. I. 210. 439. — Burm. 

syst. Uebers. IL 6. — Caban. Mus. Hein. II. 25. 96. — 
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Myiothera nematura Licht. Doubl. 43. 472. 
Furnarius St. Hilarii Lesson, Traue d'Orn. 307. 
Sei Saranä einige «JRale erlegt; leht in tufcfigeu ©egenben unter 

bem ©ebüfd, am Soben. 

3. ©att. C i l lu rus Caban. 
Cinclodes Gray. Bonap. 

86. C. v u l g a r i s , Nob. Caban. Journ. VIII. 248. 87. — 
Cinclodes vulgaris Bonap. Consp. I. 214. 444, 2. 
Upacerthia vulgaris Lafr- D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 372. 

313. pl. 57. f. 1. — 
Opethiorhynchus vulgaris, Reichenb. Handb. I. 212. 515. 
Cillurus fuscus Caban. Mus. Hein. IL 25. Note 2. 
Anthus fuscus Vieill. Enc. meth. Orn 325. 
Alondra parda Azara Apunt IL 11. 147. 
3ra mittleren, füblicfen unb roeffltcfen Sa Slata = ©ebiet; bei «JRen» 

boja unb Saranä gefammelt, unb bort nicht feiten. — 
Sinnt. — Cinclodes patagonicus s. Cillurus rupestris Killt. 

Reichenb. Handb. 1. 211. 544. Bonap. Consp. t. I. 444. 1. habe id, 
nur in Gfile, auf ben gelfen am «JReereSufer bei Galbera gefammelt, nid,t 
auf bet öftlidhen Seite ber Gorbilleren, im ©ebiet ber Slrgentinifffen «Jte» 
publit; weshalb bie Slrt in biefer Slufjäblung übergangen ift. 

4. ©att. O c h e t o r h y n c h u s Meyen. 

87. 0. r u f i c audus , Meyen, Nova act. phys med. Soc. Caes. 
Leop. Car. n. cur. XVI. 2 suppl. tb. 11. — Bonap. Consp. I. 
214. 446. 

Uppucerthia monlana Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 
371. 311. pl. 56. /. 1. — Bonap. Consp. I. 214. 444. 5. mas. 

Uppucerthia andecola ibid. 312. fig. 2. fem. 
Cabanis Mus. Hein. IL 24. «Rote.**) 
3n ber Sierra be Uspallata, hüpft an fteilen gelswänben, bafelhft 

naa) 3nfeften fuefenb. — DaS «JJBeitcfen, wetcfeS SafreSnarje a.a.O. 
als eigne »Jlrt aufgeffellt fat, fpielt auf ber Sruft, am Saucf unb an ben 
Saden etwas mefr ins ©eite; ffeft ater fonff bem «JRänncfen ganj 
ähnlich. — 

68. 0. d u m e t o r i u s , Nob. Caban. Journ. 1.1. 249. 90. 
Uppucerthia dumetoria Gould, Zool. of the Beagle III. 66. 

pl. 19. — Reichenb. Handb I. 214. 521. — Is. Geoffr. Ann. d. 
Mus. I. 393. 
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Coprotretis dumctoria Cab. Mus. Hein. II. 24. 94. 
3n ber Sampa, bei «JRenboja; niebt feiten. — 

89. 0. v a l i d i r o s t r i s Nob. 
Sierra be «JRenboja. — ©effalt unb ©röffe genau wie bie »orige 

Slrt, aber ber Scf nahet »iel föfer, ffärfer, fräfliger unb ganj fcfwarj, 
wäfrenb 0. dumetorius einen blaff er gefärbten Schnabel mit hellerem 
Unterfiefer befftjt; übrigens ebenfo gebaut, roohl etroaS ffärfer gebogen, 
©effeber an ber «Rüdenfeite röthtichbraun, an ber ganjen Unterfeite gleich» 
förmig roffgelb; über bem 2luge ein hellerer gelber Streif. Sllle Schwin» 
gen unb groffen Dedfebern »oller roftrotf, mit fd,roärjlid)er Spitje unb 
Spifeenranbe; Scfroanjfebent »oll rothbraun, bie äuffern lebhafter gefärbt 
als bie mittleren. Seine hraunfefroarj. 3ri§ roth. — ©anje Sänge 8", 
Schnabel gebogen 1" 6'", glügel 34", Sefroanj 2 | " , Sauf l" 2'". — 

Slnm. 3d) hielt biefen Sogel früher für Upuc. Andicola Lafr. 
ü'Orb. unb führte ihn als folefen in Cabanis Journ. I. I. 248. 89. 
auf; aber icf fate micf feitbem überjeugt, baff er eS nicht ift, »ielmebr 
Up. Andicola nur baS «JBeibcf en »on Up. montana »orffelle. . Der längere 
ffärfer gefrümmte Schnabel, beffen «Rafengrute niebt in ben Scfnabelförper 
finatreieft, unterfefeibet biefe Slrt mit ber »origen »on Ochetorhynchus 
unb rechtfertigt bie »on G a t a n i S fefon »otlfüfrte generifefe Srennung. 
«JRein Ochet. validirostris roirb alfo JU Copotretis Cab. ju fteilen fein. — 

90. 0. Lu s c i n i a , Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. F/7/.349.91. 
Ruisinol ber (Sinffetmifcben. 
Sei «JRenboja, Saranä unb im ganjen innern SampaSgebiet fäuffg; 

niftet an ftäufern, in «JRauerlöcf ern, ober Gtbmauern unb maeft ftcf buref 
fein lautes fäfflicfeS ©efefrei etenfo temerflicf, roie ber Furnarius. 

©anjeS ©efieber einfartig traun, glügel unb Sefroanj inS «Jtötf» 
liefe fpielenb; Stirn, Slugenffreif unb Schlafen lebhafter roftrotf, fietle 
unb Sorberfals blenbenb roeiff. — Der Scfnatel rote tei ben »origen tei» 
ben Slrten, ater naef Serfältniff etroaS fürjer unb geraber, ber Äinnranb 
roeiff; bie glügel fürjer, reich en nur tis auf ben Slnfang beS Scf roanjeS, 
bte erfte Schwinge ffärfer »erfürjt; ber Scfwanj länger, ater bie äufferfte 
geber jeber Seite tebeutenb »erfürjt; £interjefe fleiner, mit »iel fürjerer 
Äralle, bie Sefen überhaupt etwas fürjer, ber Sauf bider. — ©anje Sänge 
6", Scfnatel am «JRunbrointel 1", glügel 24 Soll Sefroanj 2" 8'", 
Sauf 1". — 

Slnm. Slucf biefer Sogel eignet ftd, JU einer eignen ©attung, we= 
gen ber »iel geringeren Gntwidelung ber &interjefe; er jeiefnet ftch »a» 
neben buref ffeife Sorffenfpifeen am Sügelgeffeber aus, welcfe jwar auef 
ben »orfergefenben Strien jtifommen, aber bei biefer ganj befonberS ftarf 
entwidelt ffnb. Slud, bie fefr länglid, geffalteten, ganj weiff en Gier fate icf 
in «JRenge mitgetraeft, weil man fie leicht befommt. 3n Saranä niffete 
ber Sogel unter bem Dacf meines £aufeS, unb war mein täglicher ©e 
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fellfcfafter. ©eine «Rafrung ffnb 3nfeften, bie er an «JRauern, «JJBänben 
unb trodnen Steigen hetumfltegenb abfucft. — 

5. ©att. G e o s i l t a Swains. 

91. G. c u n i c u l a r i a , Bonap. Consp. I. 215. 451. I. — 
Reichenb. Handb. I. 215. 525. — Caban. Mus. Hein. 11.22. 85. 

Alauda cunicularia Vieill. Enc. meth. Orn. 3^3. 
Geositta anthoides Swains. two Cent. 323. 129. 
Certhialautla cunicularia Lafr D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

358. 288. pl.li. f. 1. — 
Alondra minera Azara Apunt. II. 13. wo. 148. 
Sei «JRenboja unb Saranä, b. f. buref bie ganje füblicfe Sampa 

»erbreitet. — 

92. G. f i s s i r o s t r i s , , Reichenb. Handb. I. 216. 526. 
Alauda fissirostris Kittl. Mem. pres. ä l'Acad. Imp. de St. 

Petersb. IL 486. tb. 3. 1835. 
Sin ber Sierra be Uspallata, am «Jtanbe auf ber Gbene gegen «JRen» 

boja JU. — 
Slnm. G. maritima La/. D'Orb. fteft biefer Slrt am näcfften; 

beibe unterfcbeiben ffcf »on ber »origen leicft burd) baS »iel fetter gefärbte 
©efieber. Sei G. fissirostris flafft ber gefdptoffene Scfnabel etwas an 
ber Spifee, bafer ber «Rame. 

G. tenuirostris Lafr. D'Orb. bie id, in Cabanis Journ. I. I. no. 
93 als »ort mir gefammelt erwähnt fate, tefifee id, nicht. — 

6. ©att. G e o b a m o n Caban. 

©effalt ber »origen ©attung, ater ber Scfnatel » ie l f ü r j e r , 
ganj grabe, bid pftiemenförmig, etwas feitlid, jufammengebrüdt mit ftum» 
»fer Spifec. glügel jiemlid, lang, bie erfte Scfminge etwas, bie jweite 
fefr wenig »erfürjt; Sd)Wanj furj, grabe abgefffnitten, alle gebern gleich 
lang; Seine niebrig, mäffig ffarf, bie Sauffofle mit fleinen flachen 6orn= 
fa)ilbern tefleibet, bie Sefen mäffig lang, bie fintere groff, ater mit mefr 
getogener mäffig langer firalle. — 

93. G. r u f i p e n n i s , Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 

249. 94. — 
Sei Saranä, nicft feiten; lett am Soben auf offenen Driften roie 

eine Sercfe. — GtroaS gröffer als unfere Haubenlerche; «Jtüdengeffebet 
tötflichgraubraun; 3üget, Slugenranb, Saden unb Unterfeite roeiff, bie 
Sruft gelbgrau überlaufen. Schwingen fcfwarjbraun, bie 3nnenfafne roft» 
roth, aua) bie Spifee uno ber äuffere Safalranb blaff roftfarten; Scfwanj 
fcbön roftroth, mit breiter, fcfwarjer Sinbe »or ber Spüje; Scfnatel 

sBiirmeiflet, Steife. 2. Sfc. 3U 
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fcfwarj, bie SaftS beS UnterfieferS unb bie Seine geltgrautraun. 3"$ 
traun. — 

©anje Sänge 7", Scfnatel am «JRunbranbe 6 '" , glügel 4 3oll, 
Scfwanj 2 3oll, Sauf 9'", £interjefe mit ber Äralle T". — 

2. D e n d r o c o l a p t i n a e . 

©att. N a s i c a Less. 

94. N. g r a c i l i r o s t r i s , Nob. Cabanis Journ. LI. 249. 95. 
3m ©ebüfd, ber Sampa bei «Jtio Ouinto. — Slm näcfften mit N. 

Bridgesii Eylon (Jardine Conlrib. to Orniih. I. pt. 24 ) »erwanbt, aber 
fleiner unb »iel bunfler gefärbt. Scfnatel im Serfältnifs länger, ganj 
forntraun, ber Unterfiefer am ©runbe licfter; 3"$ jimmtrotf; Oterfopf 
fdjmarjbraun, in ber Siefe rötflicf; »om «Raden an tis jum Sürjel rotf» 
traun; mefrere gebern jur Seite beS §interfalfeS mit weifflid)en, fcfwarj 
geranbeten Scfaffffreifen. Scfwingen fffwarjtraun, bie finterften an ber 
Steffel rotf traun; Scfwanjfebern tjoll unb lebhaft rotbbraun ßefle, ein 
Streif üter bem Sluge unb ein anberer barunter,- ber »om Unterfiefer aus» 
gebt, rein weiff; SorberfalS, Sruft unb Saud, tlaff weiffgelt, jebe geber 
fcfwarjbraun geranbet. Seine fcfroatjtraun. ©anje Sänge 114_ Soll; 
Scfnatel gebogen am «JRunbroinfel 3", bie «Jtüdenfirffe 24/'; glügel 5", 
Sefroanj 4", Sauf 1-4/' 

Slnm. Slnbere Slrten ber ©ruppe fate icf nieft erbalten; ich fab 
jroar öfters in ben ÜBälbern bei lucuman hierher gehörige Sögel, aber 
icf fate feinen erlegt, bafer icf eS »orjiefe, bie mutfmafflichen Slrten lie» 
ter ganj unerwähnt JU laffen. — 

3. A n a b a t i n e a e . 
1. ©att. A n a b a t e s Temm. 

95. A. u n i r u f u s , Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 370 
309. pl.55. fig.l. — Bonap. Consp. I. 210. 435. 10. 

Homorus unirufus, Reichenb. Handb. I. 173 390. — 
3m ganjen 3nnern ber Sa Slata = Sänber häufig, befonberS in ben 

Umgetungen »on Gorbo»a. — Der Sogel taut ein groffeS ütermöltteS 
«Reff »om Umfange eines tfürtiff, auS ftarfen «Reifern mannSfod, im @e» 
büfd, unb legt 4 ganj weiffe Gier. — 

Slnm. D'OrbignbS Slbbilbung ift miffratfen, bie garte »iel ju 
bunfel, bte £aute ju fcfmalfebrig, ber Scfnatel ju fpife unb falfd) colo» 
rirt; bie SafiS ift feil weifflid, foragrau, bie Spifee fefroarj. Äeble, 
Sürjel, Scfwanj unb Saud, »oü roftrotf; «Rüden, «Raden unb glügel 
trauncr; SorberfalS unb Sruft roeifflief üterlaufen, Kopfhaube fcfwarj» 
braun. — , 

Die Gitifeimifcfen nennen ben wegen feines groffen «Reffes üterall 
tefannten Sogel Gacte lote. 

* 
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96. A. g u t t u r a l i s , Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 
370. 310. pl. 55. /. 3. — Bonap. Consp. I. 210. 435. 9. 

Pseudoseisura gutturalis Reichenb. Handb. I. 172. 387. 
Sei «JRenbüja unb auf ber benacbtarten Sampa. — SetenSweife 

unb «Reftbau ber »origen Slrt, unb besfalt ctenfo tefannt; trifft Sar aro 
bei «Ret,. — 

Slnm. GtenfallS fefr fcflecft a. a. 0. abgetilbet, ju bunfel gemalt, bie 
garbe ift fafIgrautraun, bie fiefle weiff unb ber £als barunter fcfiefer» 
grau, niebt fd,roarj. Sdjnabel nad, Serhältniff gröffer unb fräftiger, als 
bei ber »origen Slrt, einfarbig grau, Seine bleigrau, Kopfhaube »iel un* 
bebeutenber. — 

2. ©att. P b a c e l l o d o m u s Reich. 

97. Ph. ruber Nob., Cabnn. Journ. VIII. 250. 99. 
Furnarius ruber Vieill. Enc. melh. Orn. 514. — 
Anumbius ruber Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 253. 

131. — Bonap. Consp. I. 212. 439. 2. 
Asthenes rubra Reichenb. Handb. I. 168. 377. 
Anumbi roxo, Azara Apunt. II. 217. 220. 
häufig in allen ©ebüfd)en bei Saranä unb norbroärtS bis Gorbo»a, 

aber nicht im SBeffen ber Sa Slata »Sänber anfäfffg. 
98. Ph. f r o n t a l i s . JVo6. /. I. 250. 100. - Caban. Mus. 

Hein. IL 2r>. 107. 
Anumbius frontalis, La/r. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 256. 

134. — Burm. syst. Uebers. III. 36. 
Sphenura frontalis Licht. Doubl. 42. 460. 
Anabates rulifrons Spix Av. Bras. I. 84, 3. «6.84. f. 1. 
Anumbius rulifrons Bonap. Consp. I. 212. 439. 5. 
Phacellodomus rufifrons Reichenb. Handb. I. 169. 379. 
3m nörblichen unb noroöfflicfen ©etiet ber Sa Slata»Sänber; — 

bei Sucuman. 

3. ©att. Anumbius Lafr. D'Orb. 
Sphenopyga Cab. 

99. A. a c u t i c a u d a t u s , Bonap. Consp. 1. 212.439. I 
Reichenb. Handb. 1. 162. 359. 

Furnarius Anumbi Vieill. Euc meth. Orn. 514. 
Anthus acuticaudatus Lesson 'traue d'Orn. 424. 
Anumbius anthuides Lafr., D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

2i2. 130. 
30 • 
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Synallaxis major Gould, Zool. of the Beagle, III. 76. pl. 22. 
Sphenopyga Anumbi Caban. Mus. Hein. IL 29 108. 
Anabates puncticollis Licht. Mus. ber. — Bonap. Consp. L 

210. 435. 4. — Reichenb. Handb. I. 175. 400. 
Anumbi, Azara, Apunt. IL 226. 222. 
Sehr gemein im öfflicfen ©ebiet ber Sa Slata »Sänber, j . SB. bei 

Saranä; aber roeber im roeftlichen bei «JRenboja, noch im nörblichen bei 
Sucuman beobachtet. — Der Söget baut ebenfalls ein groffeS-«Reft aus 
«Reifern unb legt barin 4 ganj weiffe Gier. — Sei Saranä nannte man 
ihn nicht Slnumbi , fonbern S a q u a r e . 

4. ©att. S y n a l l a x i s Vieill. 

2Bir laffen biefe ©attung in bem Umfange, roie fie »on SafreS» 
nape unb S o n a p a r t e aufgefafft ift, weil eine Sichtung ber Slrten naa) 
ihren Unterfchieben faft für jebe eine befonbere ©attung erbeifffen würbe. 

a. Scbwanjfebern recht lang, aber jiemlicb breit , ftumpf, ohne 
fcfarfe Spifce. — 

100. S. h u m i c o l a , Kitll., Mem. pres d l'Acad. Imp. de St. 
Petersb. 1830. /. pl. 6. — D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 245. pl. 
17. f. 2. — Bonap. Consp. I. 212. 441. 3. — 

Leptasthenura humicola Reichenb. Handb. I. 161. 356. 
3m ganjen füblicfen Sampa »©etiet jiemlid, fäuffg, tei «JRenboja 

unb Saranä gefammelt. 

101. S. f l a v o g u l a r i s , Gould, Zool. of the Beagle III. 78. 
pl. 24. — 

Synallaxis sordida Less, Bonap. Consp. I. 213. 20. 
«Jtur tei «JRenboja gefammelt. — Der »origen Slrt föcfff ähnlich, 

aber etwas Hemer, ber ßeblffed »iel matter, grau überlaufen; ber Scfwanj 
naef Serfältniff länger, feine gebern fcfmäler, bie mittelften niebt ffbwarj, 
fonbern braun. — 

102. S. r u f i c a p i l l a Vieill. Gal. d. Ois. IL 284. pl. 174. 
— Burm. syst. Uebers. III. 38. I. — Reichenb. Handb. 1 158. 
347. — Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 246 . 

Sphenura rufieeps Licht. Doubl. 4 2 . 463. 
Parulus rutieeps Spix, Av. Bras. I. 85. /. tb. 86. fig. 2. 
Chicli Azara Apunt. IL 266. 236. 
Sei Saranä gefammelt, aber bort niebt fäufig. — 

b. Scbwanjfebern ebenfalls lang, aber »iel fdmiäler, lang jugefpifet 
unb überhaupt oiel länger. — 9 n r 
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103. S. f u l i g i n i c e p s Bonap. Cons. I. 212. 441. 6. — 
Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 242. pl. 17. fig, 1. — 

Bathmidura fuliginiceps Reichenb. Handb. I. 163. 363. 
Cögogo Azara Apunt. II. 268. 237. 
Sei Saranä, bort eine ber bäufigffen Slrten. — 

104. S. p h r y g a n o p h i l a Vieill. Enc. meth. Orn. 460. — 
Bonap. Consp. L 213. 13. — Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 
239. — Reichenb. Handb. I. 159. 352. 

Synallaxis tessellata Temm. pl col. 311. fig. 1. 
Horqueta tricolor Azara Apunt. IL 255. 229. 

Chotö ber (Sinbeimifcben. 
bduftg bei Saranä; — niffete in 3 Särcfen in einem Saume ne» 

ben meinem Sanbfaufe unb tauete ein fefr groffeS «Reff aus trodnen «Jtei» 
fern, baS üterwöltt unb teutelartig geftaltet war; bie Gier finb nicft rein 
weiff, fonbern fallen etwas ins ©rünlicfe. — Dem «JJBeitdjen unb jungen 
Sogel feflen ber gelte unten fffmatje ßeflfled; aud, bie roffrotfe Sruft 
unb ber eben fo gefärbte Sdjeitel ffnb bei ifncn »iel matteren SoneS. 

105. S. a e g i t h a l o i d e s Kittl. Mem. pres. a VAc. lmp. d. 
scienc de St Petersb. 1831. 187. pl 7. — D'Orb. Voy. Am. mer. 
IV. 3. 243. — Bonap. Consp. I. 212. 441. 5. 

Synallaxis Thelati Less. Rev. zool. 1840. 99. 
Leptasthenura aegithaloides Reichenb. Handb. I. 160. 353. 

- - Cabanis, Mus. Hein. II. 27. 101. 
3m ganjen .©ebiet ber SampaS, »on Saranä bis «JRenboja. — Die 

L. platensis Reich. 1. 1. 354 ift baS «ffleibofen ober ber junge Sogel baju. 
— Die 2lrt jetebnet fid, burd, bie langen Spifcen ber Scbwanjfebern 
febr auS. 

c Scbwanjfebern turj unb breit, am Gnbe fcfnell jugefpifet, bie 
äufferen minber- »erfürjt. — 

a. Scfnabel länger unb mefr getogen als tei ben »orfergefenben 
Slrten. — 

106. S. s t r i a t i e e p s D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 241. 
pl. 16. f. 1. — Bonap. Consp. I 212. 441. «\ 

Bathmidura striatieeps Reich. Handb. I. 163. 362. 
Sei «Rio Ouinto unb Saranä, nur jweimal erlegt; - lebt im ©e» 

bufa), wie bte anberen Slrten, fefeibet fid) ater bttref ben »iel längeren, 
mefr gebogenen Schnabel unb bie breiten, furjen, am Gnbe fefarf juge« 
fpifeten Scbwanjfebern »on ben bisterigen fefr teffimmt a t , unb erfeifeft, 
nad) ben benfefenben Srinjipien, eine eigne ©attung, beren Senantung 
ia) gern Sinteren überlaffe. — 
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ß. Scfnatel ebenfalls fefr lang, ater grabe; bie freiten Scfwanj» 
febern gehen in weichere Spifcen auS. ßefen fefr lang. Phloeocry-
ptes Caban. 

107. S. m e l a n o p s , Bonap. Consp. I. 213. 22. 
Sylvia melanops Vieill. Enc. meth. Om. 434. 
Phloeocryptes melanops Caban. Mus. Hein. IL 26. 
Synallaxis dorsomaculatus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

237. pl. 14. f. 1. 
Oxyurus dorsomaculatus Gould, Zool. of the Beagle, III. 82. 
Bathmidura dorsomaculata Reichenb. Handb. I. 164. 365. 
Escapulario chorreado, Azara Apunt. IL 260. 232. 

Sei «JRenboja, im Schilf ber Sagunen unb GienegaS nicht feiten; 
füpft Wie ein Saunfd,lüpfer unten jroifcben ben £>almen herum; aud, in 
ber Sanba oriental tei GaneloneS granbe erlegt. — 

5. ©att. C o r y p h i s t e r a Nob. 

Cabanis Journ. VIII. 251. 

Schnabel genau roie tei Aniunbius, jiemlid, bod,, bie girfte fanft 
gebogen, ber «JRunbranb grabe; «Rafenlocf frei, runb, in tet Spüje ber 

IRafengrube. ©effeber »on Synallaxis, jiemlid, fframm, roie bei Anumbius 
Scfettelfebern ftarf »erlängert, fdjmal, JU einem Schopf aufria)tbar. glügel 
lurj, jugerunbet, bie erfte Sdjroinge etroaS, bie jroeite fehr roenig »erfürjt. 
Sd)wanj furj, bie gebern mäffig breit, ftufig jugerunbet; bie obern Scbroanj« 
beden »erlängert. Seine hoch unb ffarf, bie Sauffofk mit mefreren «Reiben 
Heiner ©itterfcfitber befleibet, bie Sorberjehen jierlicf, bie hintere nad) Ser» 
bältniff groff, mit gebogener Pralle. — 

108. C. a l a u d i n a , Nob. I. I. 251. no. 110. 

Sei Saranä; im ©ebüfd) nafe bem Soben ferumfüpfenb, aber nicht 
grabe fäuffg. — ©anjes «itnfefn einer Haubenle rche ' (A. cristata); 
«Jtüdengepeber lehmbraun, alle gebern roeifflief unb baneten roftrotf lief ge» 
ranbet; Schwingen am 3nnenranbe nad, unten roftrotf. Unterfläd,e weiff, 
jebe geber mit breitem roftrotf gelbem Scfaftftreif. Scfwanj roftrotf, bie 
Spifee alter unb bie beiben mittelffen gebern ganj fcbmarjbraun, bie «Rän» 
ber fem weifflid, gefärbt. Schnabel unb Seine fleifcftraun hornfarben, 
3riS bunfelroth. — ©anje Sänge «£", Sdjnabel am «JRunbranbe 8'", 
glügel 3", Scfwanj 21", Sauf 1", £interjefe mit ber ßralle S'". — 

Sl n m. Diefe eigentümliche Sogelgeffalt erinnert jugleich an Anumbius, 
Synallaxis unb Pleroptochus, fat ater nicht baS meiefe ©effeber ber 
^htotfenben unb muff mit ben S p a l l a x i b e n »ertunben tleiten. — 
Der Scfwanj wirb im Seten fängenb, nicht aufgerichtet getragen — 
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14. gamil. 9Bo Ufa) lüpfe r. Eriodondae. 

1. M y i o t h e r i d a e. 

1. ©att. P t e r o p t o c h u s Kittl. 

109. Pt . a l b i c o l l i s , Kittl. Vög. aus Chile. 8. tb. 3. — 
Cabanis Mus. Hein. IL 21 . 7 9 . — Bonap. Consp. I. 205. 415. 1. 

Megalonyx medius Lesson, Illustr. zool. pl. 60. 

Megalonyx albicollis D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 196. pl.S. 

f.2- — Leptonyx albicollis im Xext. — 
Sei ÜRenboja, im Schilf an ©raten mit fcfneU ffrömenben SBaffern, 

befonberS roo eS fofe Stürje bilbet; läuft bort am Soben über ©eftetn, 
ähnlich wie unfer Cinclus aquaticus. 

2. ©att. R h i n o c r y p t a Gray. 

Rhinomya Is. Geoffr. 

HO. Rh. l a n c e o l a t a , Bonap. Consp. I. 205 416. 

Rhinomya lanceolata Geoffr. Guer. Magaz. d. Zool. 1832. 

Cl 2. pl. 3. — D'Orb. Voyage Am. mer. IV. 3. 194. pl. 7. f. I. 

Gallito ber (ginbrimifcben. 
Sei «JRenboja, St. 3uan, Gatamarca, b. h- im ÜBeffen ber Sa 

«fflata»Staaten. — Sebt in fanbigen ©egenben, mit ©ebüfd? beffanben, 
lauft am Soben äufferff fffnell unb hebt babei ben Scfwanj unb bte 
Stirnfaube, ta% er einem fleinen fcafn ganj äfnltcf ffeft. — SaS 
«JJeitcfen ift etroaS Heiner, fat feine fo beutlicfe £aute, einen turjeren 
nur am Gnbe fd)wärjhräunlicfen Scfwanj, unb oten eine gleichförmig rof» 
gelte unten eine roeifflicfe garte, mit ganj roeiffer #efle unb Siugeiiftreit. 
fflir' erlegten anfangs «Rooemter mefrere Gremplare mit einem Gl in ber 
lube, bas auef ganj roeiff roar. — Sergt. bie «Reife I. So. S . 304. 

2. T h a m n o p h i l i d a e . 
©att. T h a m n o p h i l u s Vieill. 

IM. Th. s t a g u r u s , Burm. syst. Uebers. III. 92. 5. 

Lanius stagurus Licht Doubl. 45. wo. 487 48*. 
Thamnophilus mapr Vieill. Enc meth. Orn. IL 74L -

DOrb. Voy. Am. mer. IV. 3. 166. - v. Tschudi, Fn. per. Orn. 

170, | _ Bonap. Cons. 1. 198. 6. 
Diallactes major Caban. Mus. Hein. IL IB. 68. 
Thamnophilus bicolor Swains. Zool Journ. IL 86. 
Thamnophilus cinnamomeus ibid. 87. 
Batara major, Azara Apunt. IL 192. 211. 
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Sei Saranä, SRonteüibeo unb Sucuman gefammelt, befonberS fäuffg 
in ben ©ebüfefen am Ufer beS «Rio Saranä. — 

112. Th. c o e r u l e s c e n s , Vieill. Enc. meth. Orn. 743. — 
Erionotus coerulescens Caban. Mus. Hein. IL 15. 56. 
Thamnophilus maculatirs Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

172. — Bonap. Consp. I. 198. 9. 
Thamnophilus pileatus Burm. syst. Ueb. III. 95. 8. 
Thamnophilus maculatus et ventralis Sclat. Thamph. 
Batara pardo dorado Azara Apunt. IL 202. 214. -
3m ganjen ©ebiet ber Sa Slata»Sänber, bei Saranä, SRenbosa 

unb Ducuman teotaeftet. 
113. Th. a r g e n t i n u s , Nob. 
Rhopochares argentinus Caban. Mus. Hein. IL 17. 63. — 
Thamnophilus ruficapillus Vieill. Enc. meth. Orn. 748. 
Thamnophilus scalaris Nob. Caban. Journ. VII. 251. 115. 
Batara acanelado Azara Apunt. IL 205. 215. 
Santa oriental, Saranä, Ducuman. — Gabanis fat mit «Recht 

a.a.O. bte aus ben Sa Slata»Sänbern ffammenben Snbiöibuen »on benen 
"•"* IV,ett ™ f d ' getrennt; aud, meine mitgebrachten Gremplare ftnb 
etwas gröffer, als bte Srafilianer, haben einen entfefieben gröfferen Scfwanj 
t L T ? T ^ikn S8i"ben' bie 8rf&te«Wl« auf bie 3nnenfafne be» 
tebranft ffnb, unb eine »iel trüber braune «Rüdenfarbe. -

3. 3unft. S ä n g e r . Canorae. 

16. gamil. 3 a h n f c b n ä b l e r . Dentirostris. 

Vireoninae . 

©att. Cyc lo r i s Swains. 

114. C. v i r i d i s , Caban. Mus. Hein. I. 64. 373. — Bvrm 
syst. Uebers. III. 107. 2. 

Saltator viridis Vieill. Enc. meth, Orn. 793 
Laniagra guianensi, D'Orb. Voy. Am. mer. IV 3 160 -

Bonap. Consp. I. 331. 4. 

Habia verd* Azara Apunt. I. 361. no. 89. alt 
Montese verdoso y cabeza de canela ibid. 433.' 115. jung 
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Soden fcfärfer baöon trennen. fiehle weiff, SorberhalS citronengelb, 
»ruft roffgelf, naef bem Saucf ju »ertlaffenb; «Jtüden, glügel unb Sd,wanj 
grün. — 

16. gamil. «Jßfr temenfdjii äh ler. Subulirostres. 

1. ©att. S e t o p h a g a Swains. 

115. S. b r u n n i e e p s , Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 
329. 24*. pl. 34. f. 3. — 

Basileuterus brunnieeps Bonap. Consp. I. 314. 6. 
Setophaga virescens Nob. Cab. Journ. VIII. 251 . 117. 
Sei Ducuman, in ben Jpcden ber ©arten nid)t feiten. — 3cf fielt 

biefe Slrt früfer für »erfefieben »on 8. brunnieeps, Weil bie roeiffen 3ügel= 
ftreifen meinen Gremplaren fehlen. 2lucb ffnb bie beiben äufferften Sefroanj» 
febern jeber Seite niebt ganj roeiff, fonbern roeiff mit fcfroarjem Saum 
ber 3nnenfafne. Gine Sergleicfung mit Stüden auS Soliden rourbe 
allein barüter entfeteiben tonnen, ot feibe Sögel wirflief »erfefiebene 
Slrten ffnb. — 

2. ©att. C u 1 i c i v o r a Swains. 

116. C. d u m i c o l a , Bonap. Consp. I. 316. 670. 3. — 
Sylvia dumicola Vieill. Enc. meth. Orn. 433. — 
Polioptila dumicola Sclat. Proc. zool. Soc. 1855. 
Contramaestre azuladillo, Azara Apunt. IL 60. no. 158. 

Sei 2Ronte»ibeo unb Saranä fefr fäuffg; tupft im ©ebüfd,, niftet 
aud) bort unb legt ganj weiffe, jiemlicb fugelige Gier. — 

3. ©att. S y l v i c o l a Swains. 

117. S. v e n u s t a , Hartl. Verz. d. Brem. Samml. 36. — 
Burm. syst. Uebers. III. 116. 51 . 

Sylvia venusta Temm. pl. col. 293. fig. I. • 
Sylvia plumbea Swains. zool. Hl. pl 139. 
Sylvia Pitiayumi Vieill. Enc. meth. Orn. 474. 
Compsothlypis pitiayumi Caban. Mus. Hein. I. 21 . 143. 
Parula brasiliana Bonap. Consp. I. 310. 657. 3. 
Pico de punzon celesle pecho de oro Azara Apunt. I. 421. 

no. 109. 
Sei tyaxanA unb Ducuman gefammelt; häufig in ©arten unb 

beden. — 
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4. ©Ott. A n t h u s Bechst. 

118. A. r u l u s , Bonap. Consp. I. 249. 26. — Burm. 
Uebers. III. 118. I. 

Alauda rufa Gmel. S. N. I. 2. 798. — Lath. Ind. orn. II. 
498. 22. 

Anthus Correndera aut. Bonap. I. I. 2«. — D'Orb. Voy. Am. 
mer. IV. 3. 225. — Zool. of the Beagle, III. 85. — Cab. Mus. 
Hein. I. 15. 110. 

Correndera Azara Apunt. IL 2. 145. 
3m ganjen ©ebiet ber Sa Slata»Sänber; bei 3Renboja, wie bei 

Saranä unb «JRonteoibeo erlegt. 

5. ©att. T u r d u s Linn. 

119. T. r u l'i v e n t r i s, Licht. Doubl. 38. 455. — Pr. Wied. 
Beitr. III. 6. 639. I. — Spix, Av. Bras. I. 70. tb. 68. — D'Orb. 
Voy. Am. mer. IV. 3. 203. — Caban. Mus. Hein. I. 3. 25. 

Turdus Cochi Vieill. Enc. meth. Orn. 9. — Bonap. Consp. I. 
272. 27. 

Zorzal obscuro y roxo Azara Apunt. I. 336. 79. 

Zorzal ber @int)eimifch,en, Sabiä ber Srafttianer. 
©emein im öfflicfen ©ebiet, fäuffg tei Saranä. — Tlan fdlt ben 

Sogel »iel in Käfigen, aber fein ©efang ift unbebeutenb. — Die Gier 
ffnb länglich o»al, blaffgrün, mit jiemlicb groffen roftrothen gleden gleich» 
mäffig beffreut; man befommt fie leicht unb oft, weil ber Sogel ohne »iel 
Sorffcft fein «Reff anlegt. — 

120. T. C r o t o p e z u s , Illig, Licht. DoubV. 38. 436. 437. 
— Burm. syst. Uebers. III. 153. 3. 

Turdus leucomelas Vieill. Enc. meth. Orn. 644. — 
Turdus albicollis Spix, Av. Bras. I. 71. 3. tb.10. 
Zorzal obscuro y blanco, Azara Apunt. I. 341. 80. 
Sei «JRenboja mefrmals erlegt, ater niebt fäuffg. — 
21 nm. Diefe 2trt ift etroaS gröffer als Turdus albiventris Spix 

(Burm. syst. Ueblll. 2 1. 4. — T. crotopezus Pr. Wied), fat einen 
relattö längeren Sefroanj, feine atgefefete roeiffe Saucfmitte unb eine matter 
gefärbte Sruft, bte fanft unb allmälig gegen ben Saud, hin beller wirb. 
SaL m™nd>en ift finten am Steiff rein roeiff, baS «JBeitcfen tlaffgelt ge» 
färbt. 3)te unteren Sdjwanjbeden grau gefäumt. — 

121. T. f u s c a t e r , D'Orb. Voy. Am, mer. IV. 3. 200. pl!). 
fig. 5. — Bonap. Consp. I. 275. 49. — 
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Sei «JRenboja, Gorbo»a unb Ducuman unb bort fehr häufig; überall 
in ben Schattenbäumen ber Sromenaben anjutreffen. - £>at einen teiferen 
©efang als unfere «ilmfel, ben man befonberS am Slbenb weit hört. 3« 
Ducuman nannte man ben Sogel: Crispin. — 

6. ©att. M i m u s Boje. 

122. M. T h e n c a , Bonap. Consp. I. 276, I I . — 
Turdus thenca Molina Comp. d. I. bist. nat. de Chile 222. — 

Lath. Ind. orn. I 339. 46. — Gay. Fn. chil. Orn. 333. — Gill. 
U. S. Haval Astr. Exp. IL 183. — Cabanis Mus. Hein. I. b3. 
466. — Sclater Synops. 

Orpheus a u s t r a t Less. Traite d'Orn. 
Orpheus thenca D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 209. pl. 10. f. 3. 
Thenca ber Grinf)eimifcben. 
Sei «JRenboja unb im ganjen roeftlichen ©ebiet ber Slrgentinifcfen 

«Repuhlif — Die Gier ähneln benen »on Turdus rufiventris in ©effalt, 
©röffe unb gärbung, abet bie rotten Sprengfleden finb »iel feiner, wahre 
Sunfte. — 

123. M. Ca 1 a nd r i a, Gray Gen. of Birds, Orpheus no. 7. -
Bonap. Consp. I. 277. 13. — Cabanis Mus. Hein. I. 83. 464. 
Burm. syst. Uebers. II. 126. 8. 1. 

Orpheus Calandria D'Orbiyn. Voy. Am. mer. IV. 3. 206. 
pl X. fig. 2. -

Calandria Azara Apunt. II. 231 .223 . 
Calandria ber (Sinbeimtfcben. 
3n ben öftlidjen ©egenben ber Sa Slata »Sänber, häufig bei Sa

rana. ' Segt ganj etenfo groffe, gefärtte unb gejeicfnete Gier. — 
124. M. t r i u r us Bonap- Consp. I. 277. 14. 
Turdus triurus Vieill. Enc. meth. Orn. 66b. 
Orpheus triurus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 208. 
Calandria tres colas Azara Apunt. IL 237. 224. 
ftäuffg im 3nnern ber Sa Slata. Sänber, tefonberS im meftlicfen 

©ebiet,"bei «JRenboja, Gorbo»a unb Ducuman; feltener bei Sarana, ater 
nicht mehr in ber Sanba oriental. - Die Gier finb ebenfalls blaffgrun 
aber »iel feiner rotf punfttrt, als bie bet teiben »ortgen Slrten unb et» 
roaS fcflanfet geftaltet. — 

7. ©att. D o n a c o b i u s Swains. 
125 D. a t r i c a p i l l u s , Cab. Mus. Hein. 1. 81 . 457. -

Bonap. Consp. I. 277. 576. 1. - Burm. syst. Ueb. 111. 129. 

V 
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Turdus atricapillus Linn. S. Nat. I 295. 18. — Lath. Ind. 
orn. I. 340. 49. 

Turdus brasiliensis Gmel. S. Nat. I. 1. 381. 
Oriolus Japacani Gmel. S. Nat. I. I. 385. 
Mimus brasiliensis Pr. Wied. Beitr. III. 6. 622. 
Donacobius brasiliensis D'Orb. Am. mer. IV. 3. 213. 
D. vociferus Swains. Ind. 111. n. Ser. pl. 27. 
D. albovittatus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 213. pl. 12. 

/• 1- jung. 
Batara agallas paladas Azara Apunt. IL 214. 219. 
3m Schilf an Sachen unb Seen, aber nur in ben öfflichen Di» 

ffricten, befonberS ber Sanba oriental. 

8. ©att. T r o g l o d y t e s Koch. 

126. Tr. p l a t e n s i s , Bonap. Consp. I. 222.13.— D'Orb. 
Vo;/. Am. mer. IV. 3. 231. — Burm. syst. Uebers. III. 137. 2. 
Caban. Mus. Hein. I. 78. 445. 

Sylvia platensis Lath. Ind. orn. IL 54b. 149. 
Thryothorus platensis Vieill. Enc. meth. Orn. II. 471 — 

Zool. of the Beagle, III. 75, 
Basacaraguay, Azara Apunt. II. 19. 150. 
Taguare ber (Sinheimifcbett. 

UeberaU gemein im ganjen Sa Slata=©etiet; niftet an Säufern unb 
legt fünf fem, aber bieft rotf punftirte Gier. 

9. ®att. C i s t o t h o r u s Caban. 

Mus. Hein. I. 77. Note. 

127. C. i ' a sc io la tus , Nob. Cabanis Journ. VII. 252 129 

» D r h e , i ^ T * a ; l f * Ü f be t 6 i e n e9 a ä- - «»«« »einer als ber 
S j J * e

I h f 9 d ' ®ef,e»cr «•A«»«. lang Mnb jiemlid, grofffeberig. 
Judenfette gel braun, aus ödjroarjtraun unb ©elf gewif*»; inbem jebe 
geber einen blaffen Scfaftffreif unb bunfle Seiten J; glügel! unb 
Schroanj eben, in bie Quere blaffgelb unb fcfwarjbraun g änber Unter 

t u n L f Z l T J ^ t f 9Clbli* Ü b « I a « ^ Oberf*« tei for » braun, Unterfdjnatel weifflid), befonberS am Sinn; Seine arauaelb <\ris 

Ct^^&t^Ätta^^0 
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17. gamil. 2 p a l tf d, n ab ler. Fissirostres 

1. @cbi»alten. Hirundineae. 

1. ©att. P r o g n e Boje. 

128. Pr. d o m e s t i c a , Gray, Gen. of Birds. no. 5. — Ca
banis Mus. Hein. I. 51. 315. — Bonap. Consp. I. 337. 728. 3. 

Golondrina domestica Azara Apunt, II. 502. 300. 
Golondrina ber (Sinh,eimifchen. 
3m ganjen ©ebiet ber Sa S^ta = Sänber gemein; niffet an £äu* 

fern unter ben Dä*ern unb legt »ier ganj weiffe, fefr längli* geformte, 
jiemlicb groffe Gier. — 

3 * laffe eS bafin geffellt fein, ot biefe S*walte nicht mit ber 
burd, ganj Süb»2lmerifa »ertreiteten äfnlid,en s2lrt, melcfe bie Ornitfotogen 
alS Hir. dominicensis unb lt. purpurea s. violacea baoon unterf*ieben 
haben, ibentif* ift, bin aber efer geneigt, eS anjunefmen, als eS ju »er» 
neinen (»ergl. syst. Uebeis.-lU. 142. «Rote). Die »on mir gefammelten 
3nbi»ibuen ftnb im «illter ganj ffafltlau, mit mefr f*warj gefärtten glü» 
geln unb S*wanj; in ber 3«genb faten fte unten an ber fiefte eine 
weiffgraue, an Sruft uhb Sau* rein weiffe, oten eine matter ffaflttaue 
garte. 3 * meffe 7" Sänge, glügel b\", S*wanj in ber SRitte 2", an 
ben Seiten faft 3". — 

2. ©att. C o t y l e Boje. 

a. SBtaungtaue Slrten. C o t y l e aut. 

129. C. T a p e r a , Bonap. Consp. 342. 10. — Burm. syst. 
Uebers. III. 143. I. 

Hirundo Tapera Linn. S. Nat. I. 345. 9. — Lath. Ind. orn. 
II. 579. 23. 

Progne Tapera Cab. Mus. Hein. I. 51. 316. 
Hirundo pascuum Pr. Wied. Beitr. III. a. 360. 2. 
Hirundo fusca Vieill. Enc. meth. Orn. 529. 
(Golondrina parda Azara Apunt. IL 505. 301. 
3m öfftufen Sa «piata»©ebiete; ni*t feiten bei Saranä. — Son 

ber Srafflianifefen 2Itt na* meinem Dafürfatten nicht »erf*ieben — 
130. C. p y r r h o n o t a , Burm. syst. Uebers. 111.145. Slnm. 
Hirundo pyrrhonota Vieill. Enc. meth. Orn. 524. 
Golondrina rabadilla acanelada, Azara Apunt. IL 511. 30o. 
Sei Ducuman. — Sljara'S Sef*reibung a.a.O. iff genau, wenn 

man bebenft, t>afi feine garbenangaten ftetS etwas grell ftnb. JRetn 
Gremplar ift an Stirn, Bügel, flehte unb Sadeu tis jum £tnterfopf buntel 



478 @o)roal6eii. Cotyle. 

roffrotfhraun, ber Obertopf fftwärjli* ffablblau. «Raden, SorberbalS, Sruft 
unb Sau* ffnb affbgrau, gelbli* überlaufen, bie Steiffgegenb mehr reff» 
färben, ber Sürjel hell roftgelb. S*roingen= unb Scbwanjfebern fchwarj» 
braun, mit feinen lichteren «Jtänbern; glügelbedfebern unb «Rüden bunfel 
ffablblau. Gin Heiner ffafltlauer gled iff am £>alfe temerfbar. Die untern 
S*manjbeden haben eine roffgelbli* weiffe garbe unb einen grauen Streif 
»or ber weiffli*en ©pifee. ©anje Sä'nge 5", glügel 4", S*wanj \\", 
Sauf 6"'. 

131. C. f u c a t a , Burm. syst. Uebers. III. 145. Slnm. — 
Bonap. Consp. I. 342. I I . 

Hirundo fucata pl. col. 161. fig. 1. 

Sei «JRenboja fäuffg. — geiner unb jierli*er gebaut als bie »orige 
ätrt, unb oiel fleiner als C. flavigastra Vieill. (H. hortensis Licht). 
l emmind 'S älbbilbung ift JU groff gejckfnet unb ju grell colortrt. — 
Oberfopf f*roarjbraun, jebe geber in ber Diefe fffmarj, ater ber Saum 
treit roftrotf; S*läfen, «Raden unb £alsfeiten »oll roffgeltrotf, fiehle unb 
SorberbalS Ikft roftgelb; Sau* weiff, bie Sruft bräunli* überlaufen; 
«Jtüden, glügel unb S*wanj graubraun, bie S*Wingen unb S*wanj= 
febern fein weiffli* geranbet. — 

b. Dterffalt lebhaft ftabf blaue Slrten. H e r s e aut. 

132. C. l e u c o p t e r a , Gmel. Burm. syst. Ueb. III. 143. 2. 
Hirundo leucoptera Lath. Ind. orn. II. 579. 25. — v. Tschudi 

Fn. per. Orn. 2 1 . 3 . 132. 

Herse leucoptera Bonap. Consp. I. 341. 12. 
Petrochelidon leucoptera Caban. Mus. Hein. I. 45. 298. 

3n ber Sanba oriental, am «Rio «Regro bei «JRercebeS jiemli* häufig; 
füjt auf ©ebäuben am Ufer. — 

133. C. l e u c o r r h o e a , Burm. syst. Uebers. III. 144. 
Slnm. I. 

Hirundo leucorrhoea Vieill. Enc. meth, Orn. 521. 
Petrochelidon leucorrhoea Cab. Mus. Hein. I. 4b. 299. 
Herse leucorrhoea Bonap. Consp. I. 341. 15. 
Hirundo frontalis Gould, Zool. of the Beagle, HL 40. 
Golondrina rabadilla blanca Azara Apunt. II. 509. 304. 

• Sei Saranä, aber ni*t häufig; ebenfalls am Ufer beS gluffeS, in 
ben Sagunen, auf ©ebäuben raffenb, wie j . S. auf bem SBBofnfaufe mei
ner Quinta. — 
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3. ©att. At t i cora Boje, 

134. A. c y a n o l e u c a , Caban. Mus. Hein. I. 47. 295.— 
Burm. syst. Uebers. III. 147. 3. 

Hirundo cyanoleuca Vieill. Enc. meth. Orn. 521. 
Herse cyanoleuca Bonap. Consp. 341. 7. 
Hirundo melampyga Licht. Doubl. 57. 593. — v. Tschudi 

Fn. per. Orn. 21. 4. 133.— Gould, Zool. of the Beagle III. 41. 
Hirundo minula Pr. Wied. Beitr. III. a. 369. 3. — Temm. 

pl. col. 209. I. 
Golondrina liinoneles negros, Azara Apunt. IL 508. 303. 
3m ganjen ©etiet ber Sa Slata »sänber unb eine ber gemcinften 

Sitten. — Die 3nbi»ibuen »on «JRenboja unterf*eiben ft* babur*, baff 
bie Heineren unteren S*wanjbeden junäcbft hinter bem Alfter no* weiff 
ftnb unb nur bie groffen junä*ff unter bem S*wanj f*warj. Sollte 
baS jur älufftellung einer neuen Slrt finrei*enb erfffeinen, fo würbe i* 
»orfeblagen, ffe A. hemipyga ju nennen. — 

1s. gamil. Äegelfdjuäbler. Conirostres. 

1. T a n a g r i n a e . 

1. ©att. Pyranga Vieill. 

135. P. c o c c i n e a , Gray, Gen. of Birds. — Burm. syst. 

Uebers. III. 171. — 
Phoenicosoma Azarae Caban. v. Tschudi Fn. per. Orn. 30.— 

Mus. Hein. I. 25. 163. 
Pyranga Azarae Bonap. Consp. I. 241. 3. — D'Orb. Voy. 

Am. mer. IV. 3. 264. 
Saltator ruber Vieill. Enc. meth. Orn. 791. mas., ibid. S. 

flavus 792. fem. 
Habia amarilla y H. punzö Azara Apunt. 1.358. no. 87. fem., 

88 mas. 
Set Saranä, aber ni*t grabe häufig; öfter in ber Sanba oriental; 

geht abet nicht meffwärtS bis «JRenboja. 
2. ©att. Tanag ra aut. 

136. T. Sayaca , Pr. Wied Beitr. III. a. 484. 10. — Bonap. 
Consp. I. 238. — Burm. syst. Uebers. III. 176. 4. 

Tanagra Episcopus Swains, Braz. Birds. pl. 30. 
Saltator cyanopterus Vieill. Enc. meth. Orn. 790. 

\ 
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Thraupis cyanoptera Caban. Mus. Hein. I. 29. 194. 
Lindo saihobi Azara Apunt. I. 370. 92. 
Sei Saranä, mehrmals in ben ©arten ber Stabt felbft im SBinter 

gefeben, wo fie bie Orangenbäume befu*te. 
137. T. s t r i a t a , Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 899. 44. — 

Lath. Ind. orn. I. 423. — Vieill. Enc. meth. Orn. 776. — D'Orb. 
Voy. Am. mer. IV. 3. 273. — Gould, Zool. of the Beagle III. pl 
36. — Bonap. Consp. I. 239. 13. — Burm. syst. Uebers. III. 
178. Slnm. 3. — 

Thraupis striata Caban. Mus. Hein. I. 29. 197. 
Lindo Celeste oro y negro Azara Apunt. I. 377. 94. 
Sehr fäuffg im ganjen Sa Slata»©etiet, »on SuenoS 2lireS bis 

«JRenboja, unb nörbli* bis Saranä unb Gorbooa. — ßommt »iel in bie 
©arten ber Sorftäbte, wo bie grü*te ber juerft bei beginnenbem grühling 
tlüfenben unb gru*t anfefcenben «JRanbelbäume »ollffänbig »on biefem 
Sogel »ertilgt werben; tei «JRenboja roirb faum eine «JRanbel reif, alle 
»erjefu bie De fte, ro.ie bie «JRenbojiner ben Sogel nennen. — 

2. P i t y l i n a e . 

I. ©att. S t e p h a n o p h o r u s Strickl. 

138. St. c o e r u l e u s , Strickl. Proc. zool. Soc. 1841. 39. — 
Cabanis Mus. Hein. 1. 14». 703. — Burm. syst. Uebers. III. 205. 
— Bonap. Consp. I. 238. 509. 

Tanagra diademata Temm. pl. col. 243. 
Tanagra leucocephala Vieill. Enc. meth. Orn. 774. 
Lindo azul cabeza blanca Azara Apunt. I. 375. 93. 
Sei Saranä, aber feiten; — nur einmal erlegt. — 

2. ©att. S a l t a t o r Vieill. 

139. S. c o e r u l e s c e n s , Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 
3. 287. 177. — Vieill. Enc. meth, Orn. 791. — Cabanis Mus. 
Hein. I. 142. 9cote**) 2. - Burm. syst. Uebers. HL 201. 3. — 

Habia ceja blanca Azara Apunt. I. 344. 81 . 
Sei Saranä ni*t feiten. «Rüden bes altenSogelS f*iefergrau, »om 

«Rafenlo* bis jum oberen «ilugenranbe ein weiffer Streif; Äeble unb ganje 
Unterfeite blaff roftgelb, Sruft grau überlaufen; an jeber Seite beS Unter» 
fieferS ein fffwarjer Streif. Untere fleine glügelbeden roftgelb; glügel 
unb S*wanj fcfieferfffmarj, grau geräubert. — Der junge Sogel fat 
tefonberS auf ber ganjen «Rüdenfeite unb ber Sruft einen grüntkfen 
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älnflug; bet roeiffe SUeif »on ber «Jtafe jum 2luge ift gelbgrau, unb bet 
fcfroarje Streif am £alfe nur fffroa* bunfelgrau angebeutet. Der S*na» 
bei ni*t f*roarj, fonbern graubraun. — ©anje Sänge 9". — 

21 nm. G a b a n i S fat a. a. 0. gegeigt, baff ber glei*namige in ». 
I f * u b i S Fn. aufgeführte Sogel, roobin Tanagr. superciliaris Spix ge» 
bort, »on bem hier befffrietenen »erfffieben ift, unb bem Dropengebiet an* 
gefört; er nennt ifn Saltator superciliaris unb bie »on mir als Saltator 
superciliaris na* Pr. Wied tef*rietene MrtCföft. U e t er f. III. 200. 2.) 
mit D'Orb ig nr/S «Ramen Saltator similis. 

140. S. a u r a n t i i r o s t r i s , Bonap. Consp. 490. 14. — D'Orb. 
Voy. Am. mer. IV. 3. 288. 179. — Vieill. Enc. meth. Orn. 789. 

Habia pico naranjado, Azara Apunt. I. 349. 83. — 
Siette cuchillas oer (Sinbeimifcbett. 
Sei ÜRenboja, Gorbooa, Ducuman unb Saranä fäuffg, ater ni*t 

weiter öftli*. 
Die Gier biefer unb ber »origen Slrt fat D 'Or t ignr , (a.a.Q.pl. 

28. fig. 3. 4.) ri*tig unb gut abgetilbet, man befommt fie lei*t, weil 
biefe Söget fefr breiff finb unb ofne Sorfuft ifr «Reff anlegen. Seite 
haben eine f*ön meergrüne garbe, baS »on Salt, aurantiirostris fat runb» 
liefe f*warje gleden am ffumpferen Gnbe, baS »on S. coerulescens fffwarje 
Sidjadlinien unb Streifen bafeltft. — 

3. ©att. S a l t a t r i c u l a JVo6. 
S*naiel »on Saltator, ater »iel Heiner, ber Oterfiefer niebriger 

als ber Unterfiefer, mit ffarf getogenem «JRunbranbe unb ferabgejogenem 
ÜRunbwinfel. ©effeber bunt, in ber 3eia)nung m i t s a [ t a t o r C£rwanbt; 
glügel für}, nur wenig über ben Qlnfang beS S*wanjeS binabrei*enb, bie 
erfte S*winge jiemlicb »erfürjt, bie jweite nur wenig fürjer als bie britte, 
längffe; S*Wanj lang, fffmal, bie 2luffenfebern ffufig »erfürjt. Seine 
jierlia), ber Sauf jiemlicb ho*, mit einfa*er S*iene, üf ne Dafeln; Printer» 
jefe »on teträ*tli*er ©röffe, trägt bie gröffte, am ftärfffen gebogene traue. 

141. S. m u l t i c o l o r , Nob. 

Saltator multicolor Nob. Caban. Journ. VIII. 254. 143. 
Sei Saranä, in ben ©ebüf*en öftli* von ber Stabt. — Gin un» 

gemein }ierli*er Söget, ben mein Segleiter 5 «JRai im Quli erlegte. — 
Dberfffnabel fffwarjtraun, «JRunbranb unb Unterfiefer meiffgelt; 3"S rotf. 
Stirnranb, 3ügel unb ein Streif am Jpalfe finab f*warj; bie ßefle ba» 
jwifcben unb ein Streif über bem 2luge bis jum «Jtaden roeiff. Oberfopf, 
üRaden unb «Jtüden röthti* affbgrau; glügel unb S*roanjfebern bunfel afcb» 
grau, mit li*tern «Jtänbern, bie S*roingen an ber 3nnenfafne unb bie 
3 — 4 äufferen S*roanjfebern an ber Spifee weiff. Ueber bie Sruft eine 
feil bleigraue Sinbe, bie Srufffeiten bis jum Sau* lebfaft roftrotf, bie 
Sruftmitte unb ber Steiff weiff; ber Unterrüden unb Sürjel tleigrau, 

«uimeifter, SReife. 2. Sb. 31 
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Seine feUtraun. — ©anje Sänge 6^ 3oU, S*natet 5 Sinien, glügel 
2" 8'", S*wanj 2" 10'", Sauf 11 '" . — 

Slnm. Diefer auSgejei*nete Sogel pafft ju feiner ©attung genau, 
bafer i* füt ihn eine neue erri*ten muffte; in bet 3ei*nung fffliefft er 
ff* an Saltator, in ber S*nabelfotm jwar au*, aber ber S*nabel ift 
fehr »iel fteiner; enbli* entfernt *n ber lange ftufige S*roanj »on aüen 
äfnli*en ©attungen. — 

4. ©att. P a r o a r i a Bonap. 
Calyptrophorus Cab 

142. P. c u c u l l a t a , Bonap. Consp. I. 471 .1 . — Burm.syst. 
Uebers. HL 210. I. 

Loxia cucullata Lath. Ind. orn. I. 378. 22. 
Fringilla cucullata Licht. Doubl. 22. 222. 
Crestudo roxo Azara Apunt. I. 461. 128. 
Cardinal ber ©nbeimifcben. 
©emein im Offen ber 2a Slata = Sänber; bei «JRonteuibeo, Saranä 

unb Ducuman. — DaS Gi ift bi*t grau befprengt unb oon D'Orbiguo 
( Voyug 0>s. pt. 45. f. 4.) gut abgebilbet. 

143. P. c a p i t a t a , Bonap. Consp. I. 472 .5 . Burm. syst. 
Uebers. III. 214. 4. — 

Tachyphonus rapitatus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 27*. 
I61.pl.\9.f.2. 

Capitä Azara Apunt I. 509. 137. 
GbenfatlS ni*t feiten bei Saranä, aber nur in ber «Räfe beS gluffeS, 

am toben fteilen Ufergefänge, roo bie 2lrt gefellig ff* auffält unb gern 
auf ben Steinen am SBaffer fi* niebertieff. 

5. ©att. G u b e r n a t r i x Less. 
144. G. e r i s t a t e i l a , Bonap. Consp. I. 470. 984. — Burm. 

syst. Uebers. III. 257. Anm. 
Emberiza cristatella Vieill. Gol. d. Ois. pl. 67. 
Embenza gubernatrix Temm. pl. col. 63, 64. 
Gubernatrix cristata Swains. zool. Illustr. pl 148. 
Crestudo amarillo Azara Apunt I. 464. 129. 
Cardinal amarillo ber ©inheimifeben. 
Sei Saranä, nicht feiten; häufiger no* bei Gorbooa, roo i* ben 

Sogel »iel gefeben habe. 
21 nm Die ©attung fleht am ri*tigffen fier tei ben ©rauffnfen, 

ifre S*nabelbilbung fat in ber Dfat etwas »on ben 21mmern, nament» 
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lid) ben $öder am Soben beS QRunbeS, ber freili* »iel f*wä*er iff, als 
bei Stmmern gleidher ©röffe; mit Tiaris, neten mel*e ©attung i* ben 
Sogel in meine» fßft. Ueberf. geffellt fate, jeigt fte feine Serwanbt» 
jefaft, fö*ffenS einige «Jlnalogie in gärbung unb 3ei*nung. 

6. ©att. L o p h o s p i z a Bonap. 

145. L. p u s i l l a , Nob. 
Gubernatrix pusilla Nob. Caban. Journ. VIII. 254. 145. 
Set Du cum a n , in ben ®ebüf*en am «JRanantial be «JRarlopa in 

fleinen S*roarmen. — Gin ungemein niebli*eS Sögel*en, baS in garbe 
unb 3ei*nung JU Gubernatrix pafft, aber na* ber S*nabelbilbung mefr 
mit L. cristata Bonap. Consp. I. 470. 986. 1 »erwanbt iff. S*nabel 
jiemli* furj unb bid, bie girffe etwas gebogen, baS «Rafenlo* frei unb 
offen am ©runbe; Cberfffnabel fefroarj, «JRunbranb unb Unterfffnatel roeiff; 
griS orange. — Die gebern beS CberfopfeS lang, f*mal, fautenartig »er» 
längert, fffteferfftroarj; 3ügel, 2lugeuranb, ein treiter Streif am ipinter» 
hälfe jeberjeitS unb bie Sefle roeiff, am ftinnroinfet ein f*roarjet glect. 
«Rüden li*t tleigrau teim «JRänn*en, af*grau teim S3eit*en; Sruft 
ebenfo gefärtt, ater lt*ter, Sau*mitte unb Steiff roeiff. S*roingen unb 
Schroanjfebern f*ieferf*roarj, fein bietgrau ober afffgrau geranbet; bie 
3 äuffent S*roanjfebern jeber Seite mit treiter roeiffer Spitje. Seine 
fcfwarj, jierli* geftaltet, bte ^intetjef e jiemli* lang mit gröffer firalle. — 
©anje Sänge 5", S*nabel 4"', glügel 2t" , S*Wanj 2", Sauf 8'". — 

7. ©att. Diuca Reichenb. 

Hedyglossa Caban. 

146. D. v e r a , Nob. Cab. Journ. VII. 255. 152. 
Fringilla diuca Molina Comp. d. I. hist. nat. de Chile 221. 

— Lath. Ind. orn- I. 456. 77. — Kittl. Mem. pres d VAc. Imp. 
d. scienc. de St. Petersb. 1831. 192. pl. I I . — Eydoux, Vey.d. 
I. Favor. Guer. Mag. de Zool. 1836. d. 2. pl. 69. 

Diuca diuca Bonap. Consp. I. 476. 994. 1. 
Hedyglossa diuca Caban. Mus. Hein. 1. 135. 706. 
Sei ÜRenboja unb im ganjen ©ebiet ber Gorbilleren ni*t fetten. — 

147. D. m i n o r . Bonap. Consp. 1. 476. 994. 2. 
3n ber Sampa bei St. Suis, Gorbooa unb SaS SatmitaS. — Älei» 

ner als bte »orige Slrt, ber S*nabet jierlkfer, ber Unterfiefer ganj weiff; 
Jpintertopf unb «Rüden roftgelb überlaufen, hintere 2lrmf*Wingen unb groffe 
glügelbeden roftgelb geranbet, »orbere fleine Dedfebern mit weiffer Spifee, 
Seiten beS SteiffeS »oU roffgelbroth; bie jroet äufferffen S*roanjfebew 
jeber Seite roeiff. — 

3 1 * 
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8. ©att. P o o s p i z a Cab. 

Paospiza aut. (Schreibfehler). 

148. P. m e l a n o l e u c a , Bonap. Consp. 1. 473. 6. 
Emberiza melanoleuca Vieill Diif. XII. 4. Lafr. D'Orb. 

Consp. Guer. Mag. 1*37. 82. no. 25 . 
Chipiu negro y blanco Azara Apunt I. 532. 144. 
3m öftli*en ©ebiet ber Sa Slata»Staaten, Sanba oriental unb 

GntrerioS, gemein. — Der Söget fätt fi* tefonberS gern in ©etüfffen 
nafe am »ffiaffer »on Sä*en unb glüffen auf, niffet au* bort, unb legt 
5 blaff meiffgrüne, fein firffftotf punftirte Gier in ein fefr funftrei* ge» 
fauteS «Reff. 

149. P. t o r q u a t a , Bonap. Consp. I. 473. 9. — 
Emberiza torquata Lafr. D'Orb. Consp. Guer. Magaz. de 

Zool. 1837. cL IL 82. 26. 
Sei «JRenboja, in ben Dfälern ber Sierra be USpatlata. — Der 

»origen« Slrt im baittuS äfnli*, ater etmaS feiner gebaut. S*eitel unb 
«Rumpf tleigrau, Sau*mitte weiff ; Saden unb eine Sinbe üter bie Sruft 
fffmarj, über bem 2luge bis jum «Raden ein weiffer Streif; Steiff roftrotf. 
glügel unb S*wanj f*ieferf*roarj, bie groffen 2lrmbedfebern unb bie £)anb= 
fffmingen fein metffli* geranbet; äuffere S*wanjfebern weiff, unten an 
ber 3nnenfafne grau, bie folgenben mit weiffer Spifee an ber 3nnenfafne. — 

150. P. n i g r o r u f a , Cabanis Wiegm. Arch. 1847. I. 350. 
1. — Bonap. Consp. I. 472. 989. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 
216. 1. 

Emberiza nigrorufa Lafr. D'Orb. Consp. I. L 81 . 21. — Les-
son Traue d'Orn. 440. 

Pipilio personata Swains. two Cent. 311. 94. fig. 58. — Gould, 
Zool. of the Beagle, HL pl. 35. 

Chipiu negro y canela, Azara Apunt. I. 527. no. 142. 
3n ber Sanba oriental fäuffg, feltener tei Saranä, nicht mefr in 

ben roefflüfen Stotohtjen ber 2lrgentinifd,en Gonföberation. — £>ält ft* 
ebenfalls gern in ber «Rabe beS gluffuferS im ©ebüfd, auf unb füpft ge» 
wanbt jwifffen beffen bi*teften Dfeilen ferum, ben «Ra*ftellungen ft* 
entjiefenb. — 

151. P. a l b i f r o n s . 
Sylvia albifrons Vieill. Enc. meth. Orn. 479. 
Ammodromus longicaudatus Gould, Zool. of the Beagle, 1II.^L29. 
Donacospiza albifrons Caban. Mus. Hein. 1. 136.710. — Id. 

Journ. d. Ornith. VIII. 254. 148. 



Emberizoides. Embernagra. 485 

Cola aguda vientre de canela Azara Apunt. IL 263. 234. 

Set Saranä. — 2ljara fat ben Sogel fenntli* befffrieten unb 
ßabaniS ihn ju einer eignen ©attung erfoten, wegen beS längeren, ftu» 
fig febrtgen ScfwanjeS. DaS «Rüdengeffeber erinnert an Ammodromu«, 
wohin ©oulb bie Slrt bradUe. 

3. Geosp iz inae . 

I. ©att. E m b e r i z o i d e s Temm. 

152. E. m a c r u r u s , Burm syst. Uebers. III. 225. 
Fringilla macrura Lath. Ind. orn. I 460. 90. 
Emberizoides marginalis Temm. pl. col. 144. 2. 
Embernagra macrura D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 287. 176. 
Tardivola marginalis Cab. Mus. Hein. I. 135. 707. 
Emberizoides macrurus Bonap. Consp. I. 482. 1005. 

Cola aguda encuentro amarillo Azara Apunt. IL 257. 230. 

Sei Saranä unb im ganjen norböffli*en ©ebiet. — 

2. ©att. E m b e r n a g r a . Less. 

153. E. p l a t e n s i s , Bonap. Consp. I. 483. 1006. 1. — 
D'Orb Voy. Am. mer. VI. 3. 284. 174. — Burm. syst. Uebers. 
III. 224. 

Emberiza platensis Gmel. Lath. Ind. orn. I. 417. 66. 
Emberizoides poliocephalus Gould, Zool. of the Beagle III. 98. 
Limnospiza platensis Cab. Mus. Hein. I. 136. 708. 
Habia de banado Azara Apunt. I. 363. 90. 

Sei Saranä, häufig; — niffete in ben @ebüf*en am Ufer ber Sa» 
gunen beS gluffeS, ni*t weit »on meiner Quinta, wo ber Sogel in «JRenge 
»ortam. Die Gier ffnb mehr fugelig, gelb, mit grauen marmorartigen gleden 
unb Sinien, bie jiemli* bi*t jufammengebrängt ftefn. Sie ähneln etwa« 
unfern Slmmereiern. — 

154. E. o l i v a s c e n s , Bonap. Consp. I. 483. 1006. 2. — 
D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 285. 175. — 

Emb. viridis Nob. Caban. Journ. VIII. 256. 161. 
Sei «JRenboja, in allen ©ebüf*en an ©räben unb Sä*en; — fefr 

äfnli* ber »origen 2lrt, aber ber «Jtüden etnfarhig graugrün, ofne buttb 
lere S*aftftri*e unb ber S*natel nur auf ber girfte etwas bunfter, im 
Sehen feil orangefarben. 
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3. ©att. C o t u r n i c u l u s Bonap. 

155. C. Manimbe, Bonap. Consp. I. 481. 1003.6. — Burm. 
syst. Uebers. III. 22«. I. — Caban. Mus. Hein. I. 133. 697. 

Fringilla Manimbevlzc/jf. Doubl. 25. 253. 

Emberiza Manimbe D'Orb. Voy. Am. mer. Vieill. Enc. 
meth. Orn. 993. — Zool. of the Beagle III. pl 30. 

Manimbe Azara Apunt. I. 256. 141. 
Sei Saranä. — 3 * fate biefe 2ltt früfer für C. peruanus Bonap. 

I. I. 7 gefallen, ater na* forgfältiger Serglekbung ffnbe i* ffe »on oet 
Sraftlianifcfen SpejieS nicht »erf*ieben. — 

4. ©att. Z o n o t r i c h i a Swains. 

156. Z. h y p o c h o n d r i a , Nob. Caban. Journ. VIII. 256. 163. 
Emberiza hypochondria D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. pl 

45. / I. 
Paozpiza hypoch. Bonap. Consp. I. 472. 989. i. 
Sei «JRenboja. — ßeine Poospiza, fonbern eine wahre Zonotrichia, 

wohin auffer ber S*natelform au* bie 3eicfnung unb baS Golorit bie 
2lrt betweifen. 

157. Z. m a t u t i n a , aut. Bonap. Consp. I. 479. 11. — Burm. 
syst. Uebers. III. 229. J. — Caban. Mus. Hein. I. 132. 693. 

Fringilla matutina Licht. Doubl. 25. 246. 
Fringilla capensis Lath. Ind. orn. I. 408. D. 
Tanagra ruficollis Spix, Av. Bras. I. 39. 10. tb. 53. f. 3. 
Zonotrichia subtorquata Swains, nat. hist. IL 288. 
Pyrgita peruviana Less. Rev. zool. 1839. 45. 
Chingolö Azara Apunt. I. 492. 135. 
Chingolito ber (Sinbrimifcben. 
Ueberall gemein im ganjen ©etiet. 

158. Z. s t r i g i c e p s , Gould, Zool. of the Beagle, III. 92. 
Bonap. I. 479. 13. — 

Cachile ber (Sittbeimifcben. 
Sei Saranä unb Sa ge. — Der Sogel iff befonberS fäuffg tei 

Sa ge, man ffnbet ifn in ben ©arten ber Stabt, wie bei uns bte Sper* 
linge. 3 * erfielt au* fein «Reff mit »ier tlaffgrünen, tlutrotf getüpfelten 
Giern, bie »iel tütjer unb tugeliger geftaltet ftnb, als bie ber »origen 2lrt, 
in garte unb 3ei*nung ater ifnen glet*en. — 



Phrygilus. 487 

5. ©att. P h r y g i l u s Caban 

159. Ph. Gay i , Caban. Mus. Hein. I. 134. 703. — Bonap. 
Consp. I. 477. 7. — v. Tschudi Fn. per. Orn. 218. 

Fringilla Gayi Gerv. Voy. d. Eydoux Guer. Mag. de Zool. 

1*34. d. 2. pl. 23. 
Sei «JRenboja, in ber «Räte ber Sierra unb in beren Dfälern; — 

nicht grabe häufig. 
160. Ph. c a n i c e p s , Nob. Caban. Journ. de Orn. VIII. 

256. 158 
ebenba. — Som 2lnfefn ber »origen 2!rt; fiopf, £alS unb fleine 

glügelbedfebern bleigrau, bie SRitte jeber geber fffroarjgrau, bie Jtebte li*ter, 
mit jroei fcbroatjen gledenreihen ju beiben Seiten; S*roingen unb S*roanj. 
febern f*iefergtau, fein gtauroeiff geranbet. «Rüden oliöengrün, bunfler ge* 
fcbedt; Sruft roftgelb, grünli* überlaufen, na* hinten li*tet unb mehr 
orange; Sau* blaff roftgelb, bie unteren S*roanjbeden auf ber ÜRitte 
febwarjgrau. Oberf*nabel f*ieferf*warj, Unterf*nabel weiff, Seine hom» 
braun, 3riS hellbraun, ©anje Sänge 6", glügel 4", S*wanj 2 " , Sauf 
10'", S*nabel 6'" 

21 nm. Der Sogel iff nt*t baS 3ugenbtleib ber »origen Slrt, i* 
fanb ihn ni*t in ©efeUf*aft berfetben, fonbern ifotirt JU glei*et 3eit unb 
»ollftänbig auSgeffebert, roie jenen. — 

161. Pb. r u s t i c u s , Caban. v. Tschudi Fn. peruana Orn. 

219. 5. - Bonap. Consp. I. 476. 995. 5. — Burm. syst. Uebers. 

III. 233. 2. 
GtenfatlS tei «JRenboja, aber mefr im ©etirge. — 

162. Ph. c a r b o n a r i u s , Bonap. Consp. I. 476 .995 . 2. 
Emberiza carbonaria D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. Ois. pl. 

45. fig. 2. — Burm. I. I. 3. 
«Jlu* tei «JRenboja, ater nur tief im ©etirge, im otern SängStfal 

ber Sierra be USpatlata. — 

163. Pb. f r u t i c e t i , Bonap. Consp. 1. 476. 995 .1 . — Burm. 

syst. Uebers. III. 233. 6. — 
Fringilla fruticeti Kittl. Vögel aus Chile etc. tb. 23. fig. 1. 
Emberiza luctuosa Eyd. Sf Gerv. Guer. Mag. de Zool. 1836. 

cl 2 vi. 71. 
Rhopospiza fruticeti Caban. Mus. Hein. I. 135. 705. 
2tuf ben GorbiUeten unb in ben ho*gelegenen Zb&Ietn ber beno*» 

harten ©ebirge; bet bfete Sogel, wel*er ben fJtetfenben be, fcöfen uter 
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10000 guff begleitet unb tegegnet, ater f*on tiefer, bei 6000 guff Grfe* 
bung auftretenb. — 

GS ift allerbingS richtig, baff biefe unb bte öorige Slrt bur* einen 
feinern fpifceren S*nabet, etwas längeren <S*roanj unb bie »iel Heinere 
înterjehe »on ben juerft aufgeführten generif* fi* unterf*eiben läfft, unb 

babur* bie »on Gabanis tetiebte 2lbfonberung »on Phrygilus re*tfertigt. 

4. Sporoph i l idae . 
I. ©att. Ca tamen ia Bonap. 

164. C. ana l i s , Bonap. Consp. I. 493. 1022. I. — Burm. 
Caban. Journ. VIII. 256. 166. 

Linaria analis D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. Ois. pl. 48. 
f. 1. mas. 

Sei 2Renboja, in ber Sierra. — Die 2lbbilbung beS S*nabelS in 
D'OrbigntiS SBerf ift ganj »erfeflt, er fat ben biden, fuppigen Sau 
ber Sporopfiliben, ift ater etroaS jierli*er, als tei Sporophila. DaS «JBeit» 
*en fat ein grauli*eS Ser*engefieber, ater ben roffgelten Steiff beS «JRänn» 
*enS, unb bte roeiffe Sinbe an ber SaftS ber £anbf*roingen. — 

2. ©att. S p o r o p h i l a Caban. 

165. Sp. orn ata, Caban. Mus. Hein. I. 149. 768. — Bo
nap. Consp. I. 497. 16. — Burm. syst. Uebers. III. 243. 4. 

Fringilla ornata Licht. Doubl. 26. 265. 
Fringilla leucopogon Pr. Wied Beitr. lila. 572. 8. 
Pico grueso gargantillo Azara Apunt. I. 452. no. 125. 
Sei «JRenboja unb Saranä, aber ni*t fäuffg; tei roettem feltener, 

als in Srafflien. 
2lnm. Die in Cabanis Journ. VIII. 257. no. 168. aufgeführte 

Sporophila concolor Nob. exiftirt nt*t, ein am S*nahel jerfffoffeneS 
Gxemplar beS jungen SogelS »on Phrygilus rusticus gat baju Seranlaffung. 

3. ©att. O r y z o b o r u s Caban. 

166. 0. Maximi l ian i , Caban. Mus. Hein. I. 151. Note 2. 
— Burm. syst. Uebers. III. 238. 32. 1. 

Fringilla crassirostris Pr. Wied Beitr. IHa. 564. 5. 
Sei Ducuman, ater ni*t gemein. — 

4. ©att. C o c c o b o r u s Swains. 

167. C. g l a u c o - c o e r u l e u s , Caban. Mus. Hein. 7.152. 
Pyrrhula glaucocaerulea Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 

OM. pl. 50. fig. 2. 
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Cyanoloxia glaucocoerulea Bonap. Consp. I. 503. 5. 
Pico grueso azul Azara Apunt. I. 440. 119. 
Sei Saranä, einmal erlegt. — Seträ*tli* Heiner als ber Srafftia» 

nifcfe C. cyaneus unb nicht fo lebhaft gefärbt; glügel unb S*roanj 
fcfwarj, bie gebern hellblau geranbet. — 

5. F r i n g i l l i n a e . 

I. ©att. S y c a l i s Boje. 

168.S. l u t e i v e n t r i s , Nob.— Caban. Journ VIII 257. l71. 

Fringilla luteiventris Meyen nov. act. phys. med. Soc Caes. 

leop. Car. nat. cur. XVI. 2. Suppl tb. 12. fig. 2. 
Crithagra luteiventris Bonap. Consp. I. 521. 1054. 3. 

Chipiu, Azara Apunt. I. 475. 132. 
3m ganjen Sa Stata* ©ebiet einet ber gemeinften Sögel. «Jtüden» 

feite grünbraun, jebe geber mit bunflerer «Witte; Sau*feite blaffgelb, bie 
Sruft grauli* angeflogen, S*nabel furjfegelförmig, mit f*arfer unb etroaS 
gebogener S»ifee. güffe jierli*, mit fehr langen Stallen, befonberS an ber 
feinterjehe. Grfte S*roinge faum fürjer als bie jroeite. — Die jiemli* 
fleinen Gier ffnb hellgrün, fein rotb »unftirt, bie fünfte glei*mäfftg »er» 
tbeilt, aber nicht fehr bi*t an einanber gebrängt. 

169. S. c h l o r o p i s , Nob. Caban. Journ VIII. 257. 172. 
Emberiza luteocephala D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. Ois 

pl. 44. f.-l. - Bonap. Consp. I. 521. 1054. 5 - junger Sogel. 
Chritagra chloropis Bonap. Consp. ibid- '• alter Söget. 
Sei «JRenboja unb Gatamarca, bis na* Soli»ien hinauf. — Se» 

ttäcftli* gröffer als bie »orige Slrt; ber S*nabel bider, bläulieb forngrau. 
©effeber beS a l ten S o g eis am SRüden gtünli* gelt, ofne bunflere 
Sdjaftftreifen; S*rotngen unb S*roanj graubraun, gelb geranbet. Unter» 
feite lebhaft citronengelb. Seim j u n g e n Sogel bie «Rüdenfeite braunlt* 
grau, bie Sau*feite ttaffgelt; bie Sruft jiemli* grau. Die 3 erften 
Schwingen genau glei* lang, güffe futjjehiger, namentlt* mit »iel für» 
jeren Prallen. — 

2. ©att. C h r y s o m i t r i s Boje. 

170. Ch. m a g e l l a n i c a , Caban. Mus. Hein. I 160. 808. 

- Bonap. Consp. L 516. 9. - Burm. syst. Uebers. 7/7.255. 35. 

Fringilla magellanica Vieill. Enc. meth. Orn. 983. 

Fringilla campestris Spix, Av. Bras. I. 48. 2. tb. 61. f. 3. 

Carduelis magellanica Lafr. D'Orb. Gould Zool. of the Beagle, 

III. 97. 
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Gafarron, Azara Apunt. I. 4^3. 134. 
Silgero ber ©inbeimifchen. 
Ueterall. — Gier tlaffgrün. 
171. Ch. m a r g i n a l i s , Bonap. Consp. I. 517. 14. — Caban. 

Mus. Hein. I. 160. 810. — Gilliss U. S. Naval Astron. Exp. IL 
181. pl. 17. 

Sei «JRenboja, am «Jtanbe ber Sierra. — GtroaS gröffer, als bie 
»orige Slrt, matter grün gefärtt, Sorberfopf unb Kefle beS «JRänn*enS 
fchmarj; glügel unb S*wanj graubraun, bie «Jfänber ber gebern grün, 
2rrmf*mingen an ber SaftS weiff. — 

172. Ch. a t r a t a , Bonap. Consp. I. 515.7. — Burm. Cab. 
Journ. VIII. 257. 174. — 

Carduelis atrata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 48. 
/. 2. -

3n ber Sierra be Uspallata, ater niebt fäuffg, nur jwetmal er» 
legt. — DaS «JRänn* en fffwarj, ftanbfftwingen, SaftS ber S*wanj» 
febern unb ber Sau* citronengelt; 2B e i t * e n luftgrau, jebe geber mit 
bunflerem S*aftftreif unb grünli*em «Jtanbe; S*mingen unb S*toanj*» 
febern braungrau, bie SaftS ber £>anbf*wingen, befonberS na* innen, 
cttronengelb. — 

19. gamil. ©rofifa) n o b l e r . Magnirostres. 

1. S t u r n e l l i d a e . 

1. ©att. T r u p i a l i s Bonap. 

173. Tr. g u i a n e n s i s , Bonap. Consp. I. 430. 4. Burm. 
syst. Uebers. III. 260. I. 

Oriolus guianensis Linn. S. Nat. I. 162. 9. - Lath. Ind. 
orn. I. 179. 16. 

Tanagra militaris ibid. 316. 17 u. 431. 38. 
Psarocolius militaris Wagl, Syst. Av. no. 11. 
Pedotribes guianensis Caban. Mus. Hein. I. !9I. 920. 
Tordo degollado tercero Azara Apunt. I. 309. 70. 
Pecho colorado chico ber ©nheimifchen. 
3n ber Sanba oriental, fäuffg. -— 
174. Tr. m i l i t a r i s , Burm. syst. Uebers. III. 261. 2. 
Sturnus militaris Linn. Manl. 1771. 527. — S. Nat. I. 

291. 6. — Lath. Ind. orn. 1. 323. 4. 
Sturnella militaris aut. 
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Trupialis defilippii Bonap. Consp. I. 429 3. 
Pezites militaris Cab. Mus. Hein. I. 191. 9cote 3 
Tordo degollado primero y >egundo 4z«r« Apunt. I. t04. 68 

unb 306. 69. 
Pecho colorado ber (Sinbeitnifcben. 
©emein in ber Sanba oriental, bei «Rojatio unb Saranä. — ©röffer 

als bie »orige 2lrt, ber S*nabel »iel länger; bie unteren fleinen glügel». 
beden fffwarj. 

175. Tr. Loyca . Burm. syst. Uebers. III. 264 9(0te. 
Slurnus Loyca Molina, Comp. d. I. bist. nat. de Chile. 255. 

Linn. S. Nat. I. 1. 304. — Lath. Ind. orn. L 325. 12. 
Sturnella militaris Gill. I. S. Kaval Astron. Exp- IL 179. 

pl . i«. fig-*-
Leistes americanus Gay, Fn. Chil. Orn. 350. 
Pecho colorado bet (Sintjehuifcbett. 
Sei «JRenboja unb im ganjen ©ebiet ber Gorbilleren. — beller 

gefärbt, als bie »orige Slrt, au* etwas gröffer, bie unteren glügetbeden 
weiff — ÜRan tra*te mir einmal bas SReff mit brei Giern; ffe ffnb 
fefr längli* geftaltet, faft 1 | 3°U lang, baten eine grünli* feUgraue 
garte unb barauf fitfffrotfe, j . Df. »erwaj*ene, fefr ungleufe gleden, 
welche am ffumpferen Gnbe marmorartig jufammenffieffen. — 

2. ©att. A m b l y r h a m p h u s Leach. 

176. A. r u b e r . Bonap. Consp. I. 429. 923. — Burm. 

syst. Uebers. III. 263. 
Oriolus ruber Linn. Gmel. S. Nat. I. 1. 38«-. 34. Lath. 

Ind. orn. I. 179. 17. 
Sturnus pyrocephalus Licht Doubl 18. 166. 
Sturnella rubra Vieill. Enc. meth. Orn. 635. — Darwin, 

Zool. of the Beagle, III. 109. 
Amblyrhamphus bicolor Leach. Zool. Mise. I. 82. pl. 36. 
Amblyrhamphus holosericeus Caban. Mus. Hein. 1̂  190. 91«. 
Tordo negro cabeza roxa, Azara Apunt. I. 316. 73. 
3n ber Sanba oriental, GntretioS, Sa ge unb im ganjen Ufer« 

gebiet beS «Rio Saranä; nicht feiten, niffet im S*ilf unb legt bi*t, fem 
unb gtetcfmäffig rotf punftirte Gier. 

3. ©att. L e i s t e s Vig. 

177. L. a n t i c u s , Bonap. Cons.l. »36. 934. 3. - Burm. 

syst. Uebers. III. 265. 2. 
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Icterus anticus Licht. Doubl. 19. 182. 
Agelaius virescens Vieill. Enc. meth. Orn. 716. 
Icterus virescens Lafr. D'Orb. Consp. Voy. Am. mer. Ois. 

pl. 48. f. 4. di. 
Leistes virescens Caban. Mus. Hein. I. 189. 919. 
Dragon, Azara Apunt. I. 296. 65. 
Pecho amarillo ber ©nheimifcben. 

Sefr häufig an feu*ten Stellen im S*ilf unb ©ehüf* ber gluff» 
ufer unb Sümpfe, in ber Sanba oriental, wie tei Saranä. — Gier, wie 
baS »on D'Ortignö a.a.O. atgetilbete, fafe i* ni*t erfalten; feine 
fugelige gorm febeint au* bafür JU fpre*en, baff eS bem Sogel ni*t 
angeföre; man tra*te mir längli* o»ale Gier, weiff, mit bi*ten ater 
feinen »ioletten 3ei*nungen unb Sunften am ftumpferen Gnbe, als bie 
beS Se*o amar i l lo , rote ber Sogel »on ben gemeinen Seuten genannt 
roirb. Gr niftet im S*ilf, ober im ©ebüf*, nafe bem Ufer. — 

4. ©att. C h r y s o m u s Swains. 

178. Chr. f r o n t a l i s , Bonap. Consp. I. 431. 929. 2. — 
Burm. syst. Uebers. III. 267. 1. 

Agelaius frontalis Vieill. Enc. meth. Orn. 717. 
Agelaius ruficapillus Vieill. ibid. 712. 
Agelaius ruficollis Swains. two Centur. 302. 68. 
Xanthosomus frontalis Cab. Mus. Hein. 1. 189. 916. 
Tordo Corona de canela Azara Apunt. I. 315. 72. 
Set Saranl — Seim 2Bett*en iff ber rotftraune fieflfted »iel 

Heiner, unb nt*t tis jur Sruft auSgebefnt; au* ber traunrotfe S*eitel 
tat einen geringeren Umfang. — 

5. ©att. A g e l a i u s Vieill. 

Agelaius et Agelasticus Cab. 
179. A. T h i l i u s . 
Turdus thilius Molina Comp, de la hist. nat. de Chile. 221. 
Turdus plumbeus Lath, Ind. orn. I. 334. 29. 
Xanthornus chrysopterus Vieill. Enc. meth. orn. 713. 
Psarocolius chrysopterus Wagl. Syst. Av. no. 21. 
Icterus chrysopterus Lafr. D'Orb. Synops. Guer. Mag. d. 

Zool. 1858. cl. 2. 5. 4. 

Agelasticus chrysopterus Caban. Mus. Hein. I. 188. 9t0te. 
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Agelaius thilius Bonap. Consp. I. 431. 6. — Gilliss, U. S. 
Nav. Astr. Esp. IL 179. pl. 16. f. 1. 

Tordo negro cobijas amarillas Azara Jpunt. I. 301. 67. 
Sefr gemein im 3nneren ber Sa Slata»Staaten, jumal im «JBeften, 

bei ÜJtenboja, S . 3uan, Gatamarca. — Der junge Segel fat »ollffän» 
bigeS Staargeffeber, b. f. geltgraue «Ränber an allen gebern, unb nur 
fehr roenig ©elb am glügelbug; ber alte Sogel ift ganj f*roarj, mit 
fcfroefelgelbem glügelbug. — 

21 nm. Oriolus cayennensis Linn. (Pendulinus cay. bonap. 
Cimsp. I. 433. 7), womit id," in meiner fpff. Ueberf. III. 271 beu 
Agel. chrysopterus Vieill. auS Unfenntniff beS lefcteren jufammengeworfen 
habe, iff "ein ganj anberer Sogel, ber bottergelbe fleine glügelbedfebern 
unb einen türjeren, feineren, fanft gebogenen S*natel befffet. — 

G a b a n i S ma*t a. a. C. barauf aufmerffam, baff bie 3nbi»ibuen 
auS Gfile in allen Dimenfionen teträcbtli* gröffer ffnb, als bie »on 
2ljara tef*rietenen ber' Sa Slata * Sänber unb ffflägt »or, bemna* jwei 
«iirten anjunefmen, bie auS Gfile als Agelasticus thilius, bie auS ber 
Sirgentina als Ag. chrysopterus auffüfrenb. 3 * fann baS teffätigen, 
meine 3nbi»ibuen »on «JRenboja unb Saranä ffnb teträ*tli* fleiner, als 
baS eine aus Ghile, roel*eS i* »or mir fate. — Son biefem Sogel, 
einem ber gemeinften beS SanbeS, foll Gf i le na* beffen 9tuf, ber rote 
Chil -li Hingt, feinen «Ramen erfüllen faten. — 

2. I c t e r i d a e . 

1. ©att. X a n t h o r n u s Cuv. Gray. 

Pendulinus Bonap. 
180. X. p y r r h o p t e r u s , Nob. 
Agelaius pyrrhopterus Vieill. Enc. meth. Orn. 716. — 
Icterus pyrrhopterus Lafr. D'Orb. Syn. Guer. Mag. 1838. 

cl. 2. 6. 8. 
Psarocolius pyrrhopterus Wagl. S. Av. sp. dub. 8. 
Pendulinus periporphyreus Bonap. Consp. I. 432. 931. 3. 
Xanthornus periporphyreus Nob. Caban Journ. VIII. 258. 181. 
Tordo negro cobijas de canela Azara Apunt I. 318. 74. 
Sei Saranä unb Ducuman, au* am «Rio Urugua». — S*roanj 

lang, jugerunbet, bie mittleren gebern »iel länger als bie feitli*en. 
Slaufebroarj, Heine glügelbeden jimmtbraun. 3"$ orange. — 

2. ©att. C a s s i c u s Cuv. 
181. G. s o l i t a r i u s , Vieill. Enc. meth. Orn. 7 2 3 . — Lafr. 

D'Orb. Synops. Guer. Mag. de Zool. 1838. cl. 2. 8. 6. 

V 
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Cassicus nigerrimus Spix, Av. Bras. I. 66. 3. pl. 63. f\. 
- Swains Birds of Braz. pl. 4. — Burm. syst. Uebers. HL 

273. Slnm. 
Psarocolius nigerrimus Wagl. Syst. Av. 7. 
Amblyrhamphus Pievostii Less. Cent. zool. pl 54. — Bonap. 

Consp. I. 428. 922. 5. 
Japu negro, Azara Apunt. I. 268. 58. 
Sei «JRenboja unb Saranä, aber feiten. — Die fehr längli* o»alen, 

heUgrüulicfen Gier fafen groffe, feil firf*rotfe »erftoffene gleden; i* er* 
fielt fie bei Saranä. 

«21 nm. Cassicus albirostris aut syst. Uebers. 111. 272. 8. 1„ 
roekbe i* in Cabanis Journ. VIII 258. no. 183 als hei ÜRenboja unb 
Saranä gefammelt aufgeführt fate, fommt bort nicht »or, fonbern nur im 
norböffli*en Df eil ber Sa Slata > Staaten, ben alten «JRifffonen unb Sara» 
guar,, mel*e ©egenben i* niebt befu*te. Der' Söget iff Heiner, ffbwarj 
mit gelbem glügelhug, Sürjel unb meiffli*em S*natel. — 

3. Psarocol id ae. 

I. ©att. P s a r o c o l i u s Bonap. 

182. Ps. un icolor Nob. syst. Uebers. III. 281. 
Icterus unicolor Licht. Doubl. 19. 178. 
Agelaius Chopi Vieill. Enc. meth. Orn. 7i 3. — Bonap. Consp. 

I. 425. 917. 5. 
Psarocolius sulcirostris Wagl. Syst. Av. sp. 29. 
Aphobus Chopi Caban. Mus. Hein. 1. 194. 928. 
Chopi, Azara Apunt. I. 282. 62. 
Sei «JRenboja unb Saranä, ater feiten; gefört mefr ben norböft« 

lieben Diffricten ber Sa S'ata» Sänber an. 

2. ©att. Molobrus Caban. 

Moloihrus aut. (©ebreitfehler). 

183. M. s e r i c e u s , Nob. syst. Uebers. III. 279. 
Icterus sericeus Licht. Doubl. 19. 179. 
Psarocolius sericeus Wagl. Syst. Av. no. 31. 
Tanagra bonariensis Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 898. 38. 
Molothrus bonariensis Bonap. Consp. I. 437. 3. — Caban. 

Mus. Hein. I. 193. 925. 
Icterus violaceus Pr. Wied. Beitr. III. 6. 1212. 
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Tordo comun Azara Apunt. I. 275. 61. 
Tordo ber ©inbeimifchen. — 
Der gemeinfte Sogel beS SanbeS, überall im ganjen ©ebiet an» 

fäfffg. — pfiffet ni*t felbft, fonbern legt Sperlingen, Droffeln, gliegen» 
fchneppern K. feine Gier einjeln ober felbft paarig ins «Reff. Die Gier 
ftnb fehr tugelig geftaltet, blaff grünli* weiff, mit unglei*en firffbrotben, 
balb gröfferen balb tleineren Suntten. Die 2lbbilbung »on D'Drbignn 
Voy. Am. mer. Ois. pl. 45. fig. 4. ift ni*t fefr gut, ber Umriff etwas 
JU groff unb bie gledcnjei*nung jtt matt, ber garbenton beS ©runbeS 
aber ri*tig. Die jungen Sögel ftnb anfangs ganj bräunli* afftgrau, mit 
lichteren, mefr rofffarbenen «Jtänbent ber S*mingen unb Scbwanjfebern; 
ber S*nabel unb bie Seine hornbraun; fie finben fi* im Sommer ftetS 
häufiger, als bie alten ffafltlauen Sögel unb fommen ni*t feiten im 
UebergangSfleibe mit ffafltlaufledigem ©effeber »or. Sei fefr jungen 
(Sremplaren iff ber S*natet teträ*tlid, fürjer, als ber ber alten. — 

1&4. M. b a d i u s , Caban. Mus. Hein. I. 193. 9tote 4. — 
Burm. syst. Uebers. III. 280. 9lnm. 4. 

Agelaius badius Vieill. Enc. meth. Orn. 711. 4. — Lesson 
Traue d'Orn. 432. 

Icterus badius Lafr. D'Orb. Syn. Guer. Mag. de Zool. I s3* . 
cl. 2. 7. I I . 

Psarocolius badius Wagl. Syst. Av. sp. inv. 7. 
Icterus fringillarius Spix, A». Bras. I. 68. 4. tb. 65. f. 1.2. 
Tordo pardo roxizo Azara Apunt. I. 290. 63. 
Sri Saranä unb Ducuman. — 

4. C o r v i n a e. 

©att. C y a n o c o r a x Boje. 

185. C. p i l e a t u s , Caban. Mus. Hein. I. 224. 1036. — 
Burm. syst. Uebers. III. 284. 13. 1. — 

Corvus pileatus Temm. pl. col. 58. 
Pica pileata Wagl. S. Av. 1. sp. 28. 
Pica chrysops Vieill. Gal. d. Ois. IL 157. pl. 101. 
Uroleuca pileata Bonap. Consp. I. 380. 4. 
Acale, Azara Apunt. I. 253. 53. 

Urraca ber ©inbeimifcben. 
3n ber Sanba oriental, bei «JRercebeS unb bei lucumau beoba*tet; 

am legieren Orte häufig. Die. Unterfeite ber »on hier mitgebra*ten 
Stüde iff blaffgelb, ni*t rein roeiff. — 
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4. Dttmung. © f t r b & g e l . Gyratores. 

20. gatn. 51 au beu. Columbinae. 

I. ©att. P a t a g i o e n a s Reich. 

Ib6. P. m a c u l o s a , Burm. syst. Uebers. Hl. 294. 6. 
Columba maculosa Temm. Pig. et Gatt. I. 113. 
Columba lorirata Wagl. Syst. Av. 53. 
Columba poeciloptera Vieill. Enc. meih. Orn. 315. jung. 
Crossophlhalmus Reichenbachii Bonap. Compt. rend. Vol. 39. 

1110. — Reichenb. Handb. IL 67. 153. — Bonap. Consp. IL 
55. 50. 2, 

Picazuro Azara Apunt. III. 4. 317. alter Sogel. 
Paloma cobijas machadas ibid. 10. 318. 
Torcasa ber ©inbeimifcffen. 
Sei «JRenboja, Gorboöa unb Ducuman unb an ben jt»ei julefet ge» 

nannten Orten fö*ff gemein; in groffen S*märmen auf ben frifcf gemuteten 
«ZBeijenftoppeln ff* einffnbenb. — 

2. ©att. Columbula . 

Ib7. C. P i cu i , Gray, Reichenb. Handb. IL 17. 29. — 
Burm. syst. Uebers. III. 300. 4. Bonap. Consp. IL 80. 69. 3. 

Columba Picui Temm. Pig. et Gall, 1. 435. — Wagl. Syst. 
Av. 1. sp. 87. — Vieill. Enc. meth. Orn. 385. — Knip et Prev. 
Piq. 11. pl 29. 

Paloma Picui, Azara Apunt. III 23. 324. 
Palomita ber (Sinbeimifcben. 
Sei «JRenboja, Saranä unb Ducuman, fehr häufig. — DaS «JRänn» 

*en fat eine ffföne fellgraue, baS 3ßeit*en eine träunli* graue £aupt» 
farte; bte jungen Sögel ffnb trüter traungrau, mit fefr unbeutlicfen 
Staflfleden auf ben glügeln. — Säuft auf ben «Straffen ber Stäbte um» 
her, gutter fu*enb. — 

3. ©att. Me t r i o p e l i a Bonap. 

188. M. m e l a n o p t e r a , Biichenb. Handb. IL 17. 30. — 
Bonap. Consp. IL 75. 66. I. 

Columba melanoptera Molina, Comp. d. I hist. nat- de Chile 
308. — Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 790. — Lath. Ind. orn. IL 
615. 78. 
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Columba boliviana Lafr. Guer. Mag. de Zool. 1837. cl. 2. 
pl. 75. — Knip. et Prev. Piq. 11. pl. 22. 

Zenaida innotata Hartlaub Rev. zool. 1851. 74. — Jard. 
Contrib. Orn of Quito, III. 1845. 

Columba silvestiis Vieill. Enc. meth. Orn. 375. 
Paloma montese Azara Apunt. III. 11. 319. 
Paloma de la sierra ber Grinheimifcben. 
2luf allen hoben ©ebirgen, jumal auf ben Gorbilleren in ben £o*= 

tbälern über 6000 guff. — D)aS «JRänn*en ift feil weinrötfli* grau, 
DaS 2Beit*en bräunlicf grau, beibe mit fffmarjen glügeln unb S*wanj, 
hellrothen Seinen unb fffwarjem S*natel. — Diefe Daube iff mit Phrygilus 
Fruticeti ber lefete Sogel, wel*er ben «Reifenben tiS auf bie §öfen ber 
Gorbtlleren »on 12000 guff begleitet. 

4. ©att. Z e n a i d a Reich. 

189. Z. m a c u l a t a , —Bonap. Compt. rend. Vol. 40. 97. — 
Reichenb. Handb. IL 21.46. Bonap. — Comp. II. 82. 4. — Burm. 
syst. Uebers. III. i02. 1. 

Columba aurita Licht. Doubl. 66. 6)?6. - Wagl. Syst. Av. 

sp. 70. — 
Zenaida chrysauchena Reichenb. MSC. 

Columba maculata Vieill. Enc. meth, Orn. 376. — Gould, 

Zool. of the Beagle III 115. 
Paloma parda machada Azara Apunt. 111. 17. 322. 
Paloma dorada ober Tortola ber Ginffeimifcben. 
Ucbetall gemein im ganjen Sa Slata» ©ebiet; fffct gern im ©ebüf* 

unb ntftet au* oa. — 

5. ©att. P e r i s t e r a Swains. 

190. P. f r o n t a l i s , Burm. syst Uebers. III 305. 3. 
Columba frontalis Temm. Pig. et Call. 18. pl. 10. 
Columba rufaxilla Richard, — Wagl. Syst. Av. I. sp. 69. — 

Pr. Wied. Beitr. IV. 474. 8. 
Leptoptila rufaxilla Reichenb. Handb. IL 25. 56. — Bonap. 

Consp. IL 73. 64. 3. 
Päloma parda tapadas roxas Azara Apunt. III. 12. 320. 
Paloma montese ber ginheimifeffen. 
Sei Saranä, Ducuman unb in allen bewatbeten ©egenben ber oft» 

liefen Sa Slata»Sänber. — 
3 3 u r m t i f t e t , Steife. 2.33b. 
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5. Dtbnwtg, Scbartö&gel. Rasores. 
•i\. gamilie. £ ü t , n e i . Gallinaceae. 

1. C r y p t u r i d a e . 

I. ©att. E u d r o m i a Lafr. 

191. E. e l e t g a n s , Lafr. D'Orb. Guer. Mag. de Zool. 1832. 

cl. 2. pl 1. 
Martineta Azara Apunt. III. 31. 
Martineta ober Perdiz de copeta ber @inheimifchen. 
3n ber Sampa tei S . Suis unb «JRenboja niebt feiten, tett in 

fleinen Sölfern, nicht ifolirt, wie bie ütrigen gelbfüfner ber borttgen @e= 
genb, unb iff an bem langen, fpifeen, aufre*ten gebemfefopf lekft fenut» 
li*. DaS glänjenb potirte Gi beS SogelS ift grasgrün gefärbt. — Srgl. 
über feine SebenSweife bie «Reife, I. Sb. S. 166. — 

2. ©att. R h y n c h o t u s Spix. 

192. Rh, r u f e s c e n s , aut. Wagl. Syst. Av. I. — Burm. 
syst. Uebers. III. 327. 

Rhynchotus fasciatus Spix. Av. Bras. IL 60. tb. 76. c. 
Crypturus rufescens Licht. Doubl. 67. 702. — Gould, Zool. 

of the Beagle, III. 120. 
Tinamus guazu Vieill. Enc. meth, Orn. 370. 
Inambü guazu Azara Apunt. III. 34. 326. 
Perdiz grande ber (äinffeimifeben. 
3m öffliefen ©ebiet ber Sa Slata »Sänber häufig; bei Saranä, «Jto» 

jario, Ducuman unb in ber Sanba oriental. — Die groffen glänjenb po» 
litten Gier finb rötbli* *ofolabenfarbeu. — 

3. ©att. N o t h u r a Wagl. 

193. N. c i n e r a s c e n s , Nob. Cabanis Journ. d. Orn. VUL 
350. 195. 

Sei GorboBa unb Ducuman. — ©röffe unb ©effalt wie N. per-
dicaria Killt. (Mem. pres. ä l'Ac. lmp. d, sc. d. St. Pelersb. 1830. 
192), au* »on beffen garte unb 3ei*nung, aber foglei* barin als »er» 
f*ieben fenntli*, baff bie 2lrmf*wingen niebt roftroth gefärbt ftnb, fonbern 
ebenfo graubraun, wie ber übrige Körper. 3m ©anjen etwas gröffer, als 
unfer «Jtebbutm; graubraun, jebe geber beS 9tüdenS fffwatjbraun unb roft» 
braun quer getaut ert, bie bunfle Gnbttnbe bie breitefte; bie Seiten ber 
gebern blaffgelt, mit grauem Saume. S*roingen bunfeltraun, tlaffgelt 
quer gebänbert. fiefle rein gelbli* weiff, SorberbalS braun getüpfelt, bie 
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untere Sartie, bie Sruft unb bie Seiten graubraun, auf jeber geber eine 
hellere fffwarjfraun geranbete Quevtinbe »or ber Spifce, bafer bie Sruft 
nicft einfarbig, roie tei N. perdicaria, fonbern feUer unb bunfler geroellt. 
«Bau*mttte unb Steiff blaff roftgelb. 3"S gelb. Oberf*nabel braun, 
Unterfcfnatel unb Seine borngelb. «pinterjefe fehr Hein, ho* hinauf ge» 
rüdt. ©anje Sänge 13 3oU, S*uabel am «JRunbranbe I j " , glügel 7", 
Scfwanj H &Ü, Sauf 2". — 

194. N. m a c u l o s a , Burm. syst. Uebers. III. 330. 2. 
Tinamus maculosus Temm. Pig. et Galt. III. 557. 748. 
Crypturus maculosus Lichtenst. Doubl. 6b. 706. 
Nothura major et media Wagl. S. Av. I. 2 et 3. 
Cryptura fasciala Vieill. Enc meth. Orn. 370. 
Inambui Azara Apunt. III. 40. 327. 
Perdiz ber ©inheimifcffen. 
Ueberall gemein im boben ©rafe beS buf*lofen gelbes, aber ftetS 

einjeln, nie in Sötfern. — DaS lebfaft glänjenbe Gi fat eine feil *oco= 
labenbraune garbe. — 

2. P e n e l o p i d a e . 

I. ©att. P e n e l o p e Gmel. 

195. P. P i p i l e , aut. Burm. syst. Uebers. HL 336. 1. — 
Lath. Ind. orn. II. «20. 2. — Temm. Pig. et Gatt. III. 76. — 
Wagl. Isis. 1&30. 1109. 1. 

Crax Pipile Jacq. Beitr. etc. 26. tb. 2 1 . 
Penelope Jacutinga Spix. Aves IL 53. 3. tb. 70. 
Penelope leucoptera Pr. Wied, Beitr. IV. 544. 2. 
Jacu-apeti Azara Apunt. III. *0. 337. 
Sei Ducuman, in ben borttgen «Salbungen. — 

196. P. c a n i c o l l i s , Wagl. Isis 1830. 1112. 16. - Burm. 

syst. Uebers. HL 341. 11. 
Jacü caraguatä Azara Apunt. III. "7 . 336. 
Charata ber @inheimifch,en. 
Set Ducuman in ben 2Mbern unb ©ebüfd,en am guff ber Sierra. — 

SBanqen unb Aeble nadt, li*t fleif*rotf, auf lebtet« ein teffeberter Sangs» 
ftreif «Rüden grünli* traun, S*mingen unb ^*wanjfebern metall |* 
Sarjarün öterfopf fffiefergrau; *al» unb Sruft afffgrau, bte »orberften 
E ^ mi t 'weWent Scfaftffreif, Saud, reiner afffgrau; innere glügel» 
bedfebemunT S p t ber jwei äufferen S*wanjfeber„ roftrotf, Sau*fetten 
roffgelf ütetlaufen. 32„ 
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2. ©att. C r a x Linn. 

197. Cr. A l e c t o r , Linn. S. Nat. 1.269. 1. — Lath. lnd 

orn. II. 622. I. — Burm. syst. Uebers. III. 344. I. 

Mitü Azara Apunt. III. 83. 338. 
3n ben «JBätbern nörbli* »on Ducuman, na* Slngate ber Gintei» 

mifffen; in ©ran Gfaco unb ben «JRifffonen; mir ni*t »orgefommen. 

H. Drbtmng. S a u f ö ö g e l Currentes. 

©att. R h e a Briss. 

19*». Rh. a m e r i c a n a , aut. — Briss. Orn. V. 8. — Lath. 
Ind. orn. II. 665. 1. — Vieill. Gal. d. Ois. III. pl.22$. — Darw 
Zool of the Beagle III. 120. 

Struthio Rhea Linn. S. Nat. I. 266. 3. 
Churi ober Nandu, Azara Apunt. UV 89. 339. 
Avestruz ber ©inbeimifcffen. — 
3m füböftli*en, füblkten unb fübwefflicfen ©etiet ber Sa Slata» 

Sänber, fo weit bie offene bufcblofe Sampa ff* erffredt; nicht mehr in 
GntrerioS unb im Sterben, tei Ducuman. — 

Die »on mir gefammelten, no* jiemli* jungen Gremplare auS ber 
©egenb »on «JRenboja geförea ju ber »Jlrt, für melcte St- S e i ater ben 
otigen «Ramen fefffielt. Sergl. Proeeed. zool. Soc Apr. 24. 1860.— 

7. Dtbnung. (Sumpf ÖÜ> gel. Grallae. 
23. gamilie. © d j n e p f e n b ö g e l Limicolae 

1. G l a r e o l i d a e . 

©att. T h i n o c o r u s Esch. 

199. Th. O r b i g n i a n u s , Less. Cent. zool. 137. pl, 48. 
49. — Gay, Fn. chilena, Orn. 387. — Gilliss, U. S. Nav. Astron. 
Exped. IL 191. 

3n ben Dfälern ber Sierra be USpaUata, fei 6000 guff Grfetung 
üfer bem «JReere; namentlich im oteren SängStfal ber Sierra fäuffg. — 
Seträ*tli* gröffer als bie fülgenbe 2lrt, ebenfo gefärbt, aber ber Sorber» 
hals einfarbig bleigrau, mit fffroatjem «Ranbe um bie roeiffe Äefle; — 
ber junge Sogel am Sorbertalfe wie am «Rüden gefärtt, gelb, fdjroarj» 
traun getüpfelt. — Jöeifft Cuancho tei ben Ginfeimifffen, na* feinem 
«Ruf, ber mir wie Tul-co Hang, unb vielfältig in ber ©egenb, roo ber 
Sogel lett, in ber «Ra*t gefört wirb. 
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200. Th. r u m i c i v o r u s , Esch. zool. Atl. 2. Taf 2. — 
Gay, Fn. chilena, Orn. 387. 

Thinocorus Escholzii Lesson Cent. zool. 140. pl. 50. 
Ocypetes torqualus Wagl. Isis. 1829. 762. 
Perdizito ber (Jinbeimifcben. 

3n ber Gbene, jumal tei «Jiojatio unb Saranä erlegt. — Die »on 
mir mitgetra*ten 3nbioibuen ffnb beträ*tli* fleiner, als bie aus Gfile, 
unterfcbeiben ft* ater fonff »on ifnen in garte unb £ei*nung ni*t. Die 
graue Sruft fat einen f*t»arjen «JRittelftretf. 

21 nm. Die foffematifffe Stellung ber ©attung Thinocorus wirb 
»ielfacf »eränbert; einige S*riftfteller bringen fte JU ben £ ü f n e m 
neben Syrrhaptes, anbere gar ju ben S e r * e n . Die Offeologie weiff in» 
beffen entf*eibenb na*, baff ffe ein fffnepfenartiger Söget iff, roel*er mit 
Glareola bte fleine Unterattfeilung ber S t e p p e n ) *nepfen (Glareo-
lidae) bilbet, wel*e ben Uetergang »on ben g l u g f ü f n e r n (Syrrha-
ptidae) ju ben I r a p p e n (Otidae unb S r a * » ö g e l n (Oedicnemidae) 
»ermittelt. 

2. C h a r a d r i i n a e . 

1. ©att. C h a r a d r i u s Linn. 

201. Ch. v i r g i n i a n u s . Linn. S. Nat. I. — ßurwi. syst. 
Uebers. III. 357. 1. 

Charadrius pluvialis var. ß . Lath. Ind. orn. I. 740. I. 
Charadrius pectoralis Vieill. Enc. meth. Orn. 337. 
Charadrius marmoratus Wagl. Syst. Av. 1. 12. 
Mbatuitui Azara Apunt. III. 283. .-189. jung Uttb 390 alt. -

Öäufig am Ufer ber gluffe unb am «Ranbe ber GienegaS unb Sa» 
gunen ber Sampa. — 

202. Ch. A z a r a e , Licht. Doubl. 71. 733. — Wagl. Syst. 
Av. I. 34. — Pr. Wied. Beitr. IV. 772. 5. — Temm. pl. col. 184. — 
Burm. syst. Uebers. III. 360. 6. 

Charadrius collaris Vieill. Enc meth. Orn. 355. — Darw. 
Zool. of the Beagle, III. 127. 

Mbatuitui collar negro, Azara Apunt. III. 291. 392. 
UeberaU an äfnli*en Orten; woft ber gemeinfte S*nepfen»ogeI 

beS SanbeS; niftet am Soben im Sanbe ber gtuffufer unb legt jwei 
braungelbe, fffwarjbtaun getüpfelte Gier, bie fefr benen »on Ch. minor 
ähneln. — 
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2. ©att. V a n e l l u s Cuv. 

203. V. c a y a n e n s i s , Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 706. — 

Burm. syst. Uebers. HL 363. 2. 
Charadrius lampropterus Wagl. Syst. Av. I. 48. 
Terutero o Teteu Azara Apunt. HL 264. 386. 

Terotero ber (Sint)eimifd)en. 
Ueterali auf gelbern unb öaiben mit furjem ©rafe in ber «Räte 

»on glüffen unb Seen. — Die Gier finb etwas gröffer als bie unfereS 
fliettfe, dfneln ifnen ater in garte unb £ei*nung 00Uffänbtg. 3d) er» 
fielt ffe tei Saranä unb «JRenboja öfters, weil ffe »on ben Seuten »iel 
gefu*t unb gern gegeffen werben. — 

204. V. m o d e s t u s , Nob. syst. Uebers. HL 362. I. 
Charadrius modestus Licht. Doubl. 71 . 730. Wagl. Syst. 

Av. I. 44. — Isis 1829. 654. 

Tringa D'Urvillei Garnot Ann. d. sc. nat. Zool. 1826.1. 46 .— 

Voyage de l'Uranie. Zool. pl 43. 

Vanellus cinctus et nebulosus Lesson, Mem, d'Orn. IL 309 

unb 315. 
3n ber Sampa, am «Jtio Ouarto. — Der j u n g e Sogel, ben t* 

mitgehra*t fate, ift grautraun, bie gebern beS UnterrüdenS unb ber 
glügel faten roftgettlkfe «Ränoer; bie Stirn tis jum 2luge, bie fiefle, ber 
SorberfalS, Sau* unb Steiff fitib weiff, roffgeltli* überlaufen, bie Sruft 
graubraun. Der a l t e Sogel hat eine rotftraune Sruft, bie na* unten 
gegen ben weiffen Sau* fcfwarj gefäumt iff; bie jWei äufferften S*wanj» 
febern ftnb weiff. S*natel unb Seine fffwarj, 3riS bunfeltraun. — 
Sänge 8". 

21 n m. 3n meiner früferen Sefffreitung a. a. O. ift S . 363 Seite 
2 »on oten: weiff, ffatt f * w a r j JU fefcen. 

3. T o t a n i d a e . 

I. ©att. H i m a n t o p u s Briss. 

205. H. n i g r i c o l l i s , Vieill. Gal des Ois. HL 85. pl. 229. 
Himantopus mexicantis Wils. Am. Orn. VII. 52. tb- 5K 

f. 2. Pr. Wied, Beitr. IV. 741. I. — v. Tschudi. Fn. per. 
Orn. 53. 

Hypsibates nigricollis Caban. Schomb. Reise III. 758. 397. 
Zancudo, Azara Apunt. III. 297. 393. 
ftäuffg in ber ganjen Sampa, an Seen unb gluffufern. — Sei 
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SRenboja erfielt i* au* bte lebertraunen, fffwarjtraun geffedten Gier 
be« SogelS, wel*e benen ber Guropäif*en Slrt fö*ff äfnli* fefen. — 

2. ©att. T o t a n u s Bechst. 

206. T. m e l a n o l e u c u s , Licht. Doubl, d. zool Mus. 73. 
750. — Darw- Zool. of the Beagle, III. 130. — Burm. syst. Ueb. 

III. 368. 6. I. 
Scolopax melanoleuca Lath. Ind. orn. IL 723. 28. 
Totanus solitarius Vieill. Enc. meth. Orn. 1105. 
Totanus maculatus Pr. Wied, Beitr. IV. 727. 2. 
Chorlito rabadilla blanca, Azara Apunt. III. 305. 394. 
Ueberall an gluffufern unb Seen. — 
207. T. B a r t r a m i a , Wilson Am. Orn. IL 353. pl. 59. /. 2. 
Sübli* »on ÜRenboja, am Ufer beS «Rio Dunußan. — 3 * ffnte 

jwifcben einem bort erlegten 3nbioibuum unb jweien aus «Rorb = 2lmenfa 
feinen Unterfffieb, ber jur Drennung bere*tigte. 

208. T. f lav ipes , Lieht. Doubl. 75. 754.— Vigors zool. 
Journ. III. 448. — Caban. in Schomb. Reise III. 757. 390. — 
Darwin Zool. of the Beagle HL 129. — 

Scolopax flavipes Lath. Ind. orn. IL 723. 29. 
Tringa flavipes Wils. Am. Orn. IL 346. pl. 58. 4. 
Chorlito pardo picado de blanco Azara Apunt III. 308. 396 

alt unb Ch. p. mayor ibid. 314. 399 jung. — 
Sei ÜRenboja unb Satanä, am Ufer. — 

4. Scolopacinae . 

1. ©att. T r i n g a Linn. 

209. Ti. d o r s a l i s , Licht. MSC — Meyen nova acta phys. 
med. Soc. Caes. Leop. Cur. n. cur. X\l Suppl — 

Tringa melanotus Vieill. Enc meth. Orn. 1089. - Burm. 
syst. Uebers. HL 374. 2. 

Chorlito lomo negro, 4zora Apunt. HL 31/ . 4UI. 
Sei ÜRenboja, am gluffufet. -

2. ©att. Sco lopax Linn. 
210. Sc. ^remu, Illig. MSC. - Licht DouM 7 * 770. 

- Pr.Wied, Beitr. IV. 712. I. - Burm. syst. UebersAU. 377.2. 
Becasina segunda Azara Apunt. III. 27o. 38*. 
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Ueberall, an jebem fleinen Sa* unb gluff, felbft an ben ©räben 
ber Sanbftraffen; — feifft au* üterall Becasina. — 

3. ®att. R h y n c h a e a Cuv. 

211. Rh. H i l a r i i , Valenc. Mus. Par. — Lesson, Traue 
d'Orn. 557. — Illustr. zool. pl 18. — Darw. Zool. of the Beagle 
III. 131. — Burm. syst. Uebers. III. 378. 

Rhynchaea semicollaris Vieill. Enc. meth. Orn. 1100. 
Chorlito golas obscura y blanca Azara Apunt. III. 323. 405. 
Sei Saranä, am Ufer ber Sagunen neben bem gluff, jiemli* fäuffg 

in fleinen @efellf*aften. — 

24. gamilie. © d j i l f b ü h n e r . Paludicolae. 

1. Ra l l inae . 

1. ©att. Aramus Vieill. 

212. A. s c o l o p a c e u s , Vieill. Gal. dOis.Ul.lM.pl. 
252. — Burm. syst. Uebers. III. 380. — Bonap. Consp. II. 103.97. 

Artlea scolopacea Lath. Ind orn. IL 701. 89. 
Rallus gigas Licht. Doubl. 79. 815. 
Notherodius Guarauna Wagl. Syst. Av. I. 
Corau, Azara Apunt. III. 202. 366. 
Set Saranä, im S*ilf ber Sagunen beS gluffeS. 

2. ©att. Aramides Pucher. 

213. A. g igas , Burm. syst. Uebers. III. 383. 1. 
Gallinula gigas Spix Av. Bras. IL 75. 5. tb. 99. 
Sei Saransi; an benfelben Orten. — 
214. A. n ig r i cans , Vieill. Enc.meth. Orn. 1067. — Burm. 

syst. Uebers. III. 385. 5. 
Rallus immaculatus Licht. Doubl. 79. 816 
Rallus nigricans Pr. Wied, Beitr. IV. 782. 1. 
Gallinula caesia Spix, Av. Bras. IL 73. I. tb. 95. — Gill. 

U. S. Naval. Astr. Exp. II. 195. 
Ipecaha obscuro Azara Apunt. III. 219. 371. 
©emein im S*ilf an allen Sä*en, Seen, glüffen unb Sümpfen. 
215. A. r h y t i r h y n c h u s , Vieill. Enc. meth. Orn. 1060. 
Ipecaha pardo Azara Apunt. III. 220. 372. 
Sei Saranä, im S*tlf ber Sagunen. — 
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3. ©att. 0 r l y g o m e t r a Leach. 

216. 0 m e l a n o p s , Nob. Caban. Journ. VIII. 261. 218. 
Rallus melanops, Vieill. Enc. meth. Om. 1063. 
Ipecaha cara negra Azara Apunt. III. 223. 373. 
2lm SRio Uruguar,, in benfetben Umgebungen. 

4. ©att. C o r e t h u r a Leach. 

217. C. l e u c o p y r r h a , Vieill. Enc. meth. Om. 1065. — 
Natterer, Isis 1823. 1063. — 

Ipecaha pardo acanelado y blanco, Azara Apunt. III. 228. 375. 
2tm «JRanantial be «JRartopa bei iucuman; befonberS früh ÜRorgenS 

auf feu*ten Stellen am Ufer. 

2. Fu l i ca r i ae . 

I. ©att. Gal l inula aut. 

218. G. ga l ea t a , Pr. Wied. Beitr. IV. *07. I — Burm. 

syst. Uebers- III. 389. 
Crex galeata Licht. Doubl. 80. 826. 
Jahanä Azara Apunt. III. 238. 379. 
Jim «Jtio Saranä, im S*ilf bet Sagunen. — 

2. ©att. F u l i c a aut. 
219. F. a r m i l l a t a . Vieill. Enc. meth. Orn. 343. — Hartl. 

Cabanis Journ. I. 1835. Extrah. S. 82. no. 8 — Burm. syst. 
Uebers. III. 390. 

Focha de lignas roxas Azara Apunt. HL 474. 448. 
Ueberall auf ben Sagunen ber Sampa, bei «JRenboja unb Saranä 

gefammelt. — Die Seine ffnb im Sehen gelbli* olicengrau, nicht f*warj» 
grau, wie i* a. a. O. gefagt habe, unb bie Spifee beS UnterfffenfetS über 
ben Jpaden rotf, ni*t gelt. — 

220. F. l e u c o p t e r a , Vieill Enc. meth- Om- 343. — Hartl. 
a. a. O. S. 87. unter F. Stricklandii. 

Focha, Azara Apunt. III. 472. 447. 
Sei S a r a n ä auf ben Sagunen am gluff. — Seträ*tli* Heiner, 

als bie »orige 2lrt, letfafter gefärtt; Kopf unb »pals tis jum «Rumpf 
foflfcfwarj, Stumpf Hebt« bleigrau; baS äufferfte Gnbe ber 2lrmf*wtngen 
weiff, ater ber weiffe «Ranb ber erften £anbf*winge fürjer. S*natel fei* 
ner, t>a^ Stirnf*ttb weiter finauf gerüdt, erreicht bie fcöfe ber Slugen; 
bie SaftS beS S*natetS mit tlutrotf er Sinbe; bie Seine bunfler gefärbt, 
bie unteren S*wanjbeden etenfalts weiff. — 
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3. P a r r i d a e . 

©att. P a r i a Linn. 

221. P. Jacana Linn. S. Nat. I. 259. 3. — Lath. Ind. orn. 
II. 762. I. — Burm. syst. Uebers. III. 394. 

Aguapeazo Azara Apunt. III. 257. 384. alter ißogel. 
Aguapeazo blanco debaxo ibid. 262. 385. junger Sogel. 
Sei Ducuman. — «Rut in ben nörbli*en unb öftli*en Diffricten ber 

Sa Slata »Sänber feimif*. 

4. Pa lamede idae . 

©att. Palarnedea Linn. 

222. P. Chavaria aut. — Burm. syst Uebers. III. 397. 2. 
Chauna Chavaria Illiger. — Temm. pl. col 219. 
Opistolophus fidelis Vieill. Gatt. d. Ois. III. 156. pl 262. 
Chajä, Azara Apunt. III. 106. 341. 
Slm 9tio Saranä, auf Untiefen; au* an ben groffen Sagunen im 

Sanbe, ater nur in ben öftli*en unb füblkfen ©egenben, wo ber Sogel 
au* niffet, unb jwar im S*ilf auf weiter Unterlage, roie Fulica. Gier 
längli* ooal, Heiner als bte ber ©ans, weiff, mit fefr raufet, grof pun» 
HirterOierffä*e. - £eifft üterall Gfajä, roirb »iel gejäfmt auf £öfen 
gefalten, roo ber Sogel falb ben «JReiffer beS Hausgeflügels fptelt. — 
Sergl. «Reife I. Sb. S. 57. 

25. gamil. ge lbf törcfe . A r \ i c o l a e 

©att. D i c h o l o p h u s Illig. 

223. D. B u r m e i s t e r i , Hartlaub, Report brit. Assoc. Ox
ford, Juni 24. 1860. — Cabanis Journ. d. Ornith. 262. 225. 

Chunia ber ©inheimifcben. 
3n ben norbroefili*en ©egenben ber Sa Slata»Sänber, jWtfffen Sa 

«JUoja, Gatamarca unb Ducuman; fier ein üterall tefannter, ni*t feltener 
Sogel, ber im Dunfet ber bi*ten Sufffwalbung ft* aufhält. — 

©effalt beS D. cristatus, ber Körper etroaS fteiner, bie Seine unb 
befonberS ber Sauf na* Serfältuiff fürjer, bafer ber lange S*»anj »iel 
tiefer gegen ben Soben finatrei*t. Der Sogel aufre*t ffefenb bis jum 
S*eitel 18£" ho*, ber S*nabel bis jum «JRunbrotntel 2" 5'" lang, 7'" 
in ber ÜRitte ho*, fffroarj; bte «Rafengrube bt*t mit gebern befefet, roel*e 
in eine afflofe Sorffe ausgehen, baS «Jtafenlo* längli* oüal, in bet »or* 
berffen unterffen Gde angebra*t. 3ügel roie bie «Rafengrube bi*t befiebert, 
aber ein 2'" breiter «Ring um baS 2utge nadt, fffmärjli* grau gefärtt. 
3riS bunfelgrau, «Uugenlteber nadt, am «Jtanbe mit fteifen Sßimpern be* 
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fefet, unb üfer bem äluge am «Jtanbe beS nadtcn «Jttnges, bem Orbitalranbe 
entf'pre*enb, eine «Jteife ffärfer, faft ffe*enber Sorftenfebern. 

©effeber »öllig roie bei D. cristatus gebilbet, bie gebern breit unb 
Hat, mit fpetrigen 2luffenäffen, welche wie ber £>auptf*aft in lange feine 
Saare ütergefen; tefonberS bie oorberffen Stirnfebern, bie beS S*eitelS 
unb «RadenS; bie gebern auf bem S*nabelrücfen unb «Jlnfang ber Stirn 
tammartig aufgerichtet, ater »iel fürjer als tei D. cristatus, faum einen 
Soll lang, mit langen fcaarfpifcen. SorberfalS», SRüden» unb «Rumpfge» 
fieber berber mefr anltegenb, ofne Sorftenfpifcen; Sau*» unb Stetffgefie» 
ber »et*, faft bunenartig, tefonberS am 2lfter. glügel bis etwas über 
ben 2lnfang beS S*wanjeS f inatrei*enb, »on jugerunbeter gorm. S*wanj 
lang, bie äuffern gebern ffuffg »erfürjt, bie jwei mittelften allein bie längffen. 

Seine fffroarj, bie nadte ©egenb beS Unterf*enfelS fein roarjig *a» 
arinirt, mit einigen gröfferen unregelmäffigen S*itbern auf ber ÜRitte ber 
lorberfeite Sauf »on ber Stelle unter bem fcaden an, »orn unb ftnten 
mit Dafeln »on faltrunbem Umfange telegt; com 2 0 - 2 2 gröffere, mefr 
otlonge, finten fürjere, V.ffrmig geffaltete; bajmifffen an te.ben Seiten 
fleine ungleiche, jum Dfeit längli* fe*efeitige läfel*en in boppetter «Reife, 
qefen furj mit fräftigen, ftarf getogenen, fpitjen Brauen; a l le rote bte 
ftralle an ber 3nnenjete »on D. cristatus geformt unb tfr Unterfdneb in 
ber ©röffe ni*t fo beträ*tli*. Der Daumen Hein, fo* angefefet, terufrt 
nicht ben Soben beim ©eben; bie 3 Sorberjehen obenauf mit furjen fcalt» 
qürteln befleibet. baneben roarjig *agrinirt 

©anjeS ©effeber rein affbgrau, jebe gebet mit atwe*felnben weiff* 
liefen unb fffwarjgrauen feinen Ouertinien, wel*e tefonberS am «Rüden 
nieft fo bi*t tiefen unb ni*t fo fein ffnb, wie bet D. cristatus; am Sor» 
berhalfe unb ber Sruft feine weiffti*en S*aftfircifen auf ben gebern. 
Ueber bem 2luqe ein »om S*nabet herfommenber, rem weiffer Sugelffretf, 
ber bis jum Cfre tei*t. Son ber Sruffmitte an ber gartenton feilet, 
gelbli*er; Sau*, Steiff unb S*enfel ganj gelblich• roeiff. - f S*wtngen 
chwarjbraungrau, an ber 3nnenfahne mit roffgetben Ouerffretfen; bte 
erfte S*winge halb fo lang roie bie britte, bte jroeite ffarf bte brüte et» 
was »erfürjt, bie »ierte unb fünfte no* etroaS fürjer als bie fe*fte, langfte; 
»orbere «Jlrnt *roingen glei* lang, etwas breiter, unter ben lebten wie ber 
S n gefärbten längf i gan, »erffedt. S*wattj ebern wie ber «Rüden 
aefärtt ater bie feinen Ouertinien beutli*«, fefr wellenförmig gejadt; 
bi jwei mitteilten ganj einfarbig, bie übrigen mit jwei breiten, »on etn» 
anb« a b f S e n f*warjen Ou«binben »or ber Spifce; Unterflä*e aller 
heUer gefärbt, weiffli*er. 

©an« Sänae beS SogetS »on ber S*natelfptf3e ttS jur S*Wan} = 
fpifee mit ber S m u n g 28-- ' , S*natel tis jum ^tafenlo* I S - , * g 
ohne ben S*natel 2h>>, ftaö 7" ^ " ^ 2 « ^ 
Strede bes Unterf*enfelS 2" 5'", Sauf o " 2 ' " , ÜRittel3efe 2 , Jnnenjere 
1" 3 '" , Jluffenjefe 1" 5'", Daumen 7'" 
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Diefe neue Dicholophus = «Jlrt fann mit bemfelben 9te*te, wie Chauna 
Chavaria »on Palarnedea cornuta, »on D. cristatus generif* getrennt Wer» 
ben j ifre ©attungSunterfffiebe würben teffefen in: 

1) ben glei*mäffig unb bi*t befieberten Sügeln, 
2) bem «JRangel beS fofen gebernfammeS auf ber Stirn, 
3) bem relatio längeren S*wanj, 
4) bem »erfältniffmäffig »iel fürjern Sauf, 
5) ber @lei*förmigfeit feiner Prallen, infofern bie Tratte ber 3nnen» 

jefe niebt ffärfer gefrümmt iff als bie ber beiben anberen, ober 
riebtiger gefagt, biefe beiben ebenfo ffarf gefrümmt ffnb, wie jene. 

Die G f u n i a nährt ff* »on 3nfeften, namentli* #euf*retfen unb 
ÜRaben, wet*e fie am Soben fu*t; jur «Ra*t fefet ft* ber Sogel auf er» 
höhere Stellen, um ju fcflafen unb niffet au* in 9RannSföfe üfer bem 
Soben. Seine Gier finb weiff, mit einigen fleinen roftrotf en gleden; bie 
3ungen f aten ein bi*teS roftgeltgraueS, f*marjbraun gewelltes «Reftbunetu 
Heib. — Sergl. fierüier, wie über feine Sehens weife, bie «Reife, II. Sb! 
S. 195. — Chunga (beffer Chunnia) Burrneisteri, Reichenb. Handb. 
II 159. 110. 386. 

26. gamil. ©umpf ftör a)e. Aquosae 

1. A r d e i n a e . 
©att. A r d e a Linn. 

224. A. G a r d e n i , Gmel. Linn. S. Nat. I. 645. — Lath. 
Ind. orn. IL 685. 32. junger 9SogeI. — Burm. syst.- Uebers. III. 
405. 1. 

A. jamaicensis ibid. Lath. IL 679. 14. alter SSogel. 
A. maculata Vieill. Enc. meth. Orn. 1129. 
Nycticorax americanus Bonap. List, of Birds 48. 
Nycticorax Gardeni Wils. Am. Orn. IL 5. pl. 61. f. 1. 2. — 

Bonap. Consp. IL 141. 5. 
Garza parda chorreada Azara Apunt. HL 168. 355. unb 

Garza tayaeü-guira ibid. 173. 357. 
Sei Saranä, im S*ilf ber Sagunen unb Snfeln beS gluffeS. 
225. A. C o c o i , Linn. S. Nat. I. 237. 14. — Lath. Ind. 

orn. IL 699. 80. - Licht. Doubl. 11. 786. - Wagl. Syst. Av. I. 
2. - Burm. syst. Uebers. III. 415. 14. — Bonap. Consp. 11.110. 
109. 1. — 

Ardea Maguari Spix Av. Bras. IL 171. tb. 90. 
Ardea coerulescens Vieill. Enc. meth. Orn. 1116. 
Garza aplomada, Azara Apunt. III. 148. 347. 
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Garza grande ber ©inheimifchen. 
21m Ufer ber groffen gluffe unb Sä*e, fifet gern fo* üter bem 

Soben auf Saumjweigen unb ©ipfeln ber Süf*e, ater ftetS einjeln. — 
Sei Saranä, Gorbo»a unb lucuman gefefn. — 

226. Ä. c o e r u l e a , Linn. S. Nat. 1. 238.17. - - Lath. Ind. 
orn. IL 689. 49. — Wils. Am. Orn, III. 20. pl. 62. f. 3. — Burm. 
syst. Uebers. III. 414. 13. 

Ardea coerulescens Lath. Ind. IL 690. 49. — Licht. Doubl. 
77. 792. — Wagl. Syst. Av. I. 15. 

Herodias coerulea Bonap. Consp. IL 123. 14. 
2lm Ufer beS 9tio «Regro, im Sdnlf; bei «JRercebeS. 
227. A. Leuce , Illig Msc. — Licht. Doubl. 11. IVA. — Ca

ban. Schomb. Reise III. 752 36*. — Burm. syst. Uebers. Hl. 
416. 15. 

Egretta Leuce Bonap. Consp. IL 111. I. 
Ardea Egretta Lath. Ind. orn. IL 694. 13. — Wils. Am. 

Orn. 111. 9. pl 61. f. 4. — Pr. Wied, Beitr. IV. 607. 3. 
Garza grande blanca Azara Apunt. III. 151. 348. 
Ueberaü, an gtuffufern unb Sagunen im S*ilf ober auf Sumpfbo» 

ben, »on ber Sanba oriental bis in bie Gorbilleren hinein. — 
228. A. n ivea , Licht. Doubl. 77. 795. — Caban. Schomb. 

Reise. III. 753. 369. — Lath. Ind. om. IL 696. 67. — Burm. 
syst. Uebers. III. 417. 16. 

Ardea candidissima Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 633. — Wagl. 
Syst Av. I. 11. — Pr. Wied, Beitr. IV. 612. 4. — Wils. Am. 
Orn. ffl. 23. pl. 62. f. 4. 

Garzetta candidissima Bonap. Consp. IL 119. 5. 
Garza chica blanca Azara Apunt. III. 153. 349. 
Gbenba, ffellenmeiS no* häufiger, als bie »orige 2lrt; befonberS in 

»en weftli*en ©egenben. — 

2. Ciconii n ae. 
I. ©att. Ciconia Linn. 

229. C. Maguar i , Temm. Man. d'Orn. IL 563. — Wagl. 
Syst. Av. I. 7. — Pr. Wied, Beitr. IV. 677. I. - Burm. syst. 
Uebers. III. 419. 2. — Bonap. Consp. IL 104. 9b 2. 

Ardea Maguari Lath. Ind. orn. IL 677. 10. 
Ciconia Jaburu Spix, Av. Bras. II. 71. tb 89. 
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Baguari Azara Apunt. IIL 114. 342. 
Tuyuyü ber (Sinheimifcben. 
Sanba oriental, GntrerioS, Sucuman; - an glüffen auf fumpffgen 

«Rieberungen in groffen S*wärmen, ganj rote unfer Slot* GuropaS. 

2. ©att. Tan ta lus It'nn. 
230 T. L o c u l a t o r , Linn. S. Nat. 1.240.1. — Lath. Ind. 

om. IL 702. I. — Pr. Wied, Beitr. IV. 682. 1. — Wils. Am. 
Orn. III. 60. pl. 66. f. I. — Burm. syst. Uebers. 111. 420. — 
Bonap. Consp IL 149. 135. 1. 

Tantaius plumicollis Spix, Av. Bras. IL 68. tb. 8-'». 
Coagui Azara Apunt. III- 122. 344. 
Cigogne ber @inf)eimifchen. 
2lm «Rio Saranä, geroöfnli* in fleinen 3ügen »on einer Sagune jur 

anbern jiefenb; geft »iel fettencr auf bem Soben, als ber Stör*, unb 
wirb in ber «Regel nur fliegenb gefefen, weil er ft* gern im ö*tlf »er» 
ftedt. — 

3. ©att. I b i s Mohr. 

231. Ib. p l u m b e a , Temm. pl col. 235. — Wagl Syst. Av. 

I. 14. — Burm. syst. Uebers. III. 422. 2. 
Ibis coerulescens Vieill. Enc. meth. Orn. 1147. 
Molybdophanes coerulescens Reich, — Bonap. Consp. U. 

154. 14 '••: 
Curucäu aplomado Azara Apunt. 111. 195. 363. 
Bandurna parda ber (Sinbeimifcben. 
Sanba oriental, GntrerioS; im S*ilf ber Sagunen, ni*t feiten. — 
232. Ib. a l b i c o l l i s , Vieill. Enc meth. Orn. 1149. — Pr. 

Max zu Wied, Beitr. IV. 696. 1. — Cabanis Schomb. Reise HL 
757. 38«. 

Tanlalus albicollis Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 653. — Lath. 
Ind. ornith. IL 704. 6. 

Theristicus albicollis Bonap. Consp. IL 155. 146. 2. 
Ibis melanopis Burm. syst. Uebers. III. 421. I. 
Mandurria o Curucäu, Azara Apunt. III. 189. 362. 
Bandurria mora ber ©inheimifcben. 
«Sei Saranä, SRenboja unb Ducuman gefammelt; au* in ben Dfä» 

lern ber Gorbilleren hinter Gopaca»ana beoba*tet. — Die »on mir an 
ben angegeteneu Orten gefunbenen 3nbi»ibuen fafen eine feile, roeifeli*e 
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JpalSfarbe, welcbe nur tis an tie Sruft teuft; einen traungelten Otertopf 
unb eten foUten Unternaden; eine graue Sruft netff grauem «Jtüden, 
roeiffli*e groffe glügelbeden unb fcbroarjen Sau* , Steiff, S*wanj unb 
Schwingen. Der S*nabel unb bas nadte ©eft*t ffnb fffwarj; an ber 
fiehle geht bie Seffeberung bis jum fiinnrointel, aber baneben ftnb jwei 
nadte Streifen; bie Seine unb 3riS finb rotb. — 

Demna* »erbreitet ff* bie Srafilianifffe v2lrt au* bur* bie Sa 
«piata»Staaten tis na* Gfile hinein; bie anbere »on g o r ff er juerft be« 
fcfriebene: Ib. melanopis mit ganj nadter ßeble unb gelber Oberbruff, fffliefft 
ficb f ü b l i * baran, unb bewohnt ebenfogut bie Offfeite, roie bie «JBeftfeite 
DeS GonrtnentS »on Süb»2lmerifa im äufferften cüben. — 

233. Ib. i n f u s c a t a , Licht Doubl, d. Zool. Mus. 75. 778. 
— Pr. Wied, Beitr. IV. 699. 2. - Burm. syst Uebers. III. 422. 3. — 

Phimosus infuscatus Bonap. Consp. IL 156. 149. 
Ibis nudifrons Spix Av. Bras. IL 69. tb. 66. 
Curucäu afeytado Azara Apunt. III. 201. 365. 
Bandurria negra ber (Sinljeunifcben. 
«Jim 9tio Saranä mefrmalS teota*tet. — 

234. Ib. c h a l c o p t e r a , Temm. pl. col. 511. — 
Ib. Guarauna Licht. Doubl. 75. 771. — Wagl. Syst.Av. 1.8. 
Numenias Guarauna Lath. Ind. orn. IL 712. 8. 
Numenias Chihi Vieill. 
Falcinellus Guarauna Bonap. Consp. IL 159. 5. 
Curucäu cuello jaspeado, Azara Apunt. III. 19 7. 364. 
Bandurria tei paranä, Cuervo tei ÜÖtenboja. 

Ueterall gemein im ganjen ©ebiet an glüffen, Seen, lekfen unb 
auf Biefen; jieft in groffen S*aaren gegen 2ttenb auf feine beliebten 
Nachtquartiere unb feifft befffalt Bandurria. — 

4. ©att. P l a t a l e a Linn. 

235. PI. A j a j a , Linn. S. Nat. I. 231.2 . — Lath. Ind. orn. 
II. 668. 2. — Wils. Am. Orn. HL 26. pl 63. f. I. — Pr. Wied, 
Beitr. IV. 668. 1. — Burm. syst. Uebers. HL 427. — Bonap. 
Consp. IL 146. 133. 1. — 

Espätula Azara Apunt. III. 128. 345. 
Espätula ber ©inleimifchen. 
Ueterall im ganjen Sa S'ata» ©etiet, fält ff* im S*ilf am Ufer 

ber gluffe, Sä*e, Sagunen unb GienegaS auf unb jeigt T.* ffetS einjeln; 
niebt in ganjen S*roärmen. — 
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8.. Drbmtng. Sc^ttnmntü&geL Natatores. 

27. gamil. ©ie bf et,n ft b l er. Lamell i ro s t r e s . 

1. P h o e n i c o p t e r i d a e . 

©att. P ho eni c o p t e r u s Linn. 

236. Ph. i g n i p a l l i a t u s , 7s. Geoffroy, Guer. Magaz. de 
Zool 1832. cl. 2. pl. 2. — Burm. syst. Uebers. III. 430. 

Plioenicoplerus chilensis Molina, Comp. d. I. hist nat. de 
Chile. 214. — Gray Gen. of Birds p. 163. — Bonap. Consp. IL 
145. 132. 2. 

Flamenco Azara Apunt. III. 133. 346. 
Sei «JRenboja unb im ganjen ©ebiet ber Sampa, bis Saranä, «Jto» 

jarto unb SuenoS älireS, an ben gröfferen Sagunen, roo ber Sogel gern 
reibenroeiS auf Untiefen im 9B äff er fleht. — Die 2lbbilbungen »on ©eof» 
frop unb ©rar, ffnb im Golorit beS S*nabelS unb ber güffe »erfehlt; 
erfferer iff am ©runbe ni*t roth, fonbern weiff, wie bie 3"S; bie Seine 
bagegen blaffgelb, nur baS §adengelent unb bie Beben bunfel »iolettfleif*» 
roth. — 3n meiner Sefcf reibung bes jungen SogetS (a. a. 0. S. 431) 
ift Seile 4 »on oben grau JU lefen, ffatt grün. 

21 nm. Die Heinere 5lrt »on ben Gorbilleren, roet*e Sf i t ' »» i als 
Ph. A n d i n u s (Reise durch die Wüste Atacama S. 164. 25. Taf. 4. 
u. 5.) betrieben hat, iff mir ni*t begegnet; efenforoenig eine anbere, 
ebenfalls Heinere 2lrt, roel*e fübli* »on SuenoS 2lireS an ben jaflrei*en 
Sagunen in ber Umgebung »on Dolores üorfommen foll. — 

2. Ana t inae . 

1. ©att. Cygnus Linn. 

237. C. n i g r i c o l l i s , aut — Rüppel, Mus. Senkenb. 2. 8. 
— Burm. syst. Uebers. III. 432. — Gay, Fn. chil. Orn. 445. 

Anas nigricollis Lath. Ind. orn. II. 834. 3. 
Anas melanocorypha Molina Comp. d. I. hist. nat. de Chile 207. 
Cisne de cabeza negra Azara Apunt. III. 404. 425. 
2tn benfeiten Stellen, roo ber glamingo ff* auffält; au* tei S*: 

ranä öfters ffiegenb in fleinen 3ügen beota*tet. 

238. C. Cosco roba , Gray, Gen. of Birds pl. 166. — 
Anas Coscoroba Molina, Comp. d. I. hist nat de Chile. 207. 

— Lath. Ind. orn. IL 835. 7. — Eyd. Gerv. Guer. Mag. d. Zool. 
1836. cl 2. 36. 
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Anser candidus Vieill. Enc. meth. Orn. 351. 
Cygnus hyperboreus D'Orb. 
Cygnus anatoides King. Proc. zool. Soc. 1830. 15. 
Ganso blanco Azara Apunt. III. 406. 426. 

3n groffen @*aaren am 9tio Saranä unb «Jtio Salabo, jumal an 
ben Sagunen beS gluffeS bei Sa ge; — fält ff* roäfrenb beS SBinterS 
gefellig jufammen, wie unfer Singf*wan. - 2lu* bei «JRenboja unb auf 
ben groffen Sagunen ber Sampa. — 

Slnm. Dur* bie bi*t teffeberten 3ügel unb ben Heineren fiörper 
entfernt ff* biefe 2lrt »on ben übrigen ©attungSgenoffen. Der Sogel ift 
ganj weiff, nur bie Spifeen ber fe*S erften ^anbfcfwingen finb f*watj; 
Schnabel unb Seine lebhaft fleiffbrotb. 3"S perlweiff. S*wingen 31, 
baoon 10 an ber $anb, bie jweite bie längfte; 14 S*wanjfebern. 

2. ©att. S a r c i d i o r n i s Eyton. 

239. S. r e g i a , Eyton Monogr. Anatidum. — 
Anas regia Molina Comp. etc. 206 — Lath. Index ornith. 

II. 847. 39. — 
Anas carunculata Illig, Abh. d, Berl. Acad. 1616. 17. Pr. 

Wied, Beitr. IV. 942. 
Anser melanonotus aut. Lath. Ind. IL 839. 18 — Vieill 

Gal d. Ois. III. 213. pl 285. 
Pato crestudo Azara Apunt. III. 417. 428. 

Sei Ducuman, auf bem gluff unb auf ben Sagunen in beffen «Ra*» 
barfä)aft. — DaS 2ßeih*en ift um ein Drittel fleiner, als baS «JRännden 
unb hat feinen Hamm. Seibe ©ef*le*ter ffnb an ben Sruftjeiten rein 
weiff, niebt ffablblau getüpfelt, wie am £alfe; maS ffe »on ben 2lfrifani= 
fa)en Sögein unterf*eibet. 3 * fah längere 3eit lebenbe Gremplare im Se» 
fife eines Sefannten, unb habe ein «JRänn*en mitgetra*t. — 

3. ©att. C h l o e p h a g a Eyton. 

240. Ch. m e l a n o p t e r a , Eyton Monogr. Anal. 93. — Id. 

Zool. of the Beagle, HL 134. pl 50. — v. Tschudi Fn. per. Orn. 

54, 308. 

Anser montanus v. Tschudi, Wiegm. Arch. 1834. 1. 390 .21 , 

Bernicla melanoptera Gay Fn. chilena, Orn. 443. — Gill. U. 

S. Nav. Astr. Exp. IL 301. 

Piuquen ber (gmbeimifeben. 
«urmeider, Steife. 2.»*. 
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3n ben Dfälern ber Gorbilleren, jenfeitS Gopacaoana, an Sä*en 
auf Sumpftoben unb ftetS paarig gefefen; — ferner fübti* »om Dupun* 
gatu am «Rio Dunupan, im Dfal jWtfffen teiben Letten ber Gorbilleren; 
lett nur in einer ööfe »on 8 —10,000 ' unb fommt niemals in bie tiefer 
gelegenen Gtenen. — 

4. ©att. B e r n i c l a Eyton. 

241. B. a n t a r c t i c a , Eyt- Mon. Anat. — Gay, Fn. chilena 
Orn. 442. — Gill. U. S. Nav. Astr. Exp. IL 200. pl. 23. 

Anas antarctica Gmel. Linn. S. Nat. 1.2.505. — Lath. Ind. 

orn. IL 835. 8. 
Pato de Ia sierra ber @inr,eimifcben. 
3m Süben »on SuenoS SlireS, in ben Dfälern unb S*lu*ten ber 

Sierra Dinta, S. bei Sulcan unb S . Sentana, tiS na* bem geuetlanbe 
finunter. 

2lnm. Son ber äfntufen Gttlenifffen Slrt: B. magellanica aut Gilt. 
U. S. Nav. Astr Exp. II. 201. pl. 24. — Anas magellanica Lath. 
lud II. 836. 11. bie beibe weiffe «JRänn*en unb fffwarj unb weiff quer» 
gewellte «JBeitcfen haben, unterf*eibet fi* biefe öftlicbe 2lrt bur* weiffen 
S*wanj wie Unterrüden, wel*e an ber Gfilentfffen bei beiben ©ef*le* 
lern fcfwarj gefärbt ffnb. — 

5. ©att. C a i r i n a Flemm. 

Carina Eyton. 

242. C. m o s c h a t a , Burm. syst. Uebers. III. 440. 5. 
Anas moschata Linn. S- Nat. I. 199. 16. — Lath. Ind. om. 

IL 846. 37. — Pr. Wied, Beitr. IV. 910. I. - Rengger, Reise 
nach Paraguay. 220. — 

Anas silvestris Marcgr. hist. nat. Bras. 213. 
Pato grande o real, Azara Apunt. III- 410. 427. 
2lm «Jtio Saranä, auf ben Sagunen beS gluffeS, ni*t feiten; aud) 

am «Jtio Salabo bei Sa ge unb norbmärtS bei Ducuman fäuffg. — 

6. ©att. A n a s Linn. 
gür bie 2lufjäflung ber jaflrei*en 2lrten febeint eS paffenb, bie 

generifefe Si*tung biefer groffen ©attung in Untergattungen bur* bie 
»orgefefeten ©ruppennamen wenigftenS anjubeuten. — 

1. D e n d r o c y g n a Swains. 

243. A. fu I v a , Linn. Gmel syst. Nat. I. 2. 530. — Lath. 
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Ind. orn. IL 863 . 79. — Pr. Wied, Beitr. IV. 918. 2. — Wagl. 
Isis 1831. 532. — Burm, syst. Uebers. HL 435. 2. — 

3m öftlüten unb nörbli*en ©ebiet ber Sa Slata»Sänber, am «Rio 
Uruguar,, Saranä, unb finauf t is na* Ducuman. —• 

244. A. v i d u a t a , Linn. S. Nat. I. 205 36. — Lath. Ind. 
orn.U. 858. 65 . - Pr. Wied, Beitr. IV. 921 . 3 . — v. Tschudi. 
Fn. per. Orn. 54. 4. — Burm. syst. Uebers. III 434. I. 

Pato cara blanca Azara Apunt. III. 440. 335. 
GbenfallS tei Ducuman; i* faf ben Sogel metrmals auf einem 

fleinen Dei* ganj nafe tei meinem Sanbfaufe. — 

2. D a f i l a Leach. 

Poecilonetta Eyton. 

245. A. b a h a m e n s i s , Linn. S. Nat 1. 199. 7. — Lath. 
Ind. orn. IL bbh. 58. — Pr. Wied Beitr. IV. 925. — Burm. 
syst. Uebers. III. 436. 3 . 

Poecilonetta bahamensis Eyton Monogr. Anat. 116. 
Anas rubrirostris Vieill. Enc. meth. Orn. 355. 
Pato pico aplomado y roxo Azara Apunt. III. 436. 433. 
3m öftlufen Sa Slata»©etiet, tefonberS am «Rio Uruguar,; gebt 

füblid) bis SuenoS 2lireS, roo i* bie Gnte auf bem «JRarfte feil bieten 
faf; ift mir aber bei Saranä unb weiter meftli* ni*t »orgefommen. 

246. A. s p i n i c a u d a , Vieill. Enc meth. Orn. 356. — 
Anas caudacuta Nob. Caban. Journ. VIII. 266. 247. 
Pato cola aguda Azara Apunt III. 421 . 429. 
«Jim 3tio Saranä, auf ben Lagunen, ni*t feiten. — ©effalt unb 

Ütnfehn ganj roie A. bahamensis, mit bemjelben fpifcen «Rüdengeffeber unb 
jugefpifeten, »erlängerten mittleren S*roänjfebern. garbe beS «JRänn*ens 
roftgelb bunfter getüpfelt, beS 2Beih*enS grautraun, fffärfer bunfler ge» 
fledt- ßefle bei beiben roeiff, Cbeftopf braun. Sau*ffä*e rem gelb beim 
«JRämufen, ober weiff teim 2öeit*en. «Rüdengeffeber braun, bte gebern 
roftgelb geranbet; bie glügelbedfebern grau, bie »uffenfafne ber Slrm» 
fffminqen b r a u n , wie bie groffen Dedfebern weiff gefäumt, betber öar» 
bunq na* unten in ben breiten blaffgelben Saum »erftieffenb; S*wanj= 
febern Wie bie «ilcbfelfeoern mit meiffli*er Spifee unb Unterfeite. S*nabel 
wachSgelb, bie gtrffe beS OberfffnabetS f*war5; 3nS traun; Seine f*te» 
fergrau, bte S*wimmfaut fffwarj. 

247 A. o x y u r a , Licht. Meyen, nova act. phys. med. Soc. 
Caes. Leop. Car. nat. cur. XVI. Suppl Vit. - - Gay, Faun, chi-
lena, Orn. 449. - Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. IL 202. 

oo 
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Sei «JRenboja, auf ben Sagunen ber Sampa, unb in Gbile. — 
GtwaS gröffer, als bie »orige 2lrt, namentlt* ber S*nahel ffärfer, ber 
S*roanj lä'nger; beibe ©ef*le*ter braungrau, f*roarj getüpfelt, Sruft unb 
Sau* weiff, mit groffen f*warjen Dropfen an ben Seiten, glügelbedfebern 
reiner grau, mit f*mälerem meiffen 9tanbe; bie «ilrmfebern mit f*warjer 
2luffenfal,ne, bie teim alten «JRänn*en «JRetallf*iller annimmt. Sefle nicht 
rein weiff, fonbern fein grau punftirt; ber Oberfopf ni*t braun, fonbern 
grau. S*natel, 3«S unb Seine ber »origen 2lrt. 

2lnm 3 * falte bie öfttkfen unb weffli*en 3nbi»ibuen biefer teiben 
geograpfif* gefonberten 2lrten für gute SpejieS unb fate ffe beSfath ge» 
trennt, greili* ffefen fi* teibe Strien fefr nahe. 

3. Q u e r q u e d u l a Steph. 

248. A. f l a v i r o s t r i s , Vieill. Enc. meth. Orn. 353. — 
Lesson, Traue d'Orn. 634. 

Anas creccoides King, Zool. Journ. IV. 99. 
Anas oxyptera Meyen, Nova act. phys. med Soc. Caes. Leop. 

Car. nat. cur. XVI. Suppl. 245. tb. 36. — v. Tschudi, Fn. pe-
ruan. 5-">. 4. 

Querquedula creccoides Eyton. Mon. Anat. — Gay, Fn. chil. 
Orn. 453. — Gilliss, U S. Nav. Astr. Exp. IL 203. pl 26. 

Pato pico amarillo y negro, Azara Apunt. III. 448. 439. 
Sei ÜRenboja, auf ben Sagunen oon Sftobeo bei «JRebio, ni*t feiten. — 

249. A. m a c u l i r o s t r i s , Lichtenst. Doub. 84. — 
Querquedula maculirostris Gay, Fn. chil. Orn. 453. -
Anas versicolor Vieill. Enc meth. Orn. 353. — 
Anas fretensis King, Proc. zool. Soc. 1630. 15. 
Querquedula versicolor Gill. U. S. Nav. Astr. Exp. IL 203. 
Pato pico de tres colores, Azara Apunt. III. 450. 440. 
Sei «JRenboja, am guff ber Gorbilleren, neben Sümpfen unb fleinen 

Sä*en. — 
Sei ben teicen efen erwähnten Gnten = 2lrten finb «JRänn*en unb 

3Beit*en in garte unb 3ei*nung nur relati» »erf*ieben, ganj äfnlid), 
wie tei ben brei »or ifnen aufgeführten «Jlrten ber ©ruppe Dafila, wo 
au* nur ein relatiüer ©ef*le*tSunterf*ieb im gebernfleibe hemerft wirb; 
baS ift tei ber näcfften ©ruppe ni*t ber galt, unb barum trenne i* ffe 
»on jenen Strien. 

4. P t e r o c y a n e a Bonap. 
250. A. c y a n o p t e r a , Vieill. Enc. meth, Orn. 352. 
Querquedula cyanoptera Gill. U. S. Näo. Astr. Exped. II. 202. 



Anas. 517 

Anas coeruleata Licht. Doubl. 
Querquedula coeruleata Gay, Fn. chil. Orn. 452. 
Anas Bafflesii King, Zool- Journ. IV. 97. — Jard. Selb, 

lüustr. Orn. 2. ser. pl. 23. 
Pato alas azulas, Azara Apunt. III. 437. 434. 
Sei «JRenboja unb Saranä, auf ben Sagunen unb glüffen. 
251. A. p l a t a l e a , Vieill. Enc. meth, Orn. 357. 
Spatula platalea Eyton. — TJario. Zool. of the Beagle, III. 135. 
Rhynchaspis maculatus Gould, Jard. Selby. lllustr. Orn. 

pl. 147. 
Pato espätula, Azara Apunt. 111. 427. 431. 
Sei Saranä unb SuenoS 2lireS, auf ben Sagunen am gluff. — 

Diefer feböne Sogel fteft bem »origen in 2lllem fo nafe, baff bie etwas 
breitere S*natelform jur «Jlufftellung einer tefonberen ©ruppe mir ni*t 
genügenb febeint. Die Äörpergrunbfarte beS «JRänn*enS iff fier feil roft» 
reu), bort bunfel faffanienbraun; A. platalea fat fffwarje Süpfet auf 
allen «Rumpffebern, A. cyanoptera nur auf ben «Rüdenfebern f*warje Ouer» 
bänber; bie 2l*felfebern jener ftnb weiff geffreift, biefer gelb geffreift. 

5. M a r e c a Eyt. 

252. A. c h i l o e n s i s , King, Proc. zool. Soc. 18:10. 1 5 . — 

Eyton Monogr. Anat. 117. pl. 21. — 
Mareca chiloensis Gay, Fn. chil. Orn. 447. 
Anas sibilatrix Pöppig, Fror. fiat. Bd. 32. Nr. 529. 
Pato pico pequeno Azara Apunt. III. 434. 432. 
Sei «JRenboja, am guff ber Gorbilteren auf Sagunen unb glüffen; 

aber au* fubli* »on SuenoS SlireS, an ben Sagunen ber Sampa. — 
3d) taufte ben Sogel in SuenoS SlireS auf bem «Warft, er »erbrettet ft* 
alfo bura) ben ganjen äufferffen Süben «ilmerifaS. — 

6. A n a s aut. 
Das mehr abgerunbete, fütjere 2l*fetgeffeber unb bie wenigftenS im 

2llter rothe garbe beS S*nabelS unb ber Seine fennjenfnen bte fierfer 
gehörigen 2lrten. — 

253 A b r a s i l i e n s i s , Briss. Orn. VI. 360. 13. - Gmel. 

linn. S. Nat. I. 2. 517. - Lath. Ind. IL 6*«. 5 9 . - Pr. Wied, 

Beitr. IV. 936. — Burm. syst. Uebers. III. 437. 4. 
Anas paturi Spix Av. Bras. IL 58. tb. 109. 
Anas Ipecutiri Vieill. Enc. meth. Orn. 304^ 
Pato Ipecutiri, Azara Apunt. III. 445. 4 3 / . 
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Sefr gemein am «Jtio Saranä, au* auf allen Sagunen unb Sümpfen 
beS nörblkfen ©etieteS; fäuffg tei Ducuman. — 

254. A. p e p o s a c a , Vieill. Enc. meth. Orn. 357. — Lesson, 
Tratte d'Orn. 632. 

Anas metopias Pöppig, Fror. Notiz. Bd. 32. No. 529. 
Fuligula metopias Gay Fn. chilen. Orn. 456. — Gill. U. S. 

Nav. Astr. Exp. IL 204. pl. 27. 
Pato negrizo ala blanca Azara Apunt. III. 423. 430. 
Sefr gemein am «Jtio Sarand. — Seim alten Sogel' ffnb S*nabel 

unb 3riS rotf, bie Seine orange, mit fffwarjer S*rotmmfaut; ber junge 
Sogel unb baS «Beib*en fafen mattere garfen unb ift namentü* tei je» 
nem ber S*natel anfangs ganj fffwarjtraun unb wirb allmälig gegen Die 
Spifee fin rotf. — Die 2lrt gefört ni*t jur ©ruppe Anas, Weil baS 
ÜRänn*en eine groffe ooale Trommel unten an ber Suftröfre fat, »om 
Umfange einer SBallnuff. — 2lber au* ni*t JU Fuligula, benn bie £in* 
tetjefe fat feinen freiten £>autlappen, wie fei ben Dau*enten, fonbern 
nur einen 2 Sinien treiten Saum. — 

26. gamil. San gflügler. Longipennes. 
1. ©att. La rus It'nn. 

255. L. vo eil er us , Gray Gen. of Birds. — Gould, Zool. 
of the Beagle, III. 142. — Bruch, Caban. Journ. III. 281. 14. 
Taf. 4. FigA. 

Larus dominicanus Licht. Doubl. 82. 846. — Pr. Wied, Beitr. 
IV. 850. 1. 

Dominicanus Azarae, Bonap. Consp. IL 214. 4. 
Gabiota mayor Azara Apunt. III. 338. 409. 
Gaviota ber ©inbeimifeben. 
2ln ber «JRünbung beS «Jtio be la Slata, tei «JRonteoibeo, fäuffg; 

feltener aufwärts, tei SuenoS SlireS. — 

256. L. m a cu lip enn i s , Licht. Doubl, d. zool Mus 83. 
855. -r- Burm. syst. Uebers. III. 448. 2. 

Larus poliocephalus Temm. Man. II. 780. — Pr. Wied, Beitr. 
IV. 854. 2. 

Chroicocephalus maculipennis Bruch, Cab. Journ. III. 291. 60. 
Larus cirroeephalus Vieill. Gal d. Ois. 223. pl. 289. 
Gabiota ceniciente, Azara Apunt. III. 350. 410. 
Slm «Rio Saranä, überall unb fäuffg. — Grfte S*winge f*iefer» 

f*warj, mit meiffem gled »or ber Spifee; jweite am ©runbe mit roeiffem 
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«Jtanbffretf unb Heinerem meiffen gled »or ber Spife; britte bis fe*Ste 
breiter weiff am ©runbe, ofne weiffen Spifeenfled; bie folgenben ffltergrau 
an ber Sluffenfafne, f*iefergrau an ber 3nnenfafne, bie lebten ganj filber» 
atau wie bie Dedfebern, ber «Rüden unb ber «opf mit ber Jtefle, beffen 
«Ranb aümälig f*iefergrau wirb. SlUeS anbere weiff. S*nabet unb Seine 
ro*. Sänge 16", glügel 13", Sauf 2J". 

21 nm Der fö*ff äfnli*e Lar. glaucodes Meyen, nur. arl phys. 
m,A Soc Caes Leon. Car. nat Cur. XVI Suppl. 115. pI. 24. fat 
Tie o o Ä e n §antf*wingen »on ber Spifce tis jur SRI* fmat rem 
roeiff, unb lett an ber fiüffe »on Gfile. -

257. L. S e r r a n u s , v. Tschudi Fn. per. 53. 2 u n b 3 U / . — 

Burm. syst. Uebers. III. 449. 
Chroicocephalus personatus Natt Bruch. Caban. Journ. III. 

269 53 
3m Sinnenlanbe an ben Sagunen ber Sampa unb auf üterflutfeten 

«ffiiefen- fäuffg tei SRenboja, feltener tei Sarand. — 
3 u n q e r Sogel mit fffwarjbraun geffedtem fiopfe unb U*t fftter» 

arauen «Rüde9« wfe glügelbedfebern, ütrigenS weiff. - 21 Iter Sogel mit 
S f*ieferf*warjemU, rotfem @*natel ^ ^ ^ a b j e 
CSrtte Scfroinae fffroarj, bie Spt&e freit weiff, aber an ber ^nnenrarme 
I ber S e m br lediger f*warj« gted; bie jweite S*wtnge fat 
S en bemfet n gled au* an ber 2luffenfafne einen f*warjen Zupfet unb 

^we ffe larbe fei*t auffen f*on fiS jur SafiS finat; bte brttte weiff 
an ber ^ufeenfafne f*ieferf*warj an ber 3nnenfafne, welcfe: garte ff* 
1 ber © E e übet bie aarne geber auebreitet, bie Spifee feltft ater weiff 
S Gte b e jwr inä* en (»terte unb fünfte,, aber bie fe*Steunb 
I folgenben tteigrau, mit atnefmenber Sntenfftät beS gartentoneS. -
©anje Sänge 12", glügel U " , Sauf 2" 

2 ©att. St er na Linn. 

2 5 , . St. m a g n i r o s t r i s , Lieht. Doubl. 81_ 8S5 - - Spix 

Av. Bras. IL 81. tb. m . - Pr. Wied, Beitr. IV. 861. 2. -

Burm. syst Uebers. HL 450. 2. 
Sterna cloripoda Vieill. Enc. meth. Orn. 349 
Hat, « b e » negra, i*«r« Apunt III. 372. 4 1 2 - 3/3. 4.3 

"«nicbt'wten auf bem «Rio Saranä, befonberS in ber ©egenb, Wo 
ber J t r m ü n l t , unb ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ 

259. St. a r g e n t e a , Pr. Wied, oenr. i v . o . . . 

sust Uebers. III. 452. 5. — 
' Sterna superciliaris Vieill Enc. meth. Orn. 350. 
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Hati ceja blanca Azara Apunt. III. 377. 415. 
5ln benfeiten Stellen, ater minber jaflret*. 

3. ©att. R h y n c h o p s Linn. 

260. Rh. nigra, Linn. S. Nat. I. 228. 1. — Lath. Ind. 
orn. IL 802. 1. — Wils. Am. Orn. IL 376. pl. 60. f. 4. — Burm. 
syst. Uebers. III. 454. 

Rhynchops cinerascens Spix Av. Bras. tb. 102. juv. 
Rayador, Azara Apunt. III. 329. 408. 
Slm «Rio Saranä, tefonberS üter ben Sagunen neten bem gluff, 

Wo ber Sogel, wie eS Sljara tef*reitt, gunfen bur* baS SBaffer jiefenb 
fff*t. Daher flammt fein SolfSname: Rayador. — 

29. gamil. »Jtuberfüfiler. Steganopodes. 

©att. Ha l i aeus Illig. 

P h a l a c r o c o r a x Briss. Carbo Lac. 

261. H. b r a s i l i a n u s , Licht. Doubl. 86. 908. — Pr.Wied, 
Beitr. IV. 895. I. — Burm. syst. Uebers. III. 460. 

Carbo brasilianus Spix Av. Bras. IL 83. 1. tb. 106. 
Procellaria brasiliana Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 564. — Lath. 

Ind. orn. IL 821. 2. 

Phalacrocorax brasilianus Gill. U. S. Nav. Astr. Exp U 
205. pl. 28. 

Phalacrocorax niger King, zool. Journ. IV. 101. 
Zaramagullon negro, Azara Apunt. III. 395. 423. 
Cuervo ber dittbeimifcben in ben meiften ©egenben. 
Ueberall am «Rio Saranä unb »eher tanbeinwärtS auf Sagunen 

unb groffen Deuten. — Sergl. üter bie Sebensroeife beS SogelS bte S*tb 
berung in ber «Reife I. Sb. S. 103. — 

«ci. gamil. ©teipfüffer. Pygopodes. 

©att. Pod iceps Lath. 

262. P. bie orn is , Licht. Doubl, d. zool. Mus. 86. 924. 
— Burm. syst. Uebers. III 464. 

Macas curnudo, Azara Apunt. III. 457. 44:1 

bem 9H* t t fÄfKL¥atani ' "**' ^ bi^n' ^ Ui 6a * auf 
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263. P. d o m i n i c u s , Lath. Ind. orn. IL 785. 10. — Pr. 
Wied, Beitr. IV. 685. 2. — Spix Aves Bras. IL 78. 2. tb. 101. — 
Äwrm. syst. Uebers. III. 463. 1. 

Colymbus dominicus Linn. S. Nat. I. 223. 10. — Licht. 

Doubl. 67. 921. 
Macas menor, Azara Apunt. III. 467. 415. 
Ueberall im ganjen ©etiet ber Sa Slata»Sänber, auf Dei*en unb 

Seen in ber Sampa, unb auf ben Sagunen neben ben groffen glüffen.— 

©ritte Älaffe. 

Slntpbtbten. Amphibia. 

1. Dttmung. S d ) ü b f r ö t e n . Chel<mia. 
I. gamil. C a i i b f d j i l b f t ö t e n . Testudinata. 

©att. T e s t u d o Linn. 

1. T. s u l c a t a , Miller, on var. subj. etc. pt .26. a.b.c.— 

Dimer. Bibr. Herpet. generale IL 74. 7. 
Testudo calcarata Schneid. Bechst. Merrem. 
Testudo sulcata Gmel. Shaw, Daud, Schweigg. 
Sei SIRenbOja unb in ber ganjen Sampa. — Sergl. bie «Reife 

I.Sb. S. 308. — GS iff juerft bur* D'Otbignö 'S Gntbedung biefer 
Ort am «Rio «Regro in Satagonien befannt geworben, baff biefe bisher nur 
in Süb = 2lh:ifa unb auf «JRabagaScar beoba*tete S*ilbfröte au* in SÜD» 
Slmerifa unter glet*er Sreite auftritt; baS einjige Setfpiel fo weiter Ser» 
bteitung bei Sanbf*ilbftöten. — 

2. gamil. S t i r n » f f d j i l b f r ö t e n . Emvdae. 

©att. P l a t e m y s Wagl. 

2. PI. H i l a r i i , Dum. Bibr. Herpet. gener. IL 428. 9.P 
3m «Rio Salabo bei Sa ge unb in ben Sagunen am Saranä, fei 

ber Stabt. — 3 * erfielt »on biefer groffen S*ilbfröte, bie übet 13 3oU 
lang unb 8" breit roirb, jwei erwa*fene wetbli*e unb mefrere ganj 
junge 3nbi»ibuen, wel*e efen erff baS Gi »erlaffen fatten, netff ben ööütg 
htgelrunben groffen Giern, mefrmatS wäfrenb meines SiufentfaltS auf ber 
Quinta. Sie ffimmen mit ber Sef*reibung a. a. 0 . gut üteretn, mit 2luS» 
nafme beS ÄielS längs beS «Rüdgrats, woüon bie atten 3nbt»tbuen feine 
©bur jetaen, beren fämmttufe «Rüdenfffilber ffnb »telntefr ganj efen, glatt 
unb fanft gewöltt. Sei ben jungen Zfteren »on 2 — 3 3»U ßange fat 
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jebe «Rüdenplatte jaflrei*e fleine fcöder unb längs ber «Witte beS «RüdenS 
ift ein ftumpfer Siel angebeutet, ber aber lebigli* »on ber Iei*ten 2lnbeu» 
tung beS SaufeS ber «Birbelreife ferrüfrt. 3m Uetrigen pafft bie Se= 
f*reibung gut auf biefe 2lrt. — 

Die 2l*feU unb 3nguinalbrüfen, beren «JRünbung in einem flet» 
nen Scfilbe neben ber Srüde jmiffben ber «Rüden» unb Sruffptatte liegt, 
finb »on ganj enormer ©röffe; fie ruhen glei* auf ber Sruffplatte, auffer» 
halb ber Seritonnealhaut, haben eine getbli*graue garbe unb einen fo be» 
beutenben Umfang, baff ffe bie ganje Satt« ber Sruffplatte neben ber 
Srüde bebeden. 

2. Dtbnung. (Sfbecbfeti. Sauria. 

3. gamil. «Panjere ibedjfen. Sauria loricata. 

s. C r o c o d i l i n a . 

©alt. A l l i g a t o r Cuv. 

C h a m p s a Wagl. 

3. A. S c l e r o p s , aut. — Dum. Bibr. Herp. gener. III. 
79 _ Burm. d. fossile Gavial v. Boll etc. S. 6. Nr. 2. 

3n ben Sagunen am «Rio Saranä, befonberS fluffaufwärtS »on ber 
Stabt, bis GorienteS unb ben «JRiffionen. 3 * fah einmal ein frif* er» 
tegteS 3nbt»ibuum »on 12 guff Sänge, baS 30 SeguaS »on ber Stabt in 
ber bejei*neten ©egenb gefangen war. DaS Sfier fommt au* am 9tio 
Salab» unb ben anberen groffen «Rehenflüffen beS «Jtio Saranä »or. — 

4. gamil. ©erforten. Ascalabotae 

©att. G y m n o d a c t y l u s Spix. 

4. G. h o r r i d u s , Nob. Reise I. Bd. S. 309. 
Sei «JRenboja. 3n ben S*Iu*ten ber Sierra bei Ghallao. 

©Iei*t ganj bem G. fasciatus Dvm. Bibr. Herp. Gener. III. 420. 7, 
ift wie biefer, mit fofen breifantigen £öderf*uppen tefefet, unterfffeibet 
fid, aber in man*en Ghtjelnfeiten »on ber meftinbifffen Slrt. Die Ober» 
lippe fat, auffer bem »ieredigen <S*naujenf*itbe, neun Sippenf*itber an 
jeber Seite, wo»on bie brei tefeten fefr Hein ffnb, aber no* 2 — 3 fleine 
Däfelcfen finter ff* faten; an ber Untertippe ffefen, auffer bem Sinn» 
fffilbe, nur fe*S Sippenf*ilber, unb hinter bem lefeten no* einige fleine 
Dafeln am «JRunbwinfel. Die Oberfläche beS SörperS ift jWifefen ben 
fleinen «JBärj*en jiemli* glei*mäffig mit groffen breifantig pr,ramibalen, 
abet nicr,t fefr fpifcen £>öderf*uppen befefet, wel*e na* finten föfer »er* 
ben, unb auf bem S*wanj JU unglei*en, f*ärfer gejadten SBtrteln ff* 
auStilben. Die Unterflä*e unb bie 3nnenfeite ber Seine ift mit glatten 
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Sebtnbelfffuppen befteitet; S*enfeIporen fehlen. Die fefr feinen jierli*en 
3efen haben eine einfa*e «Jteife querer runber galten. hinter bem gro» 
ffen Rinnfffitbe ffetcn, roie neten ben Sippenfffilbern in beren «JBinteln, 
etwas gröffere Zäfel*en, bann folqt foglei* bie homogene, feine S*up» 
»enbefleibung ber Hef le. — «Hüctenfeite grau, Saucbfeite roeiff; auf jener 
unb an ben Seinen feine weiffe Cucrlinien, »on benen bie erfte einen 
«Ring um ben Cterfopf bilbet, ber bur* baS Sluge jur «Jtafe gebt; <S*manj 
breiter gebänbert. — 9Rein gröfftee 3nbi»ibuum iff 5 3»« lang, bacon 
3" ber S*wanj, 2" «Rumpf unb Hopf. 

ö. ftamil. 41 gamen. Agamidae. 

a. (Srbagamen. Humivaga. 

1. ©att. L e i o s a u r u s Dum. Bibr. 

Die ©attung ift fenntli* an ber glei*förmigen Sebedung Heiner 
runber Zafetj*uppen, bie nur auf bem Hopf ju etroaS gröfferen «tafeln, 
namentli* jwifcben ben Stugen unb auf ber Stirn, ff* auSbefnen • bem 
üRangel einer fefarf afgefefeten queren Heflfalte; bem Mangel »on Soren 
an ben S*enfeln wie »or bem 2lfter, unb bem brefrunben, »on benfeiten 
fleinen S*uppen tefleibeten S*roanj, bie fier eine jiemli* regelmafftge 
»Jlnorbnung in fingen jeigen. Slu* bie Sefen ffnb glatt unb fafen nut 
einfa*e, fla*e Schuber auf ber Soflenfette. — 

Die juerft tefannt geworbenen Slrten fatten © au m e n j a f ne, Heine 
tut» watjenförmtge, na* finten gröffere 3äfne, neten ber fffmalen Gfoa» 
nenfpatte; feitbem würben anbere ohne fol*e 3äfme aufgefunben unb bar» 
aus htlbete S e i l bie ©athuig Diplolaemus (Zool. of ihe Beagle, V. iy ) 
unb S t f l i pp t t>« ® a t t u n9 Helocephalus (Reise d. d. Wüsle Alacama 
S 167 Tat IV) - 3 * täte in ben 2lrgentinif*en Säubern 3 Slrten 
gefunben, »on benen eine ©aumenjäfne fat, bie anberen beiben nt*t. 
Da ffä) übrigens gar fein @attungS*Unterf*ieb jWtfffen biefen Slrten auf» 
finben täfft, fo jiefe i* eS »or, fte bei Leiosaurus ju laffen. — 

I «Kit ©aumenjähnen. L e i o s a u r u s D. B. 

5. L. s c a p u l a t u s , Nob. 
%t 3nnern ber Sierra be USpatlata, nafe tei UspaUata etwa 5000 

guff fo* - @rünli*gelt, »or ber S*utter ein fft»arjet gled; Sau* 
faft w d f f - Hopf mäffig freit, Stirn unb 2lugenranb mit etwas gröfferen 
s lwben befleibet; an ber Oberlippe, auffer bem S*naujenf*.l e, no* 
M TiZJl Iber iberfeitS, an ber Unterlippe neten bem Hinnf*ilbe jefn, 
? fc* Ä n fl n e Z SAitber »on benen brei «Reifen 2wif*en ben Stp» 
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beträ*tli* gröffer als bie feinen «Jtüdenfefilber. Hörperfarbe am ganjen 
SRüden gelbli* graugrünli*, an ber ganjen Sau*feite weiff; »or ber 
S*ulter an jeber Seite ein gröffer ffbwarjer Querfled, auf bem «Jtüden 
einige wenige feine fffwarje Smtfte. — günf 3ähne neben ber engen 
Ghoanenfpalte, bie »on hinten na* »orn an ©röffe abnehmen. — Sänge 
8 — 8£ 3oll, «Rumpf unb Hopf 3£ 3oü, S*roanj 4£ 3»U. — 

2. Dt)ne ©aumenjdfne. H e l o c e p h a l u s Phil. D i p l o -
1 a e m u s Bell. 

6. L. m u l t i p u n c t a t u s , Nob. 

3n »er Sierra be USpatlata, nahe am Saramillo, über 8000 guff 
ho*. — £ell lehmgelb, bie Sau*feite blaffer, faft ganj roeiff; Hopf, «Rüden, 
Sluffenfeite ber Seine unb «Anfang beS S*wanjeS bi*t fcfwarj punftirt 
geffedt; über ber S*ulter ein fffwarjer Querfled. — ©anj »om Slnfehu 
ber »origen Slrt, aber f*lanfer gebaut, bie Stirnf*ilber etwas Heiner, bie 
3ahl ber Sippenf*itber alles ganj etenfo; jebeS S*itb mit f*roärjli*em 
«Jlanbe. — ©aumenfpalte weiter, na* finten flaffenb, ofne Spur »on 
3äfnen, ater mit etwas berterer fffwieliger ©aumenfaut. ©anje Sänge 
7 | " , Hopf unb «Rumpf 3 | " , S*wanj 4". — 

7. L. m a r m o r a t u s , Nob. 

2luf ber oben glur weftli* »on Gatamarca, befonberS bei Sllpa» 
quin*i unb Slnapa; au* »or ber Quetraba be la Droßa, nörbli* »on 
Stnillaco. — S*ilber beS HopfeS na* Serfältniff gröffer, namentli* bie 
ber Slugenbeden, wel*e benen ber Stirn nur wenig na*ffefen. DaS 
übrige S*uppenHeib ebenfalls glei*förmiger unb mehr umbricat, als ge» 
täfelt ober mofaifartig. «Rüden hellgrau, bunfter im Dobe unb nafeju bietgrau, 
barauf weiffe 3idjadquerlinien, bie na* »orn fffwärjli* geränbert finb, 
na* finten in «Rofenrotf ütergefen; biefe Sittben am beutli*ften auf bem 
S*roanj. Seine tleigrau unb rofenrotf quer getänbert; bie ganje Unter» 
feite roeiff. - Ghoanenfpalte weit, na* hinten ftarf flaffenb. - Sänge 
3^ —bis 5 Soll, Hopf unb «Rumpf 1 | — 2 3oü, Schwan} 2 — 3 Soll. 
Säuft ungemein f*nell am Soben im heiffen Sanbe unb fu*t fi* jmif*en 
©eröll unb unter ben GactuSgruppen JU »erffeden. — 

Slnm. D u m e r i l u n b S i b r o n tefffretten nur jwei Slrten, wo» 
»on D 'Or t ignr , bie eine (Lios. I'aseiatus Voy. Repi.pl. 3. /'. 5.) am 
SRio «Regro in Satagonien entbedte. Sie erinnert fefr in ber 3ei*nung 
an Diplol. Bibronii Bell l. I. pl. I I , roekffe netff einer anberen Slrt: 
Diplol. Darwinii ibid. 20. ,,/. 10, tei Sort Deftre in Satagonien »on 
D a r ro i n gefammelt würben. S f i l i P P i tef*reitt (a. a. 0.) nur einen 
Hei. nigriceps aus ben Gorbilleren, ber meinem Leios, multipunctatus 
fefr nafe tritt, ater bur* ben f*marjen Hopf unb «Raden ff* gut ba»on 
untetfffeibet. — 
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2. ©att. C e n t r u r a Bell. 

Die ©attung fteft ber »origen in ber Sebedung bes HopfeS unb 
«Rumpfes ganj nafe, bo* ffnb bie Sau*f*uppen fleiner unb etwas mefr 
imbricat; ber £auptunterf*ieb Hegt in bem »on hoben, fpifeen, aber ni*t 
groffen 2ßirtelf*uppen befleibeten Scbwanj unb in ber Slnwefenfeit einer 
»iel beutlüferen, ftarfen, an beiben Seiten bei öalfeS geträufelten, boppeU 
ten Heflfalte. Die Sippen unb Sadenf*ilber ffnb föderartig gewöltt unb 
bie Gfoanenränber glatt, ofne ©aumenjäfne. S*enfel = unb Slfterporen 
fehlen ebenfalls. 

8. C. f l a g e i l i f e r , Bell, Zoology of the Beagle, V. 25, pl. 

14. f. 2. — 
Hoplurus Bibronii Guichenot in Gay's Fauna chilena. Zool. 

IL 53. 4 pl. 3. f. 2. — 
ginbet ft* auf beiben (Seiten ber Gorbilleren, am guff unb in ben 

unteren Dhälern beS ©ebirgeS, unter ber Sreite »on 2Renboja, mofelbff baS 
Dbier, bei S. GarloS unb in ben Umgebungen, niebt feiten iff. 

Slnm. Die ©attung feftiefft ff* in ber gorm beS HopfeS, £al» 
feS unb ber Sebedung beS S*wanjeS an Doryphorus, beffen «JBirtelfcfil» 
ber ater fefr »iel gröffer finb. Son Hoplurus iff baS Dfier bur* ben 
«JRangel ber ©aumenjäfne unb beS niebrigen HammeS auf bem £alfe »er» 
fefieben. 2Rein Gremplar, baS ütrigenS »öllig mit Sel l 'S Sefcfreitung 
unb «Jlbbilbung a. a. C. übereinftimmt, bat feine ©aumenjäbne; ein neuer 
SemetS, roie roenig 2Bertb auf ben «JRangel ober bie Slnwefenbeit berfetben 
gelegt werben barf; es ift 7 \ 3oll lang, wo»on faft 4 3oll auf Hopf unb 
Stumpf fommen. 

3. ©att. P r o c t o t r e t u s Dum. Bibr. 
Tropidurus Wiegm. 

9. Pr. W i e g m a n n i , Dum. Bibr. Herpet. gener. IV. 284. 
6. — Zool. of the Beagle, V. 15. pl. 8. 

3m ganjen ©ebiet ber Sa Slata»Sänber, bei «JRenboja wie bei Sa» 
ranä gefammelt; »on D a r w i n bei «JRalbonabo an ber «JRünbung beSiRio 
be la Slata unb am »Jtio «Regro in Satagonien. — 

ti. gamil. S a c e r t i n e n . L a c e r t i n a 

Autosauria Dum. Bibr. 

a. Pleodontes s. Ameivina. 

1. ©att. P o d i n e m a Wagl. 

10. P. T e g u i x i n , Wagl. Syst. d. Amph. 133. — 
Monitor Teguixin, Fitzing. Gray. 
Tupinambis Monitor Pr. Wied, Beitr. I. 155. 



5 2 6 Podinema. Acrantus. Kumeces. Ophiodes. 

Lacerta Teguixin Linn. S. Nat. I 366. 34. . 
La Savoyarde, Merian Metam. Ins. Surin. tb. 70. 
Salvator Merianae Dum. Bibr. Herp. gen. V. 85. 
Iguana ber (ginbeimifcben. 
fäuffg im öffti*en unb nörbli*en ©ebiet; lebt paarig in Grblö* 

ehern unb ift bie gröffte Sanbeibe*fe beS SanbeS. Sei Saranä unb Du» 
cuman beoba*tet. — Sergt. b. «Reife 1. Sb. S. 454. unb 480. 

2. ©att. A c r a n t u s Wagl 

11. A. v i r i d i s , Wagl. Syst. d. Amph. IÖ4. — Wiegm. Her
pet. mexic. I 8. Dum. Bibr. Herp. gen. V. 143. 1. 

Tejus viridis Merrem. Tent 60. 
Teyu ber ßinfeimifeben. 
©emein im ganjen ©ebiet, bei «JRenboja, Saranä unb lucuman. — 

7. gamil © fatt eiö ed,f en. Stincoidea 

1. ©att. Euu ieces Wiegm. 

12. E. b i s t r i a t u s , Spix. Lac. Bras. 23. tb. 26. / . I. 
Mabouya agilis Fitzing. neue Classif. 52. 
Euprepis bistriatus Wagl Syst- d. Amph. 162. 
Eumeces Spixii Dum. Bibr. Herp. gener. V. 642. 
Sei Saranä, aber ni*t fäuffg; äufferff f*nell unb geroanbt auf 

trodenen Sroeigen im ©etüf* unb an 3äunen. — 

2. ©att. Ophiodes Wagl. 

13. 0. Stria tu s, Wagl. Syst d Amph. 159. — Dum. Bibr. 
Herp. gener. V. 789. 

Pygopus striatus Spix. Lac Bras. 25. tb. 28. f. I. 
Pygodactylus Gronovii Wagl. Syst. d. Amph. 160. 
Sei «JRenboja, Saranä, Sa ge, Suenos SlireS unb Ducuman teota*« 

tet; alfo bur* baS ganje ©etiet »ertreitet. — 

8. gamil. »Kingele ibcd,f en. Saur ia annula la. 

Cyclosauia Dum. Bibr. 

©att. Amphisbaena Linn. 

14. A. Kingi i , Dum. Bibr. Herp. gener. V. 496. 8. — 
Anops Kingii Bell. Zool. Journ. V. 391. pl. 16. f. I. 
Set Saranä, aber nur einmal beim ©raben im ©arten gefunben. 

DaS 3nbiüibuum ift 7 3»U lang, unb nur fo biet roie ein f*roa*er gebet» 
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fiel; bie Stugen ffnb ganj unffcfttar, unb ber na* »orn ftumpf gefeilte 
Hopf wirb »on glei*förmigen «Jtautenj*ilben bebedt. 

15. A. h e t e r o z o n a t a , A'oo. 
Sei «JRenboja unb Ducuman. — 2lm nä*ften mit A. Da rwin i i 

(Dum. Bibr. V. 490. 5.) »ermanbt, aber ni*t einfarbig, fonbern mit fei» 
nen f*warjen Suntten auf jebem üuabrat ber «Ringe, mel*e Sunfte an 
ben Seiten beutli* unb Hein ffnb, auf bem «Rüden »erftieffen unb ni*t 
ficb fcharf abfefeen. binter bem breiten S*naujenf*ttbe jwei «Rafenfd,ilber, 
bann jwei groffe 5tirnf*ilber unb barauf jwei Heine S*eitelf*iloer, hinter 
benen bie S*ilber beS StadenS beginnen. Slm Sippenranbe 3 S*ilber 
unb hinter bem Slugenfffilb 2 S*läfenf*itber. Die Slnjaft ber Hörper» 
ringe teläuft ff* auf 170—180, bie beS S*t»anjeS ift 18, »on benen 
bie lebten 10 »iel treiter ffnb als bie »orberen 8 ; bie Gloafenfläppe be* 
fteft aus 6 Statten unb »on ber «Jßtattenreibe »or ifr tragen bie 4 mitt» 
leren je einen SoruS, ber aber an jüngeren Dfieren no* »ermifft roirb. — 

21 nm 3 * habe biefe Slrt im Der! ber «Reife irrthümli* ju Lepi-
dosternon gejogen (I. Sb. S. 309.), ffe ift eine ä*te Amphisbaena. — 

3. Drbnimg. ©cb langen. 
Ophidia.') 

y. gamit. «Burmfchlangen. Typhlopina. 

1. ©att. T y p h l o p s Schneid. 

16. T. r e t i c u l a t u s , aut. Dum. Bibr. Herp. gener. VI. 

282. 1. 
Anguis reticulata Linn. S. Nat. I. 228. 214. 
Typhlops lumbricalis Schlegel, Abb. 35. pl. 32. f. 14. 
Sei Saranä, in ber Saranca am Ufer beS gluffeS beim Slbgraben 

ber Söfffung gefunben. — 

2. ©att. S t e n o s t o m a Dum. Bibr. 

17. St. a l b i f r o n s , Wagl. Spix, Serp. Bras. 69. pl. 25. 3. 

- D'Orb. Voy. Am. mer. V. 9. Rept. pl.Q. f. 1 
Typhlops undecim striatus Gray, Schleg. Abbild, pag. 36. 
Sei Ducuman; fäuffg auf fcöfen in ber Stabt, wo baS Dfier im 

Soben unter S*wellen lebt. — Die »on mir mitgebra*ten Gremplare 
haben feine weiffe Stirn, unb nur bte äufferfte Spife beS S*wanäeS wetff; 

•i'toie Scntanaen hat Öerr vprof. San in SKoilanb unterfudji: unb be-
ftimmt! ®e i f eueuTrüuWer in feinem «Berte befchreiben, bal,er id, ,u b-er 
blof) namfajt mad)e. 
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beshalb belegte i* fie mit bem «Ramen St. albipuncta, aber Swf- 3an 
fält baS nut für Sarietät »on St. albifrons aut. 

10. gamil. «Rattern. Colubrina. 

1. ©att. Coronel la Laur. 

18. C. p u l c h e l l a , Bibr. Msc. Jan. n. sp. 
Saranä. - StuSgejei*net fütfffe, im Seten f*ön gefärbte Slrt, mit 

rotfer SängSlinie unb finten ganj rotfer Sau*flä*e, bte auf ben S*wanj 
ütergeft. — 

2. ©att. L iophis Wagl. 

19. L. Reg inae , Wagl. Syst. d.Amph. 168. -Dum Bibr. 
Herp. gener. "VII. 704. 

Coluber Reginae Linn. 
Coronella Reginae Schleg. Ess. phys. I. 135, unb IL 61. 4. 
Sei Saranä, ni*t feiten. — ©raSgrün, fffwarjgefledt. SefonberS 

in ben Steintrü*en unter bem Sltraumfffutt. -
20. L. Mer remi i , Wagl. Syst. d. Amph, 187.72. — Dum. 

Bibr. 1.1. 708. 3. 
Coluber Merremii Pr. Wied, Beitr- IL 368. 
Coronella Merremii Schleg. Ess. 11. 58. pl. 2. /. 6—6. 
Nalrix Forsten Spix Serp. Bras. 18. — 
Gtenba, im ©etüf* am Ufer beS gluffeS auf niebrigem Derrain. — 

3m Seten grünli* ffaflgrau, alle S*uppen f*roatj gefäumt. 
21. L. p o e c i l o s t i c t u s , Jan. Msc. n. sp. 
3n ber Sanba oriental, auf trodnen gelbern; au* bi*t tei 9Ron» 

te»ibeo niebt feiten. — 

3. ©att. H e l i o c o p s Wagl. 

22. H? L e p r i e u r i i , Dum, Bibr. Herpet.gener. VII 750. 3. 
pl. 68. (Uranops severus). 

Helioceps maculiventris Wagl. Msc. 
Slm Ufer beS «Jtio Saranä unb «Jtio Salabo, an feu*ten fanbigen 

Stellen; wüflt im Soben unb wirft Grbe auf, roie ein ÜRaulrourf. Sgl. 
bie «Jteife II. Sb. S. 19., roo i* biefe S*lange unter bem «Jtamen Calo-
pisma paranensis aufgefüfrt fate. 

4. ©att. Xenodon 7io/e. 

23. X. s e v e r u s , Schleg. Phys. d. Serp. I. 138. IL »3. pl. 
3. fig. I—3. — Dum Bibr. Herp. gener. VII. 756. 1. — 
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Coluber severus Linn, S. Nat. I. 379. 
Coluber versicolor Merr. Tenlam. 95. 11. unb 145. 15. 
Sei Saranä unb Ducuman auf feu*ten gelbern unter ©ebüf*; 

lebt »on gröfffen, roenigffenS gab ein groffeS Gremplar biefer S*tange, wel» 
cbeS i* einige Dage lefenb fielt, 2 cerf*ludte groffe gröfche falb na* 
bem Ginfperren »on ff*. — garte im Seten fellgeltgrün, mit f*wacben 
helleren, an ber einen Seite bunfler gefäumten gleden. — 

5. ©att. B r a c h y r u t o n Dum, Bibr. 
Coluber Schleg. 

24. Br. p 1 u m b e u m, Dum. Bibr. Herp. genir. VII. 1004. I. — 
Coluber plumbeus Pr. Wied, Beitr. I. 314. — Schleg. Ph:,s. 

d. Serp. I. 147. 15. unb IL IÖ-*. pl. 6. f. 3—4. — 
Hydroscopus plumbeus Filz. Class. I. 25. 
Sei S a r a n a . — liefe S*tange fam mir bei «Ra*t ins 3immer, 

als i* auf meiner Quinta wohnte, icf lief barin umher unb fu*te bur* bie 
genfterjebeibett, »om ÜJtonbfctein getoett, einen SiuSmeg, wobei ffe fo ffarfeS 
©eräuf* ma*te, baff i* erWacfte unb baS Dfier erlegte Seme garbe 
ift aber bur*auS ni*t bleigrau am «Rüden, fonbern bunfel ftrf*rotf, baS 
gegen bie Seiten fefr »iel letfafter roirb; nur ber Sau* tft tletgrau. — 

6. ©att. D r y o p h y l a x Wagl. 
Herpetodryas Schleg. 

25. Dr. O l f e r s i i , Dum. Bibr. Herp. gener. ML 1109. I. 

Coluber Oli'eisii Licht. Doubl 104. 75. 
Coluber pileatus Vr. Wied Beitr. I 344. 

Herpetodryas Olfersii Schleg. Phys. d. Serp. I. 151. II. 183. 

pl 1. fig. 14—15. 
Mas: squamis carmalis. 
Dryophjlax aestivus Dum. Bibr. J. L I U I 
Herpetodryas aestivus Schleg. I. I. H. 186. 
Sefr gemein bei Saranä, in ben ©etüfefen am Ufer ber Sagunen. 

- grfff VäuTe. Da, ffftanfe'r gebaute jierl,*ere «JRän.t*en fat gefiel e 
S*uppen, baS bidere, etwas plumpere «ffieitefen g atte. - - 5Burbe in ber 
«Reife I. Sb. S. 454 als II. viridissimus aufgeführt. -

26 Dr B u r m e i s t e r i , Jan. Msc n. sp. 
Set ÜRenboja auf bem tuf*igen S*uttlanoe »or ber Sierra; am 

lietften neten ben «JBaffergräben. - Da. junge ungemein jiertt* gejc, ,» 
n Dfier täte i* in be? «Reife I. Sb. S. 309 a «t l l ^ e t o * y « i n l , 
neatus aufgeführt, weil i* eS für eine eigne Slft fielt; baS alte .. guff 
lange Dfier etenba als einen Coluber. — 

«utmeif ter , SReife. 2. S c 
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7. ©att. C h l o r o s o m a Wagl. 
27. Ch. s a g i t t i f e r , Jan. Msc. n. sp. 
Sei «JRenboja, in ben Ifälern unb S*lu*ten am guff ber Sierra 

neten G f a 11 a o. — ßr. Sr»f- 3 a n wirb au* biefe Slrt, wie bie »orige, 
auSfüfrli* tefffreiten; er fteüt fie mit Ch. vernalis B. G. unb Herpet. 
tricolor Seh leg. in biefe tefonbere ©attung, mofin na* ifm au* no* 
Coluber aestivus Linn. gehört. — 

8. ©att. D t p s a s Boje. 
28. D. N a t t e r e r i , Schleg. Phys. d- Serp. I. 164. IL 290 .— 

Dum. Bibr. Herp. gener. VII. 1149. 5. 
Coluber Nattereri Pr. Wied, Beitr. I. 277. 
Dryophylax Nattereri Wagl. Syst. d. Amph. 181. 
Sei Saranä unb Sa ge ; lebt am Soben unb »erfrie*t ft* jmiffben 

Steinhaufen unb Saufffutt. — 

9. ©att. A n h o l o d o n Dum. Bibr. 
29. A. M i k a n i , Dum. Bibr. Herp. genir. VIR. 1165. 
Dipsas Mikanii Schleg. Phys. d. Serp. I. 162. IL 277. 
Sei Saranä; auf gelbern im ©etüf* am Soben. — 

II. «Ki efen fcf langen. Boina 
3 * fate feine 2lrt Boa auf meiner «Jteife gefefen, ater bie Seute 

erjäften »iel »on einer «Rtefenffflange, wel*e in ben GienegaS unb an ben 
Sagunen in ber «Röfe ber gluffe fi* auffält unb bort ni*t feiten fein 
foll. SSBafrfffeinti* ift biefe groffe «Riefenffflange: 

30. Boa c o n s t r i c t o r , Linn. S. Nat I. 273. 300. — Dum. 

Bibr. Herp. giner. VI. 507. — 
2>a eS tefannt ift, baff ffe fi* üter bie öftlkfen ©egenben beS Sa 

Slata •• ©etieteS »erbreitet unb no* in ber «Räte »on SuenoS «JlireS ge» 
funben worben. — 

12. gamil. t S o r a l l n a t t e r n . Elapidae . 

©att. E l a p s Schneid, 
31. E. M a r c g r a v i i , Merrem. Tentam. 142. I. — Pr. 

Wied, Beitr. I. 415. — Dum. Bibr. Herp. gener. VII. 1209. 
Sei Saranä unb «JRenboja, ater ni*t fäuffg. — 

13. gamil. Slapperfdj laugen. Crotalina. 
1. ©att. T r i g o n o c e p h a l u s Oppel 
Trigonocephalus Sf Bothrops Wagl 

32. Tr, a l t e r na t u s , Jan. Consp. Oph. venen. 30. 17. — 
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Bolhrops alternalus Dum. Bibr. Herp. gener. VII. 1512. 5. 

pl. 82. — 
Vipera de la cruz ber (Sinffeimifcben. 
Öäufig in ben ©ebüf*en um Saranä, am Ufer ber Sagunen; näfrt 

ft* tefonberS »on G a » i e n , wie i* tei mefrfa*er anatomifcfer Unter-
fucfung gefunben fate. 

2. ©att. C r o t a 1 u s Linn. 

33. Cr. h o r r i d u s , aut. Linn, S. Nat. I. 372. — Merrem. 

Tentam. 156. - Spix Serp. Bras. 60. tb. 21. — Wagl S. d. Amph. 

176 _ pr. Wied, Beiträge, I. 435. — Dum. Bibr. Herp. genir. 

VII. 1472. 3. — 
Cascavel ber @inffeimifcbctt. 
Sei ÜRenboja, unter bem ©etüf* unb jmifffen bem ©eröll beS 

S*uttbobenS am guff ber Sierra. 

4. Drbnwtg. 9cacfte 3lm^t)tbtctt. 
B a t r a c h i a . 

14. gamil. grofdjartige. Ecaudaia. 

I . ©att. Hy la Laur. 

34. IL a g r es t i s , Belh, Zool. of the Beagle. V. 46. pl. 

H. l'eucomelas Dum. Bibr. Herp. genir. VIII. 576. 19. unb 

H. pulchella ibid. 588. 24. — 
<U, ber Sanba oriental an mefreren Stellen teota*tet, auf ben 

Stauben an Bäunen; - me*felt biegarte; grün auf Slättem, grau mt 
t tunen gTeden an f e i g e n , weiff an «JRauern unb ©ebäuben^ «Darauf 
grTnben firf bie »on ben »ergebenen S*riftftellern angenommenen Slrten. -

35. IL l e u c o t a e n i a , Nob. 
«Bei Saranä in ben ©etüfffen am Ufer ber Sagunen. - Son 2tn* 

ffiaumeSn? auf jwei fleinen runben ködern jwif*en ben Gfoanen 
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begleitet wirb. Sie Sau*ftä*e fpielt inS ©rauroeiffe. 2>a i* bie Slrt 
biefeS fleinen SaubfrofefeS nirgenbS auffinben fann, fo belege i* tfn mit 
einem neuen «Ramen, weil icf annefmen barf, X>afi t>a» Sfier*en ni*t 
gröffer wirb, inbem meine Gremplare alle gteict groff finb. 

2. ©att. C y s l i g n a t h u s Wagl. 

36. C. c a l i g i n o s u s , Girard, Proc. Acad. nat. Scienc. of 

Philadelph. VI. 1853. — Günther, Catal. of the Batr. of the 

Brit. Mus. 
Sei Saranä. — 
37. C. m y s t a c i n u s , Nob. 
Sei «Rojario — «Ri*t fo ffflant, wie bie »orige Slrt, »ielmefr 

gebrungener unb fleif*iger getaut, bie 3efen ofne ftautfaum. ©auntjafn» 
föder grablinkft, getrennt, ater nahe an einanber unb an bie Gfoanen 
gerüdt. Trommelfell betttli* ater niebt groff. «JRunbranb, ein Streif »om 
«Rafenlo* tis jum Ofr unb jeberfeitS 3 j . lf . untertro*ene gledenftreifen 
»on f*roarjer garte neten bem in ber «JRitte wenig unb unregelmäffig gefled» 
ten «Jtüden. 2lrme fparfam f*t»arjgeftedt, Seine mit f*warjen fiedigen Quer» 
binben. Unterflä*e ganj weiff, ebenfo bie 3efen. Sänge bes lopfeS unb 
«Rumpfes 2\", ber Hinterbeine 3". — 

3. ©att. Lei up er us Dum. Bibr. 
38. L. m a r m o r a t u s , D'Orb. Voy. Am. mer. V. 10. Rept. 

pl. IS. f. I—4. — Dum. Bibr. Herpet. gener. VIII. 421. I. — 
Sei Saranä, ni*t feiten. — 
39. L. n e b u l o s u s , Nob. 
Sei «JRenboja, in ben gru*tgärten ber Sorftäbte, wüflt fi* bei 

läge in bie Grbe unb »errätf fi* «Jttenbs bur* unen fffrillenb pfeifen» 
ben £on. — Sreiter unb plumper gebaut, als L. marnioralus, bie Scfnauje 
fürjer, bie Stugen »iel gröffer, ffärfer ferüorgequollen. ©anje Äörperoter» 
flä*e glatt, weiffgrau, feiler unb bunfler gefledt, aber bie gleden »erwa» 
fffen, nicht fffarf geranbet, unb bie bunfel f*ieferf*warjen ni*t »oll, fon» 
bem lüdenfaft unb üterbaupt »iel Heiner unb fparfamer als fei L. mar
moratus. Unterfläcfe rein weiff. «Sorberjefen frei, Hinterjef en mit fürjer 
Hautfalte am ©runbe. Sluf ber Sofie beS SlattfuffeS jwei fcfwarj geranbete 
S*wielen; eine längere »or bem S)aumen, eine fürjere mehr na* hinten 
an ber Seite beS ßleinffngerS. — Dfrbrüfeu unb ©aumenjafnföder feh» 
len tefanntli* ber ©attung, ater baS Trommelfell ift ff*ttar; bie 3unge 
ber fier tef*tietenen Slrt freiSrunb, finten frei, fefr leieft auSgefu*tet. — 

4. ©att. C e r a t o p h r v s Boje. 
40. C. o r n a t a , Günth. Catal. Batr ach brit. Mus. 
Uperodou ornatum Bell, Zool. of the Beagle, V. 50 pl. 20. f. 6. 
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Trigonophrys rugiceps Hollowell. 
Excuerzo ber ©infeimifcben. — 
Sei SuenoS SlireS, SRojario, Gorboüa unb an anbern Stellen im 

Sinnenlanbe; ber gröffte Satracfier beS Sa Slata»©ebieteS. — ©ilt bei 
ben Seuten für föcfff giftig unb boSfaft; fte erjäflen, baff baS Ifier 
heftig beibe unb baS «Mngebiffene niebt wieber los laffe. — 

5. ©att. Bufo Linn. 
41. B. c h i l e n s i s , Dum. Bibr Herp. ginir. VIII. 678. —r 

v. Tschudi Classif. d. Batr. Mim. d. I Soc. d'hist. nat d. Neuf-
chatel, IL 88. — Gay Fn. chil n. Zool IL 122. pl. 5. f. 3. — 
Darwin, Zool. of the Beagle V. 49. 

Bufo spinulosus Wiegm. Nov. Act phys. med. Soc Caes. 
Leop. Car. n. cur. XVII. 263. tb. 22, f. 3. 

Rana Thaul Molina, Comp. d. I. hist. nat. de Chile. 194. — 
Rana lutea Gmel. Linn. S. Nat I. 3. 1050. 21. 
Bufo Thaul Lesson Voy. d. la Coquille. Hist nat. IL 1. 64. 

pl. 7. f. 6. 
Sei «JRenboja unb Sucuman, gemein; auf Höfen unb in feu*ten 

3immern beS SlbenbS ft* jeigenb. — 
42. B. U ' O r b i g n i i , Dum. Bibr. I. I. 697. 10. 7)0/6. 

Voy. Am. mer. V. I I . pl. 15. fig. 5—7. 
Sapo ber (Jinbeimifcben, roie alte Ätötm unb gröfeffe. 
«Bei S a r a n ä , fäuffg. - Dort bie einjige Slrt Äröte, wekfe i* 

wafmafm. — 

Vie r t e Ätaffe. 

gifeffe» Pisces. 
«Die S*wierigfeiten, wel*e mit beut Ginfammeln brauchbarer Süff» 

roafierfifebe beS Sa Slata »©ebietes, roie überfaupt aller Stnnenlanber »er, 
bunben fmb, faben mi* atgefalten, »oUf.änbige Sammlungen ablegen; 
iAbabe nur an ein Saar Orten, wo id, mid, längere 3«t auffielt, einige 
Süffwfefff*e fennen gelernt unb fettige in ber «Reife bereits ermahnt; 
teer \Z• icf biefe wenigen Sitten überft*ttid) jufammen unb »erfpare tfre 
miffenf*aftli*e Sefanbtung für bie 3ufunft. — 

1 gamil. P e r c o i d e s 

I. ©att. P e r c i c h t h y s Girard. 

Proceed. Aead. Nat Sc Philad. VII. 1857. 
| . P. l a e v i s , Jenys, Zooloyy of the Beagle, V. I pl. I. -

Girard, Gilliss U. S. Nav. Astron. Exped. IL 230. 
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SluS ber Saguna @uanaca*e, fommt na* «JRenboja auf ben 2Rarft 
in «JRenge jtim Serfauf unb feifft tei ber Se»ötferung üterall Trucha 
(goreile). 3 * ffnbe jWif*cn meinen Gremplaren unb ber Sefffreitung 
a. a. 0. feinen anbern Unterf*ieb, als baff bie meinigen gröffer, fräftiger 
getaut unb überall mit gröfferen f*märjli*en Sunften in ben SBinfeln beS 
S*uppenfleibeS befefet ffnb. Slu* bie unpaaren gloffen unb bie Sruft* 
floffen finb fo punftirt. Son Perc. chilensis Girard I. t, womit i* ben 
gif* früfer »ergti* (Sfteife 1 S. 310), ift er gut »erf*ieben. — 

2. ©att. B a s i l i c h t h y s Girard. 
Gilliss U. S. Naval Astron. Exped. IL 238. 

2. B. C u y a n u s , Nob. 
Gtenbafer — Siel gröffer, als B. niierolepidoplerus Girard 

a. <i. 0. pl. 30. /'. 3., über 10 3dl lang, baS S*uppenfleib breiter, bie 
Oberflä*e beS HopfeS irregulär mit gröfferen S*uppen bebedt; bie 2lnal= 
floffe länger, aber au* nur mit 15 Straflen. — 

2. gamil si luroides. 

1. ©att. T r i c h o m y c t e r u s Cuv. Val. 

3. Tr. M a c r a e i , Girard, Gilliss U. S. Naval Astr. Exped. 
IL 245. — 

3n ben Stcequien unb Sä*en tei «JRenboja, bie aus bem gluff ge» 
fpeiff werben; — Seutn. «JRac «Jtae entbedte ben gif* im Sa* »on 
USpatlata, ber in ben 3tio «JRenboja fällt, unb beffen SBaffer tis ins Stabt» 
gebiet gelangen. — SDa bie 3afl ber gloffenftrafleit a. a. 0 . ni*t ange» 
geten ift, fo fefee i* fie na* meinem Gyemplar fer. Sruffffoffen j e f n , 
Sau*floffen f e * S , «Jlfterffoffen n e u n , «Rüdenfloffen n e u n j e f n. Sie 
tebeutenbe Sänge biefer gioffe ma*t bie 2lrt fenntti*. Sgl. b. «Reife 
1. Sb. S. 310. 

2. ©att. Lor ica r ia . 

4. L. m a c u l a t a , Bloch. 

Cuv. Vnlenc. hist. nat. d. Poiss. — D'Orb. Voy Am. mer. V. 
2. 8. Poiss. pl 6. f. 3. 

3n ben Sä*en bei lucuman; roafrf*eiiili* au* tei «JRenboja. 

3. ©att. B a g r u s Cuv. Val 

5. $n ben ©ewäffern bei Sucuman ffnbet ft* fäuffg ein «JBelS, ge» 
gen 1 guff lang, ben i* für eine neue Slrt "ber ©att. Bagrus falte unb 
na* feiner gunbflelle Bagr. Tuciunanus nenne. Die auSfüfrli*e Se= 
f*reibung muff i* mir für bie 3ufunft »orbefalten. Sgl. b. «Jteife II. Sb. 
S. 162. Gr wirb »on ben Gtnfcimifffen etenfatlS Bagra genannt. — 
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3. gam. Characinei . 

Müll Trosch. Horae Irhth. 1. Sf II. 

1. ©att. M a c r o d o n Müll. 

6. M. T r a h i r a , Müll. I, l. 6. 2. I 
Esox malabaricus Bloch. 

Erylhrinus Trahira Spix tb. 18. 
Erylhrinus macrodon Agass. ap. Spix., pag. 43. 
Tararira ber (Sinffeimifcben. 

3m «Jtio Saranä unb Salabo, an tiefen Stellen ber Sagunen, fteft 
ruhig im «Jßaffer unb lauert, bis Seute fommt. — Sie 'Jlbbilbung in 
S p i x 5Berf iff offenbar ni*t na* bem Sehen gema*t unb ganj miffratfen; 
icb befijje eine beffere, welche ich fpäter publiciren werbe. — 3)aS gleifcf 
beS gif*eS ift rooblfffmedenb, er roirb 1^—2 guff lang. 

2. ©att. P a c u Spix. 

1. P. n i g r i c a n s , Müll. I l t«. 5. 2. — Spix tb- 39. 

Prochilodus nigricans Agass. Spix. pag. 64. 

Boya ber ©inbeimifcben. 
3m «JRanantial be «JRarlopa bei Sucuman unb im 9tio Salabo, bei 

Santiago bei Gffero. — 2Birb bis 1 guff unb brüber lang, unb ift ber 
gefffäfcteffe gif* beS SanbeS jur «Rafrung. 2Ran fängt ifn mit ber «Jlngel, 
an bie er gern heifft. - Sgl. b. «Reife II. Sb. S. 162. 

3. ©att. S c h i z o d o n Agass. 

6. Seh. s u c c i n e t u s , Nob. 

3m «Rio Saranä, tei «Rojario. — kleiner als Seh. fasciatus Spix 
Agass. nur 3—4 3oU lang, bie S*uppen na* Serfältniff gröffer, nur 
8 «Reifen jroifffen «Jtüden unb Sau*floffen unb 40 «Reihen in ber Linea 
lateralis. Seber Äiefer mit 8 ffbroarjen, fammartig gejadten Sahnen, aber 
bie äufferffen jeber Seite f*nell »iel Heiner als bie mittleren, garte fit» 
tern, ber «Jtüden braungrau, ba»on auSgefenb 4 bunfle Sinben, bie fi* 
gegen ben Sau* ausfeilen unb in glei*em Slbftanbe »on einanber ftefen; 
Slnalfloffe an ber SafiS f*ieferf*roarj, S*roanjfloffe an ber unteren Hälfte 
gegen bie Spike fin bunfter, aber ofne beutli*en gled. — 

4. ©att. T e t r a g o n o p t e r u s Artedi. 

9. T. m a c u l a t u s ? Müll. Trosch. 1, l. L 14. 3. 

Albula maculata Linn. 

Salmo biinaculatus Bl. 
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3m «Rio Saranä, tei «Rojario. — Dual, jiemli* fo* , ftarf feitli* 
jufammengebrüdt, bie Sänge wenig mebr als baS «Doppelte ber Höfe; 
S*uppen flein, i* jäfle 18 «Reifen jroif*en «Jtüden unb Sau*floffen unb 
WenigftenS 50 «Reifen in ber Linea lateralis. «Silberfarben, «Rüden blei» 
grau; am Slnfange ber Linea lateralis ein fffmarjer gled. Sänge 3", 
Höfe 14/'. — «Rad, biefer Sef*reifung mö*te i* ben gif* auS bem Sa» 
ranä lieber für eine eigne Slrt falten unb mit bem «Ramen Tetragonopte-
rus signatus belegen. — 

5. ©att. S a l m i n u s Agass. 
10. S. b r e v i d e n s , Müll. Trosch. I. I. 16. 19. 1. 
Hydrocyon brevidens Cuv. Mim. d. Mus. V. 364. pl. 23. f. I. 

— D'Orbigny, Voy. Am. mer. V. 2. 10. pl. 9. f. 3. 
Durado ber (Sinffeimifcben. 
3m «Jtio Salabo bei Sa ge. — Gine äfnli*e ater fleinere Slrt 

»on mefffnggelter garte fanb fi* au* im «JRanantial be Dlarlopa tei 1u» 
cuman; ba i* fie ater niebt genau mit ber gorm aus bem 9tio Salabo 
üergleufen fann, fo laff icf eS unentf*ieben, oh baS bloffe 3«genb» ober 
Slrtunterf*iebe finb. 

6. ©att. S e r r a s a l m o Cuv. 
11. S. a u r i v e n t r i s , Nob. 

3m «Jtio Saranä, tei ber Quinta. — Son Hanbgröffe, 6 3oll lang, 
4 3dl fo*/ ffarf feitli* jufammengebrüdt, bleigrau am «Rüden, golbgelt 
am Saucf, bie Seiten allmälig bur* weiff barin übergefenb; S*roanj» 
unb SRüdenfloffe grau, bie tefetere f*roarj gefäumt; Slfterffoffe etenfallS 
f*roarj geranbet, aber gelb, wie Sruft» unb Sau*fIoffen. S*uppen fefr 
flein. 3n ber 9tüdenffoffe lö Strahlen unb bacor 2 Sta*elffraflen, in 
ber Scfwanjfloffe 24 Straften mit je 3 Sta*eln am • «Ranbe oben roie 
unten; Slfterffoffe mit 33 Strahlen unb 3 biden Sta*eln am Slnfange. 
Oberfiefer mit VI fffarfen, fpifcbreiedigen 3äfnen, unb bahinter am (Bäu
men jeberfeitS 6 fleinere 3äfne; Unterfiefer mit 14 groffen, fpUjbreiedigen 
3äfnen; Sunge unb jtiemenbogen jafnloS, erftcre bid unb fleifffig; 6 
Straften in ber «JRembrana trun*ioffega, bie Saucffante fein aber fefarf 
fägeartig gejadt. — Srufffloffe mit 18, Sau*floffe mit 6 Strahlen. 

12. S. r h o m b e u s ? Cuv. Mem. d. Mus. V. 367. — Müll. 
Trosch. I. I. 22. I. 

Salmo rhombeus Pall. Spie, zool VIII. 57. tb. 5. f. 3. 
3m Dito Saranä bei «Rojario. — ©röffe, Qlnfefn unb 3ei*nung 

ganj roie Serras. niarginalus Val. D'Orb. Voy. Am. mer. V. 2. 10. 
pl. 10. /'. 1. ater bie Slnalfloffe einfarbig, ofne rotfen unb f*roarjen 
«Ranb; wofl ater fat bie S*roanjfloffe am Slnfange eine treite fffmarje 
Sinbe. SDafer Wofl eigne Slrt, wel*e id) Serrasalmo nigricauda nennen m.ö*te. 
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4. gamil. C l u p e a c e i . 

©att. Pe l l one Val. 

13. P. Orb ign ianum, Val. D'Orb. Voy. Am. mer. V. 2. 
6. - Cuv. Sf Val. hist. natur. des poiss. Vol. 20. pag. 202. 

Pristigaster flavipennis D'Orb. Voy. Atl. Poiss. pl. 10. f. 2-
Salmon ber @inf)eimifcben. 
3m 9tto Saranä, «Jtio Salabo, «Rio J)ulce unb «JRanantial be 2Raj» 

lopa fäuffg; einer ber gemeinften gif*e beS SanbeS. «JBirb nur mit ber 
ganje geffo*en, weit er in ben Sö*ern am «Jtanbe beS Ufers jmifffen ©e» 
wä*fen fi* auffält unb nkft an bie 2lngel teifft. Sgl. b. «Jteife I. Sb. 
S. 455. unb II. Sb. S. 163. — 

2. liebet bie nörblidje Hälfte ber ©ffatre. 

3u ©runbe gelegt rourbe tei ifrem Qmtrourf fauptfäcblicb bie 
Sbarte be« 9tio ©afabo »on Sogf)tan, welcbe icb fcbon früher 
errpäfinte. 

fX)ie ©egenb »on S u c u m a n tie (Sa tamatca , namentltcb 
bie Sticbtung ber S i e r r a Slconquija unb ber »ietenba»on fferab-
fommenben gfüffe, ift nacb meinen eigenen SBaffmeffmungen roäffemb 
ber Steife feftgefteltt roorben unb fann at« eine burcbweg neue, aüe 
früheren Sffarten biefer ©egenb bericfftigenbe 3)arftetlung angefpro* 
eben werben. — 

Raffelte gilt »on berSour nacb So ff aca» ana , bte falberen 
gffarten taffen biet einfacb eine Surfe unb tejeicffnen bamit bie Un* 
funbe ber bortigen ©egenb. , 

9cocb mefr Sßertr, fege icb auf bie 3)arftetlung be« Zexxaini 
Der 6 o r b i t l e r e n jroifcben dopaca»anaunb 3orquera, reff). 3unta«, 
waö früher aueb nur oterfläcblicb Mannt war. 3rf> »erwetfe ben 
Mer, rooö biefe ©trede betrifft, auf bie Sfarte in « ™ - f ^ -
.uann's geographischen Mittheilungen 1860. Taf. 16, Weltbe ba« 
Serrain in bofcpettem gjcaaffftabe batftelft. 3nbeff ift ju rügen, baff 
auf biefer Gffarte ber 9Uo ©alabo »u weit naeff Seften.ytooft 
rourbe, er muff parallel bem 9tto b l a n c o nacb ^rbnorboft bin, 
aufzeigen unb bemfetben etwa fo nabe taufen, rote ber Slrt off o 
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«Blanco bem «Rio S t a n c o . Slucb ift bie Segelinie im Shal be« 
«Jtio S o r q u e r a ober 9lio S o p i a p o unricbtig auf ba« öftticbe 
gfuffufer gebracht; fte läuft faft immer auf bem weftlicben binaf 
unb berührt ba« öftlicbe Ufer ftet« nur auf furje ©trecfen. — 3n 
dfnlicber Slrt ift ber Sauf be« Sege« unterhalt 3unta« »erfehlt, bie 
©traffe gebt »on $ o t r e r o granbe auf bie weftlicbe ©eite üter, 
feffrt tei @. Slntonio auf bie oftlicffe jurüd, tleift hier fi« *ßotre* 
ro'feco unb üterfcbreitet bort ben gtuff wieber nacb Seften, um bei 
babetlon auf bie oftltcben Ufer jurürfäufebren. 3)enfelten 3crtf,um im 
Sauf ber ©ifenhabn fi« 6 opiapö bäte icb in ber 9teifefcbi(berung 
l@. 296.) bereit« tericbtigt. gerner liegt bie ©teile be« ^ocbofen« 
ber ©etrüber © r b m a n n tei 3unta« ju weit füblüb, er muff etwa 
3 Sinien weiter nörbtub in bie 9Jcitte ber ähnlichen fleinen 33erg* 
ffblucbt gefegt werben, welche hier ben 23ergrürfen untertriebt. Slucb 
fefftt bie grabe ©traffe »on ^ a t e l t o n nach Sf fanarc i t lo , welcbe 
burcb bie tei Sa Slnguftura angebeutete ©ebluebt hinaufführt. 

fDte ©egenben ber (Sparte nörbtieb »on S u c u m a n ftnb groff* 
tentbeit« nacb ben Stinerarien ber Slbftanbe ber Jpauptorte »on ein
anber, wie fie im St tmanaque nac iona l Sirgentino »erliegen, 
entworfen; id) fann bie Dortige Serrainangate nur im Sttlgemeinen 
»ertreten, glaute ater, ba« ©anje ber 33obenconfiguration richtig ge
troffen ju baten. — 



©turffef ler. 
3m erften Sanbe. 

©eite V.i Seile 3 oon oben lie« 6 ,a le rn ftatt linleua. 
„ 203 „ 13 „ „ „ Erfahrung „ Gtrfdjeinung. 
„ 305 „ 10 „ „ „ f;\sciolatiis „ fasciolotiis. 

311 I „ „ „ pl. 6. „ pl. 16. 
„ 383 „ 13 „ „ „ muffte „ mufite. 
„ 343 unb 401 ift bie «Dcitteljal,l be« ©omnter« oon «Bcennojn in 18.99; 

bie be« gebruar in l*,76; bie be« §crbfte« in 13°,r»0 unb fte be* 
gaitjen Safre« in 13°, 170 unijuänbern. — 

„ 458 Seile 13 bon unten lie« ©ogleid), ftatt Sugleitfj. 
„ 486 „ 11 „ oben tie« Poecilaspis ftatt Poecilapsis 

3m jweiten Sanbe. 
©eite 296 Seile 11 Bon unten lies Inf. 16 ftatt Xaf. 19. 

312 3eile 18 oon oben lies ©eeBöge In ftntt ©ingoogelu. 
" 335 fefce in bie lleberfcfrift XXXIII. ftatt XXXII. 

391 Seile 6 Bon unten lie« aurispinosus ftatt aurip'mosub. 
407 2 „ „ «Dtillimetern „ Zentimetern 



ÜRacbttäge. 

Der int erften Sanbe ©.260 unb ©. 321 au« bem Slrrofo 
PC USpatlata erwähnte Äref« ift gewiff eine Slrt ber ©attung Aeglea 
unb waf)rfcfeinlich ibentifeb mit Aeglea laevis Latr. M tidw. hist 
nat. d. Crust 11.260. Desmar. Cons. giner. 187. pl. 33. f. 2.— 
Die aweite, »on sJcicolet in Gays Fn. chil. 111200. pl. 2. f.\ als 
Aeglea deniiculaia fefebriefene Slrt fefitje ich etenfall« au« einem 
Sacb bet Sanba oriental tei ÜJcercebeö. 

Der Äret« au« bem 9lio paranä, welchen ich I. Sb. ©. 404 
als Potamergus platensis unb unter bemfelfen Tanten im II. Sbe. 
©.20 au« bem 9xio ©alabo erwäffne, gehört ju Der »on sJJcilne 
(Sbwarb« in ben Archiv, du Mus. etc.Wl. 178 aufgeftetlten, neuen 
©attung Dilocai cinus, ift ater eine f i«her untefannte Slrt, wofür ich 
nunmebe ben Tanten Dil. platensis »otfcflage. — 
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BRASILIANA DIGITAL 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
 
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que 
pertence a um dos acervos que participam do projeto BRASILIANA 
USP. Trata‐se de uma referência, a mais fiel possível, a um 
documento original. Neste sentido, procuramos manter a 
integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no 
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e 
definição. 
 
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. 
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são 
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial 
das nossas imagens. 
 
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, 
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao 
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não 
republique este conteúdo na rede mundial de computadores 
(internet) sem a nossa expressa autorização. 
 
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor 
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. 
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra 
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você 
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital 
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, 
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 
imediatamente (brasiliana@usp.br).  


