


* 

-Ufii.r - J^-';:::-^::<'^ •'-'.:'.-. :> 

^ I i £ U ^ 
J 



Jl c i f e 
burcf) bie 

8<i $fata-®taate ' t t , 
mit befonberer «Jtüdfficft 

auf öi« pfeifet)« p«f'4>aff«nbeit unli öen ttu;Uurju|ianfc 

ber 

«uSgefüfrt 

in ben Saferen 1857, 1858, 1859 unb 1860 

sott 

Dr.jgkrtnamt JUunneißer,, 
e. ä. »PTof.bft Ideologie unb iDirertor iet jool. Sßufeuml 

bct Uniserfitöt $atle. 

/ •*-

dttfttt panb. ? 
«Die f ü b l i c f e n f r o ö t n j e n u m f a f f e n b . 

#Bh einer Cb.ort« uns einem ®itel-pit»e. 

AT)IEM-:i *0 
V*rf« -*n i i l , 

»alle, 

2>rucJ unb SJerlag »on § . 233. ©cfmibt. 

1861. 





SSorrebc. 

Durcb »orliegenben Strifebettcbt beabftcbtige ich, nicht floß bem 

*ßuflifum eine allgemeine ©cbilberung beS »on mir bereiften SanbeS 

au geben, fonbern audt) ©elehrten unb gacbgenoffen bie 9tefultate ber 

wiffenfcbaftlidben Sefcbäftigungen anjubeuten, benen ich wäbeenb mei* 

neS Aufenthalts im Sa 5ßlata*®ebiet obgelegen habe. 3n fpeaielle* 

ren Seatbeitungen werben bie »erfcbiebenen, hier Iura behanbelten 

©egenftänbe fpäter ans Siebt treten, unb bann mit ben nötfeigen ar* 

tiftifefeen Ausführungen »erbunben werben, ohne welche eine auf Sin-

fchauung gegrünbete Unterfucbung ebenfowentg ausgeführt, xoie eine 

Slnftbaulicbteit beawecfenbe Darftelfung erreicht werben fann. SltS 

fotebe fpätere Sirbetten beaetefene icb hier ttortäuftg: 

1) (Sine pfetyfilaliftbe Sefcbrethung ber ©egenben ber 

Slrgentinifcben 3lepubltl, in benen icb mieb längere 3eit aufgehalten 

habe; worin bet)anbelt werben foll: 

a. bie Älimatologie, 

b. bie allgemeine ©eograpfne, 

c. bie geognoflifebe ©truftur beS SobenS, unb 

d. bie barauf lebenbe fXbierwelt. 

2) (Sine ©ammlung genauer, bureb grofe SabteauS erläutet* 

ter Slnftcbten ber ß o r b i l l e r e n unb Ijauptfäcbltcbften Sergfetten 

ber Slrgentinifcben Sanbe, welche icb an Ott unb ©teile entworfen 



iv SSotrebe. 

unb au« eigner Slnfdhauung näher lernten gelernt habe. Darin fttu 

ben ifeee weitere Erörterung: 

a. Die öfttidhen (Sotbitleren in ber $ro»ina »on SJcenboaa. 

b. Die ©orbilleten jrotfdfjert (Sopacat-ana unb (Soptapö. 

c Die ©terra be Slconquija. 

d. Die oftlicbe Jtette ber ©ierra be Korboöa. 

e. Die ©ierra be USpallata. — 

©obalb e« bie Umftänbe mir geftatten, werbe icb biefe in ibeen 

^auptumriffen bereit« »oltenbeten Sirfeiten aur SluSfübeung bringen 

unb bem aunächft erfcbeinenben anleiten Sanbe biefer 9teife unroitteU 

bar folgert laffen. — 

£ a l t e , b. 4. gefetuar 1861. 

£ • 23urtnetfier. 
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I. 
Smett unb Slnfatig ber Steife burd) ben atlantifcfen Ocean. 

>£eit meinet Jpetmfefee aus Staftlien im Slprtl beS 3afeeeS 
1852 fjatte baS Verlangen, nodhmalS ben Soben ©üb*SlmetifaS 
aum ©egenftanbe einer wijfenfcbaftltcfeen Oietfe machen au bütfen, 
tnicfe nicht »erlaffen Wolfen; — je weiter bie 3eit »orrücfte, um fo 
mehr fteigette ftdt) meine @efe.nfucfit, tiS ich enbtüb au Slnfang beS 
3at)reS 1856 micf) entfcfefojj, für bie.SluSfübeung meine'S Sorh,abenS 
ernfthafte ©chritte au »erfudben. @S war meine Slbftcbt, bie Steife 
ba wieber aufauneljmen, wo fte burdt) meinen Unfall in Srafttien 
unterbrochen werben war; — ich wünfcbte nunmehr bie Sirgentim* 
fchen ^3ro»inaen befeufs einer allgemeinen pljtyftfalifcben Untetfucfeung, 
mit befonbeter Siücfftcbt auf bie 3o»fogie, »on SuenoS SlireS bis 
an ben guf ber (Eorbilferen au burcbwanbern unb »on ©üben nacfe 
Sorben, wie »on Offen nacb Seften in gleichet Slbftcbt au burdh> 
fireifen. SltS icb biefen Sßtan au»örberfl gegen meinen würbigen, 
»iefjäfeeigen ©önner, ben £erw Sil. ». £ u m b o l b t , auSfpracfe, 
munterte berfelbe mich lebhaft au meinem neuen Unternehmen auf 
unb »erfpeacfe, meine Slngetegenbeit unmittelbar bei be« JtönigS 
SJtajeftät befürworten au wollen. 3n bemfetf en ©inne äußerte ftcfe ber 
(Surator ber Untoerfität £aUe, £ert ©et;. Ob.*9teg.*9tatf; ^ e r n i c e , 
in Seaug auf be« £erm üDtiniftetS »• 9taunter @rc, unb nicht 
minber interefftrte ftcfe £etr ©ei). Ober*9ieg.*9tatb, % ©cßutae, 
mein erprobter »äterlidher greunb, für baffetbe; — alle brei bemü* 
beten ftdb, meinen Sünfeben auf jebe Seife entgegen au fommen, 
was icb bjet gern unb mit lebhaftem Danfe befenne. @o gefcfeab, 
es, bafj mir au Ofiern ein einjähriger Urtaub, unb nach Sittauf 

SSurmeiftet, Steife. 1. 331)- l 



2 gäbet an Sorb be» %amax. 

beffethen noch fernere girjei 3at)re nebft angemeffener ©eibunter* 
ftüfcung »on ©r. SRajeftät bem Äonige hulbreicfeft bewilligt wurbenj 
icb fonnte im £erbft meine Steife »ertrauungSt-oll antreten, nacfe* 
bem bie nöthigen SSorbeteitungen fcfeon im Saufe beS ©omtnerS ge* 
troffen unb meine wiffenfcfeaftlicben Slpparate »ot mir mit einem 
Hamburger ©cfeiff nacfe Stio'be Saneiro abgegangen waren. 3<fe 
felbft gebacbie micfe mit bem ©ngtifchen Dampfboot bahin au be* 
geben, um »on bort bie Seiterreife, nacfe luraet 9taft bei meinen 
lieben greunben, a*»eclmä#gft unter bereu Seitatb, anorbnen au 
tonnen. — 

Den 9. October 1856 tag ber S a mar , baS fcfinellfte »on 
ben ©cfeiffen ber Royal Mail Steam Packet Company, Welche nacfe 
Stio be Saneiro fahren, auf ber SDtitte $eS Soutbampton-Waters 
aur Slbfabrt bereit: bie $ajfagtete fammelten ftcfe am Ouai beS 
^afenS »on ©outbampton, um ein Heines Dampfboot ju befteigen, 
wefcfeeS fte an Sorb be« fXamar bringen fotlte; eine a.af)treicfee 
aSerfammtung tjatrte auf bie (Srtaubnifj, baS Soot betreten au bür* 
fen, aber immer nocfe aögerte man, fte au ertbeifen, weil erfi baS 
aatjtreicfee ©epäcf in anbere fteine ©egelboote »erlaben werben feilte, 
woau jeber $affagier für jebeS (Sotli 1 sh. gracfetgelb aabjfen muffe. 
DaS fcfeien Sitten eine für eine Royal etc. Comp, unbillige: Prellerei; 
man murrte lebhaft über bieS Verfahren, benn auch nicfet ba« 
fleinfte Rädchen burfte ber Steifenbe auf ben Keinen Dampfer mit 
ftct) nehmen. Snbticb waren bie ©adben eingelaben unb man ging 
an Sorb; baS befummle Dampfboot würbe budhfiäbticfe mit -äJien* 
fchen vollgepfropft; üftiemanb fonnte ftcfe rühren unb wer etwa« fpät 
baS 3iet erreichte, ber mufjte flehen bleiben, wo er ftanb, an Sewe* 
gung war in biefetn ©ebränge nicfet weiter au benteit. ©o fufee 
baS überlabene ©cfeiffcfeen bem Samar au unb etreidbte ife,n gtücffidt) 
nacfe, einer fe,afben ©tunbe; man flieg aus unb fcböpfte ber)aglidf) 
Silbern, als man in ben fcfeönen, mäjjig eleganten Staunten beS 
gtojüen herrlichen gabeaeugeS ftcfe wieber frei bewegen fonnte. Stadt) 
einiger 3eü lamen aucfe bie ©egetboote mit ben Jtifien unb Mafien 
ber Steifenben, bie unbefeben in ben ©cfeipraum gepacft würben, 
wenn nicht ber (gigner aufpaßte unb baS ©tücf, welches er füt 
feine Sebütfniffe nötfn'g fe,atte> an ftcfe rif. @S gelang mir, mein« 
feeiben Steifefoffet feflaufe,aften unb in meine Qtajüte bringen JU laf 



greife ber Kajüten. 3 

fett, ©o war icfe nadt) einer ©tunbe häuSlicfe eingerichtet unb Ijöcftft 
aufrieben, bie erfet)nte Steife enblidh antreten ju fönnen. 

GrS giebt auf ben ©nglifcfeen Dampffcbjffen, bie nadt) Sta* 
fttien unb bem Stio be la tylata fahren, »ter klaffen »on (Sajüten 
au »erfdhiebenen greifen; jroei .Klaffen liegen im »orberen £f)eit beS 
©cfeiffeS unb gelten für geringet, als bie betben anberen im feinte* 
ren Steile; jebe »on betben Slbtfeeilungen bett Sajüten für eine 
SJSetfon tmb für tfoei ^Jerfonen. Der *ßretS ridhtet ftdt) barnacfe, bie 
tb,euerften ftnb bie Qüinaelncajüten I)inten, bie feiüigfien bie Doppel* * 
(Eajüten »otn; fofgenbe greife muffen für bie »erfcbiebenen ©tatio* 
nen geaafelt werben: 

©ta t ionen . 

SDtabeira 
Teneriffa 
@t. Sittcent 
*ßernambuco 
Sabia 
Stio be Saneiro 
3Jtonte»ibeo 
SuenoS SlireS 

£inten. 

einjelu. 

2 6 * . 
35 „ 
45 „ 
50 „ 
52 „ 
60 „ 
70 „ 
70 „ 

gür 3roei. 

1 8 * . 
25 „ 
30 „ 
35 „ 
37 „ 
45 „ 
50 „ 
50 „ 

Sßortt. 

einjelii. 

2 1 * . 
30 „ 
35 „ 
45 „ 

47» 
50 „ 
60 „ 
60 „ 

gut Sroei. 

16 £ 
22 „ 
25 „ 
30 „ 
32 „ 
35 „ 
45 „ 
45 „ 

Die Kajüten liegen übrigens hinten wie »orn in awei ©tagen 
übereinanber; bie oberen (Main deck) haben größere genfter unb 
fcifdhernSuftfitom; bie unteren (Lower deck), au betben Seiten beS 
©peifefafonS, ftnb bunffer unb belfommner, aber etwas geräumiger. 
3m Uebrigen ftnbet in ber Seljanblung ber ^3affagiere biefer »ier 
Älajfen lein Unterfcfeieb ©tatt; alle effen an berfelben Safel unb 
haben, aufer Sein, Sier unb ©pirituofen jebet Slrt, für bie ganae 
Selöfiigung in bem gabegelbe mit beaabjt; fte erhalten bafür atoei* 
mal tägfidh Jtaffee ober %hee (JRorgenS unb SlbenbS) unb aroeimal 
table d'höte (um 11 unb um 4 Übe). — 

Obgleich; icfe mich aeitig genug nacfe. Sonbon gemelbet unb 
butcfe einen Sefannten ein gabebitlet nacfe Stio be Saneiro hatte 
nehmen lajfen, fo erhielt icfe bocfe nur eins in einer »orberen Sa* 
jüte für awi ^erfonen; waS mir nicfet tiefe war au erfahren, icb 
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wünfcfete wo mögliefe aaein au fein. Sitte ®inaeln*SilIetS, bief eS, 
feien fcfeon »ergeben. Sin Sorb gefommen, unterfucfete icfe fogleicfe 
meine (Sajüte unb fanb, baf fte bie fcbfetörefte, b.fe. »orberfte, 
«einfte unb unbequemfte »on aaen war. Das »erbrof mich, icfe 
lief meinen Unmutb laut werben, unb erfuhr alsbafb, baf fe.inten 
nocö einzelne Kajüten bisponibel feien. 211$ icfe tnicfe beSbafb an 
ben ©cfetffSaabfmeifter (Purser) wanbte, fagte er mir: O ja , icfe 
fönne, wenn icfe bie Differena nachzahlen wolle, gleicfe eine Kajüte 
feelommen. Statürficfe jaljlte icfe bie 25 *ßfb. @t. unb war nun £ert 
in meinem eigenen £aufe. 3<fe führe baS abftcfetlidt) an, bamit an* 
bere Steifenbe ftcfe batnadh richten fönnen; bie Seantten in ber Of* 
ftce ber Royal Mail Steam Packet Company au Sottbon (55. SJtoor* 
gate ©treet) geben wo mögtiefe bie fcfelecfeteften Kajüten, namentlidt) 
an ihnen unbefannte $erfonen fort, unb refer»iren bie befferen für 
ben SiottjfaÜ bis autelt, ober weit fte biefe boefe immer noch foS 
werben. Darum ift eS nicfet gut, ftcfe jeittg ju metben; eS feibenn, 
baf man an bie Ferren OfficerS nacfebrücfficfe empfohlen werbe; 
wer als unbefannte $erfon or)ne Stauten bei ihnen eintritt, ber 
wirb mit bem afegefpetft, was für bie guten greunbe ober nam* 
haften ^erfönlicfefeiten au fefelecfet ifi. 

Stacfe eingenommener Sagage würbe bie Slbreife beS ©cfeiffeS 
»orbereitet unb gegen 4 Uhr Stach;mittags, als wir uns baS erfle 
SJtat auSifcfee festen, ging eS enblidh »on bannen; icfe war feeraliife 
froh,, als idh'bie grofen ©d)aufetcäber axbeiten r)örte unb baS nahe 
Ufer pfeitfd^nell an uns »orüberfdhiefen fah.; idf) af unb tranf 
mit ungemeinem Sefyagen, obgleich ber *ßlafc am Xifd) für jeben 
©inaelnen fo enge augemeffen war, baf er bie Slrme laum, ofme 
feine Stacfefearn ju ftofen, »om Setter bis aum SJtunbe bewegen 
fonnte. Sebermann war genirt burdö ben Slnberen. — Die Safel 
würbe bafeer fo batb wie möglich, aufgehoben; man eilte aufs Ser* 
beef, um bie Umgebungen, bie malerifcfee ©ngfifdhe Äüfie au be* 
trauten, in beren Stäbe wir b,infuf>ren. Slber als icfe feWuStrat, 
Ratten wir bie 3*tfel S t e ig t fcfeon hinter unS; wir fuhren bereits 
in bem weiteren Steile beS Kanals unb faben, afs eS halb in 
bunleln begann, bie Kngfifcfee Jtüfie nur noefe aus blaugrauer 
gerne herüberfefeimmern; fte war nacfe einer ©tunbe bei einbrechen* 
ber Stacfet unfern Stielen halb gänatiefe entaogen. 
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Die ©efettfcfeaft eines SranSatlantifcfeen Dampffdf)iffeS ifi in 
ber Siegel eine fet>r aaOlreicfee unb infofern aucfi eine febe gemifcljte, 
als alte Stationen barin »ertreten au fein pflegen, 9tamentticb ftnb 
bie $erbftfaf)rten überfüHt, weit fo »iefe ©üb*Slmerifaner, welche 
ben ©ommer in Kuropa, in *)3ariS ober Sonbon augebrad)t Ijaben, 
bann in tljre ^etmatt) aurücf fernen, um bem Kuropäifcfjen Sinter 
aus bem Sege au geben. Der Xamax fühlte bieSmal 178 $affa* 
giere unb barunter in ber %X)at faft alle Stationen, befonberS Kng* 
tänber unb Sraftlianer; bemnädt)ft Deutfefee, Portugiesen, ©panier 
unb 3taliener, aber nur febe wenige granaofen. Die Deutfcfeen be* 
ftanben fjauptfäcbtidt) auS awei gamitien, bie eine aus SreSfau, bie 
anbere aus SOtaina, wetcfee JtranlbeitS tjalber ben Sinter auf 9Jta* 
beira aubringen wollten; einem auf SJtabeira anfäfftgen Kaufmann 
mit ©emahfin, unb bemnächfi aus mehreren jungen Seuten, bie in 
Stio be Saneiro ober SuenoS SlireS £anbelSgef<fiäfte trieben. Unter 
ben Kngfänbern befanben ftd) bie fämmtlicfeen Sngenieure mit if)ren 
gamitien, welcfee aum Sau ber Kifenfeabtt »on *ßernambuco nacfe 
bem Stio ©. granjiSco burdf) bie Sraftfianifcfee Stegierung ange* 
worben waren. Die Statiener lieferten SMer unb SJtuftfer, um in 
Stio if)r ©fücf au »erfucfeen. Unter ben Srafttianern aeicfenete ftcfe, 
ein Slttache bei ber ©efanbtfcbaft in Serlin mit einer febe frönen, 
allgemein bewunberten jungen ©emafylin aus. Slucfe eine ©paniftfee 
gamilie gfänjte burdt) bie natürliche ©rajie unb einnef)menbe Sie* 
benSwürbigfeit ber Damen in ber ©efeüfcfeaft, bie übrigens »or* 
wiegenb aus jüngeren unbebeutenben *ßerfön(icfefeiten beftanb, »on 
benen faum Kiner anaiefeenb auf midt) einwirtte; ich gab mefee ben 
3ufcfeauer unb Seobacfeter ab unb unterhielt midt) bamit febe gut, 
aumal als bie Kon»erfation in alten Kuropäifcfeen #auptfpracfeen 
ftcfe bewegte unb, um angenehm au fein, eine ©etäuftgleit in ben 
gewöfenlicfeen UmgangSauSbrücfen erfotberte, weldt)e mir, als einem, 
beffen ©pracfeftubien b,auptfädt)ticf) auf Seetüre ftd) grünben, nicht fo 
munbgereebt ift, wie Denjenigen, bie ftembe ©pratfeen burdt) baS 
Sehen im Serlebe mit ben Stationen fetbft erlernt fyafeen. 

S a S midt) auf bem Dampffcfeiff noefe mebe quälte als bei 
meiner früheren Steife auf bem ©egelfcfeiff, war ber SJtanget einer 
paffenben unb namentlich, nü&licfeen Sefcfeäftigung. 3wat hatte id), 
merfwürbiger Seife, bieSmat »on ber ©eeltanffeeit nid)t »iel a« 
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leiben; baS ungemein ruhige SJteer tarn uns allen treffliefe au ©tat* 
ten; aber bie geräuf<fe»otle Sewegung eine« DampffcfetffeS unb baS 
©dfeleubern beS SafferS burcfe bie Stäber »erjagt afteS organtfcfee 
Sehen aus ber Mhe beffetben, fo baf ber Staturforfcfeer »öllig leer 
ausgeht. KS war mir nun ungemein lieb, meine erfte Steife auf 
einem ©egelfcfiiff gemacfet au haben; ba hatte icfe boefe einige Se* 
obacbtungen anftetten unb mich über ben Kfearaftet beS OceanS 
wie feinet Sewofenet untetricfeten fönnen; — auf einem Dampf* 
fcfeiff wäre baS nicht mögtiefe gewefen, man fteht fafi nichts, waS 
ber SJtüfee wexth wäre ju fefeen; alle SJteertbeere fefeteubett ber 
©trom ber ©cfeaufelräbet »on bannen ober in bie %iefe, felbfl bie 
entfernteren ©egenftänbe werben burdt) bie unruhigen Selten au 
beiben ©eilen be« ©cfeiffeS weiter abgeleitet. Unb »ollenbS ift an 
gangen gar nicfet au benfen, fo wenig wie an Unterfucfeung beS 
»ietleict)t ©efangenen in bem ©trübet »on SÄenfcfeen, ber ben Se* 
obadbter überall umgiebt unb belagert, fobalb er ftcfe anftfeieft, irgenb 
etwa^ anbete« »orauneljmen, als Kigarren au rauefeen ober auf bem 
Serbecf müfig berumaufcfelenbem. Se länger je mef)r wirb bie 
DampffcfeiffSreife für Seben täftig, ber nicfet baran gewöhnt ifi, feine 
3eit »öllig unffeättg ju »erbraudhen; felbft bie einaefnen nicfjt un* 
intereffanten Sefanntfcfeaften, welcfee man bisweilen mache, fonnten 
miefe nicfet für bie Sangeweite entfd)äbigen, bie aus einer fofefeen 
Umgebung, wie fte baS Dampffcjjiff gewährt, nothwenbig folgen 
muf. Scfe war ftets frof), wenn bie Steife ii)t 3iel erreiefet bettle 
unb bebauerte eS, wenn icfe genötbigt war, wiebet ein Dampffcfeiff 
au befieigen. Äeine Steife ifi abfpannenber als bie an Sorb eines 
fofefeen SranSatfantifcfeen ©teanterS ber Royal Mail Steam Packet 
Company. 

Unfere gäbet ging übrigens otyne alte läfiige Unterbrechung 
burdt) ©türm ober Ungewitter febr fcfenefl »on Statten; wir maefeten 
fotgenbe SageSreifen: 

ben lO.Oct. 12 Uhr SJtittagS 45° 30' St. S t . 5° 54' wefibS. »on 
©teenwidt), 

„ 11. „ jur felben ©tunbe 44° 51' — 8°56' — 
„ 12. „ „ „ „ 43° 0' - 9» 18' -
„ 13. „ 7 Übe Borgens in Siffabon. — 
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Sit« icb um biefe 3«t auf« Serbecf fam, waren wir fo eben 
in bie SJtünbung beS £ajo eingelaufen; man fat) bie anfangs ganj 
flachen Ufer beS hjer brei Sterlet Deutfcfee SJteiten breiten ©tromeS 
nur in feebeutenber Kntfernung, obgleidt) fte, bei ber fcfenellen gäbet 
beS ©cfeeffeS, ftcfetbar näher tücften. Da wit uns auf. ber SJtttte 
beS hinter ber 3Äünbung noch, etwas breiter werbenben ©tromeS 
befanben, fo war »on ben ©egenfiänben am Ufer nidfjtS beuttiefe; au 
erfennen; idf) wartete lange auf einen imponirenben STnblirf, bis 
enblicfe ber £r)urm »on Selem am £o«aont auftauefete unb näher 
unb näher an uns I)eranfam. Das altertfntmlicfee, aus einem mäch* 
tigen, »iereefigen Unterbau, beffen Kcfen ff eine Sacfetbiufercben 
tragen, beftehenbe ©ebäube tagt mit feinem b,ob,en mittleren, burd) 
einen SJtauerfranj gefrönten ^weiten, runben ©Hebe weit in bie 
gerne unb fleht über eine geograpbefefee SWeife »om Kentral*8an* 
bungSplafce in ber ©tabt am Slrfenal ber ÜJJtarine auf einer Untiefe 
in ber Stäbe beS nörbtiefeen UferS anfefeeinenb gana frei im Saffer. 
Salb barauf nimmt bie ©tabt mit ibeen entfegenften Steilen ifeeen 
Slnfang, man fteb,t lange #äufetreifeen, bie ftcfe burefe feine befon* 
bere Sauart empfehlen, unb mitten barunter, f)art am Ufer, baS 
berühmte Ätoftet »on Selem, ein febe eigentümlich,eS, im gotfeifefeen 
©töl erbautes, fiattfictjeS ©ebäube, welch,eS Jtömg Kmanue l bet 
©rofe a(S Slnbenfen an bie glücfticfee >̂eimfel>r S a S c o be @a* 
ma'S »on feiner erften benfwürbigen gäbet nacfe, Oftinbten an ber 
©teile ettiefeten lief, wo ®ama mit feinen übrig gebliebenen ©e* 
fährten ans Sanb flieg. Sorbem ftanb beer bie Heine Jtapetle *}3rinj 
^einrieb, S ta»iga to t 'S , einft aus ähnlich,er Seranlaffung erbaut 
unb ber heiligen 3ungfrau (Stoff, ©enf̂ ota be bea Siajem) gewib* 
met. ©egenwättig ift bieS Softer in eine Slrmenanftalt, wenn icfe 
redh,t »erfknben feeibe, für bie im ©taatSbienft »ertrüppelten @ee* 
fairer, umgewanbett worben. 3<& fetjauete, fo lange eS mögliefe 
war, mit Sobegefalfen auf baS fcfeöne, obgfeiefe nicfet febe grofe 
©ebäube, welches in feinem alten würbigen Sauftet weit über alle 
benachbarten ftcfe ergebt, unb unwiltfürficf) bie Slufmerffamfeit auf 
fteb lenfen muf. 

3n biefet ©egenb ift bie ©tabtftäcfee noefe, gana <Dcn unb 
batum ber Slnbticf nid)t gerabe imponirenb; aber je weiter man 
lähtt, um fo mefee bebt ftcb ber Soben unb geigt nun bie auf meĥ  
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teren £ügeln exbaute, böcfeji malerifefe gelegene mittlere ©tabt in 
ampbitheatralifcfeer Slnorbnung, »on bewafbeten £öben unterbrochen 
unb umgeben, auf benen ftattlidbe Sauten, baS tfönigl. ©dfefof, 
bie Sifcfeöfficfee Steftbenj, ein Kaftetl unb mehrere ßirdben »ertheift 
ftnb. Knbltch erreicht man bie grofe ^ l a g a b e K o m e r c i o , in 
beren Stäbe baS ©cfeiff »or Slnfer gebe, um Sßaffagiere auSjufe^en 
unb neue nebft frifcfeem Äobtabebatf einauneb,men. Das »erurfacht 
einen Slufentfjalt »on 6 — 8 ©tunben; man b,at alfo fjinreicfeenb 
3ett, ans Sanb au geben, um Siffabon im SlUgemeinen ftcfe au be* 
trauten. 3<fe »erfäumte bie gute ©efegenbeit nicfet unb betrat 
gegen 9 Übe ben Ouai »or ber Douane, wo gewöfintitfe, gelanbet 
wirb, gleicfe neben bem erwähnten £auptpfa& beS Orte«. — 

Die $faja be Komercio ift ein grofeS regelmäfigeS Sierecf 
unmittelbar am Ufer be« ,£ajo in ber SJtiite ber ©tabt, worauf 
»or bem befannten Krbbeben ber burefe baffetbe gänalidt) aerfförte 
Äönigl. *ßalaft ftanb. Der berühmte SJtiniftet $ o m b a l lief ben 
$Iafc in feinet jefcigen gotm anlegen, fonnte if)n aber nicfet »offen* 
ben, weil eS an SJtitteln fetjtte, alle bie »ielen neuen Sauten au 
beftreiten. Die eine an ben gtuf flofenbe füblicfee «Seite fcfeü&t 
ein fotibeS aus Ouabetn aufgeführtes f)oh,eS Sollwert1 mit eifernem 
©etänbet, wätjrenb an bie brei anberen gtofattige im heften ©töl 
aufgeführte *ßracfetgebäube ftofen; linfS, nadt) Seften, baS Slrfenal 
ba SJtarinha, reefets, nacfe Offen, bie nodt) un»ollenbete Slbuana, 
unb gerabe »orn nad) Storben $wei »on einem mächtigen portal 
burcf)brodt)ene ©ebäube mit Sogengängen »or bem Krbgefcfe of, worin 
ftdb, aufer einigen KaffeS bie Solale ber Sefjörben, auch, bie SJoliaei, 
beftnben. SJtitten auf bem $Iafce fteljt bie bronjene Steiterftatue 
ÄönigS Sofeph, I., »on einem *J$iebeftal aus weifem SÄarmor ge* 
tragen; ein mittetmäfigeS Äunftwerl, baS ftcb auf bem grofen 
^lafce aiemtieb »ertiert; im Uebrigen aber feat er feine Decoration, 
et ift mit ÄieS beftteut unb füfett an jeber Kcfe, gleichwie burdt) baS 
mittlete Sßottat, in eine §auptfirafe ber ©tabt. 3<fe ftfelenberte 
beer einige SJtinuten herum, oh,ne irgenb Semanb au fehlen; bie bef* 
tig brennenbe ©onne trieb Sebermann fort unb auefe miefe atsbatb 
in eins ber benachbarten KaffeS, wo icfe mich, einige 3eit mit bem 
©tubium ber bort anfäfftgen ©efelffefeaft unterhielt, eine Xaffe 
Äaffee tranl, unb bann in bie junäefefi tiegenbe ©träfe nacfe Often 
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einbog. Jpier traf id) hinter ber Douane eine f)ödt)ft merfwürbige 
alte gacabe einet Keinen Äitcfe,e in gotb,ifcfe, *mautifdt)em ©toi beS 
fpanifcfeen SDtittefatterS, wefcfee midt) butdt) bie Kfegana ihrer ©fut< 
ptur unb 3ierlid)feit ber Slnlage fo feffelte, baf icfe midt) lange nicfet 
fatt feben fonnte; id) trat ein in baS offene ©otteSljauS, ber Stoff, 
©enbera ba Konceicaö gewibmet, unb war feocfifl erftaunt, bas 
Snnere »öllig gefd)madfloS, einer fiaubigen, unreinlichen ©cfeeune 
äb,nfidt)er a(S einet Äapeße mit fo herrlichem Sieuferen entfpredt)enb 
au ftnben; Rauben flogen barin umher unb Slnbäefejige lagen in 
reichlicher 3 # auf ben Jtnieen. SJtidt) an einen neben mir flehen* 
ben ©dbaulufligen wenbenb, erfuhr icfe, baf bie ganae, »ocmals 
burdjweg in gleicher Klegana ausgeführte itapelfe bei bem grofen 
Krbbeben »om l.Sto». 1755 eingeftürat unb nur bie gacabe un»er* 
feb,tt ftel)en geblieben fei; ba aber gerabe biefe Äapeffe au ben 
SieblingSanbadhtSorten ber Seoötferung getjört habe, fo fei fte in 
ibeer ie&igen ror)en gorm fo fdt)netl wie mögtiefe wieber bergeftetlt 
worben. 

Kine weitere S r̂omenabe burefe bie ber ^taja be Komercio 
aunäcfeff gelegenen ©trafen geigte mir niefets, als gleichförmig ob, ne 
allen ©efemucl gebaute, brei bis »iet ©toef b,ot)e Raufet mit aab> 
reichen ©efeiebefenffern febe einfaefeer Ko'nftruction, wie fte in Kng* 
lanb ©ebrauefe ftnb; aber fein fefeöneS imponirenbe« ©ebäube. Die* 
fer ganje 3̂ f)eil ber ©tabt war burefe ba« Krbbeben aerflört unb 
mögfiefeft fd)ntU, einfadf), nadt) einem unb bemfelben SJtufter wieber 
aufgebaut worben; man hatte weber bie 3eit notfe bie Sufi gehabt, 
an gefälliges SluSfefen ober äufere Klegana au benlen, weit baS 
bringenbe Sebürfnif einer neuen, mögliefeft batb berauftelfenben 
Sofjnung alle anberen Stücfftefeten »erbrängen mufte. ©o ift benn 
baS Kentrum ber ©tabt Siffabon ein febe einfaefeer, gana fd)mucf* 
fofer £äufer*Kompler geworben, ber au bem Steicfetbetm unb ber Se* 
»ölferungSaabi einer gtänaenben Seftftabt in gar feinem Serl)ältnif 
fleht; h,at man eine biefet ©trafen gefehen, fo fennt man fte alte; 
man fann fügtiefe an Sorb aurüdffebeen. ©ehe »iet anaiebenber unb 
eleganter follen bie entlegneren fXbeife runb um baS jefcige Äönigf. 
$afaiS im Seften, unb einen auf ber Jpöbe am Stanbe ber ©tabt 
im Storben gelegenen grofartigen ©pajiergang, eine Slrt ©arten 



10 ©ie ©atljebtale be SiSboa. 

obetSßatf, feefcfeaffen fein; aber fo weit »oraubtingen befeinberte midt) 
bie furae Seit, welche baS Dampffcfeiff »erweift; baau lam, baf um 
SJtittag ein anbaftenber Stegen fiel, wefcfeer midt) nötbrgte, über eine 
©tunbe unter bem Sogengange an ber *ßfaja be Komercio Sefeufc 
äu fucfeeh. Sil« ber Stegen »orüber war, wenbete id) midt), au« bem 
Wefiltcben Stabttbeife neben ber $faaa aurücfgefefeet, wieber nacfe 
bem öftltcfeen unb gelangte hier auf eine ffeine Slnböbe, wo bie 
K a t b e b r a f e b e S i S b o a , eine atemlich grofeÄirdbe im gotbifcfien 
©tot mit awet beben Stürmen an ber gut gegfieberten gacabe ftanb. 
Set) trat ein, fcfeon weil e« meine ©ewofmfeeit ift, in fath,oIifdt)en 
Sänbern bie Äircfeen au befuefeen, um barin nadt) Jtunfteraeugniffen 
au fpäfjen unb beiläufig auefe bie weiblid)e Se»ölferung fennen au 
fernen, wie felbige in ber Äircfee au beftimmten ©tunben aus allen 
©tänben ftcb au »erfammefn pflegt. SJtein Snftinft h,atte midt) riefe* 
tig gefeitet; ein pradt)t»oll gaflonirtet ^Portier empfing midt) an ber 
£bür unb maefete midt) auf bie ©ebenSwürbigfeiten beS £eiligtr)umS 
aufmerffam. Kin 3ug ©olbaten war burdt) bie Äircbe »ert heilt unb 
hielt unter ©ewehr Sacfee, baf feine Ungehörigfeiten »orftefen; boefe 
lief man miefe ruf)ig batin umh, ergeben unb SllleS betraefeten, was 
midt) intereffttte. Sluct) btefe Äircfee hatte bei bem Krbbeben ftar! 
getitten; ein Sbeil beS hoben KhorS nebft bem ©ewöfbe war ein* 
gefrütat gewefen; aber ftatt bet aften gotb,ifcfeen Saufen, welcfee 
baS ©ewöfbe trugen, h,atte man grieefeefefee im fortntbefd)en Styl 
»on SJtarmor mit »ergotbeten Äapitätetn b,ineingefe^t, bie nun mit 
bem gotbefefeen Spifcbogenftöl »etfefewifiert merfwütbig in bem alten 
ebewütbigen unb etwas fmfteten Sau ftcfe ausnahmen. Die 3ah,l 
ber Slnbäcfetigen war nicfet grof, etwa 50 grauen unb barunter 
einige retfet bübfefee, elegant gefteibete aus ber heberen ©efellfcfeaft, 
fnieeten im ©efeiff, »on ben berumftefeenben ©olbaten bewaefet, wäl)* 
renb id) ben Änieenben gegenüber neben bem Slftar auf einem ©ifc 
$ f a | nahm unb bem Spief ber fcfeönen Orgel laufefite, baS miefe halb 
in eine feiertiefee Stimmung »erfefcte. Die Damen fefefugen »on 3eit 
au 3eit ein Sluge nad) mir auf unb wunberten ftd) ohne 3weifet 
über ben fonberbaren Äircbengänger, fcfeon weif id) bie einige wob> 
getfeibete männliche $etfönfid)feit war, welche ftcfe hier unter il>nen 
befanb. Scfe blieb bis aufefct, ba eS wieber regnete, unb fat) meine 
anbäefetigen Stad)batinnen in fonberbaren, fdt)waraen, bebedften Sta* 
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briotets fortfahren, Wor)in aucfe bie früher hinter ib,nen fnieenbe, nie 
febjenbe weibliche Dienerin mit beneinftieg. 

SJtan fjatte mir gefagt, baf eS in Siffa&on febe fcfeöneS Obft 
gebe, wa« midt) »erantafte, Krlunbigungen einjujieljen, wo fotcfeeS 
au haben fei. 3d) würbe in bie auf baS mittlere portal ber ^la^a 
be Komercio fiofenbe, nacfe bem Snnern ber ©tabt auf eine Sin* 
hohe fübeenbe ^auptftrafe »erwiefen, an beten Knbe ber gtucfit* 
unb ©emüfemarft SiffabonS ftefe beftnbe. Stad) einer furjen San* 
berung an »ier Ouerfirafen »orüber, we(dt)e in ber Sttdtjtung beS 
%a\o »on Oft nad) Sefi »erliefen, lam id) an ben bejeicfeneten Ort 
unb fanb f)ier einen geräumigen tyla%, bitfet*mit Suben unb be* 
bedien SecfaufStifcfeen befielet, aroifefien benen aablreicfee Jtauftuftige 
ftd) herumbrängten, »on ben meift weibtid)en Serfäuferinnen, bie 
ibee Saare anpriefen, »ietfältig angerufen. Slucfe mir rief man 
»on allen ©eiten au, näher au treten, unb als id) einen febe reid)* 
lid) mit fdbönen Seintrauben, Orangen, ©ranatäpfetn unb gewöt)n* 
liehen Slepfefn befehlen Zifd) fax), trat icfe heran, midt) nacfe bem 
greife au erfunbigen. Die Seute hatten atSbalb ben gremben in 
mir erfannt unb machten bemgemäf eine gana un»erfdt)ämte gorbe* 
rung, worauf iet) miefe gteiefe entfernte, wät)renb bie Serfäuferin 
mir fd)nelt einen geringeren *ßreiS nadhrief. Sit« bieS Krperiment 
einige SJtate mit mir wieberbott worben war unb man etfannt bettle, 
baf icfe miefe nicfet »etblüffen taffe, würbe mir an einem %ifd) eine 
bilfige gorberung mit bem Semerfen geftellt, baf jene ba, wo icfe 
auerft gewefen, wat)re Setrügerinnen feien unb id) hier bei ehr* 
liefeen Seuten beffer bebient werben folle; fo laufte icfe mit benn 
einen ganzen, baneben billig erljanbetten Äotb »oll »etfdt)iebener 
grüd)te unb febete bamit gegen 3 Übe an Sorb beS DampffcfeiffeS 
aurücf. £ier » w man noefi immer mit Kinnetjmen »on kohlen 
befdbäftigt; eS blieb mir noch 3eit genug übrig, bie Umgebungen 
beS Slnferpfa&eS weiter au betrachten. Son ber ©tabt fal) man 
wenig; bie b,of)en ©ebäube am Ufer »erbeeften, bei ber nahen Sage 
beS ©cfeeffeS, bie ganae bah, tnter tiegenbe, amphttr/eatrafifcb hinauf* 
fieigenbe ^äufermaffe; aber nad) ber gegenüberftebenben füblicßen 
Seite, wo ftefe ber gfuf au einem weiten Safferbedfen, einem form* 
lieben See auSbefejtt, fal) man in eine enbfofe gerne. §of)e be* 
walbete Ufer fliegen hinter ber Safferfläcfee empor, malerifdf) feefefct 
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mit Sefetöffern, Dörfern unb fieblidßen Sanbbäufern, bie einen feht 
angenehmen Ktnbtucf machten. Slm Slnfange biefeS gtofen Saffer* 
beclens, ba wo ber gfuf ftcb wieber auf bie Sreite einer fjalben 
beutfcfien SJteife »erengt, tag ein fteineS ©tabtcfeen Sltmaba auf 
hohem SergeStüden als fübticfie Sorftabt »onSiffabon; weiter lanb* 
einwärts nacfe Offen wollte baS Saffer gar fein Knbe nehmen, 
man fab. nur gana untenntlicfe ferne ©eftabe ftdt) hinter benfelben 
ergeben. — 

Ueber biefe Setradbtungen war e« 4 Übe geworben unb wir 
gingen au %ifd)e. Säfeeenb wir fpeiften, erreichte bie Äobjlenlabuttg 
ib,x Knbe; man fcfelof bie Sufen, begann baS Setbetf JU reinigen 
unb fe§te ba« ©cfiiff wieber in Sewegung. Salb bradt) and), nadt) 
aufgehobener £afel, bie Dunfelt)eit herein unb als wit eben bie 
Sftünbung beS £ajo »etfaffen bitten, wat eS Stacfet gewotben. 
Kine ftütmifcfee ©ee empfing uns ba btaufen unb watf midt) auf 
baS Saget-, icfe ging fcfenell au Sett, weif id) wufte, baf bie f)oti* 
aontate Sage mit gefebloffenen Slugen allein einige Sinberung bem 
©eefranfen au gewähren »ermöge unb feracfete bie Stad)t in aiemficfe 
fdt)Iedt)ter Serfaffung in. 2>« aufgeregte 3nft<:';nb beS OceanS 
bauerte auch, ben fotgenben %ag (14. Oct.) fort; icfe fonnte meine 
Kajüte fo wenig, wie baS Sett, »erlaffen unb habe barum nicfet 
erfahren, wo wit au SJtittag unS befanben. ©egen Slbenb lief bet 
S inb nad) unb wäbeenb ber Stacht würbe bie ©ee aHmätig ruhiger. 
Kine fcfeene Kare ©onne läcfeelte un« ben 15.Oct.; id) flanb auf 
unb betrat ba« Serbed, ot)ne weitere Sefcfewerben au empftnben-
Um 12 Uhr würbe ber Ort beS ©cfeiffeS genommen unb au 33° 18' 
St.Sc. bei 16° 14' S.Sänge »on ©reenwid) gefunben. Das blieb 
baS einsige SentetfenSwertbe für biefen Sag. — 

Den 16. Oct. 7 Übe SJtorgen« lagen wir »or ber Stabt 
guncfeal auf ber Snfel SJtabeira.*) 3d) hatte bieSnfel im Safjre 
1850 au« mäfiger Kntfernung »on Storben unb Seften gefefyen 
unb wegen ber fangfamen gabrt einen ganaen Zag »or Slugen ge* 
bcibt; beute lernte id) nun ir)re ©übfeite gana in ber Stäbe fennen, 

*) Ueber ben gegenroärtigen §8egetatiou8d)arafter ber Snfel « K a b e i r a 
ift ber lefen8mertl,e Sluffafe »on § . ©d)ad)t in «Jtettmann'S 3eitfd)r. f. atlgem. 
(Srbt. 3. «Bb. ©. 250 jtt oergletdjen. 
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benn baS Scfeiff lag fo nat)e bem Ufer, baf man bis in bie £äu* 
fer hinein aUeS beutlidt) untertreiben fonnte. gund)at liegt in 
^erraffen auf bem fteifen Slbb,ange ber «ßüfte unb t)at nur ein febe 
fdjmaleS, ebenes Sorlanb; bie ©tabt breitet fid) im Sogen runb 
um eine Keine Sai aus, beren »ortretenbe felftge Kden mit Sef> 
fligungen »erfeben ffnb. Kinige terraffenartig über einanber am 
Serge ftd) binaieb,enbe SängSfirafen folgen ber 3tid)tung beS So* 
genS unb werben »on anbeten, fleif am Serge binauffteigenben 
OtHtffrafen burcfefcfenitten. Die Käufer ftnb größtenteils Kein, 
haben aber ein teinlitfeeS, freunbliebeS Slnfel)en, weit »on ff einen 
gruefetgärten umgeben, in benen Sananen, Orangen unb Sein* 
reben neben ben fcbmuden ©ebäuben ftd) lieblid) ausnehmen. Slber 
baS Sanb benter ber ©tabt ftebt febt labe" auS; man bemerft weber 
Säume nod) ©ebüfdje; hier unb ba liegen cultisirte gfäcfeen an 
geeigneten ©teilen, aber fte »erfefewtnben in ber gerne unb tragen 
nid)t »ief aur Decoration ber beben fteilen getfengebinge bei, auS 
benen bie ganae Snfel heftest. Sefanntlid) f)at ber früher fo be* 
rühmte Seinbau ber Snfel in neuerer 3eit ein Knbe genommen; 
bie Seinberge ftnb au ©runbe gegangen unb ber SJtabetra eriftirt 
nur noch in ben kellern einiger Sohlh,abenben, welche ftcfe bei ßeU 
ten bamit »erfaljen. SJtan cutti»irt gegenwärtig auf ber Snfel mit 
febe gutem Krfolge baS 3uderrob,r, beffen Slnbau einträglicher für 
ben ©runbbeftfcer unb Sanbbauer fein foll, als ber frühere Sein* 
bau. Sluferbem werben Orangen in grofer SJtenge geaogen unb 
namentlich, nadt) Knglanb ausgeführt. Siefe Knglifdt)e gamifien 
wofjnen beer feejMnbig; anbere xeid)e Seute haben beer Sanbhäufer, 
Weltfee fte für ben Sinter feeaieben, um bem Knglifcfeen Älima aus 
bem Sege au geben. — 

Säfeeenb wir »or ber ©tabt lagen, latnen aabjteicfie Soote 
an baS ©dt)iff, welcfee gtüd)te unb einige 3nbuftrie*®egenftänbe 
ben Steifenben feil boten. SDtan arbeitet auf SJtabeira febe elegante 
unb feine Jtorbgefled)te, Heine Stäb,fäftd)en, Soitettenförbcfeen, Übe* 
gefteUe unb gana befonberS grofe, jum £I)eil febe f)übfdt)e Sef)nftüfyfe 
auS ftarfen Jtorbreifem, bie wäf)renb ber Steife, wo eS I)äuftg an 
$fafc aum Sifeen auf bem Serbed fel)ft, febe bequem ftnb. Kin 
folcfeer ©tube" foflet je nad) feiner Klegana 10 — 18 St)., felbft 
l lßfb .St . ; id) laufte einen fura »or ber Slbfafeet, wo bie greife 



14 ®ie Snfel Teneriffa. 

fcfeneU etwas herunter geben, au 8 St), unb hatte ba»on bie gan; 
Steife über grofen Stufen. Sluefi leicfete ©tiefet ober ©efeube au 
weicfeera weifen Seber werben auf SJtabetra febr bübfcö gearbeiti 
unb »on Sßaffagieren »iet getauft, weil bie fcfewaraen gewiefefte 
©tiefet in ber £ifce bem Präger febr fäftig ftnb; freiliefe nicfet f 
läfitg, wie bie »on ladirtem ©tanaleber, welcfee man nichts befl 
weniger in beifen ©egenben febe »iet trägt, weit fte nicfet genrid) 
au werben feraucfeen; beim ©tiefefpu&er trifft man bort febe JfeJ 
ten an. — * 

Kine £auptbetuftigung ber $affagiere wäbeenb ber Staft b« 
SJtabeira hüben r,atbwücöftge Suben »on 10 — 12 Sauren, welch, 
nadt in Söten an baSScfeeff fommen, unb nadt) ins SJteet gewoi 
fenen ©etbftüden taucfeen, fte »om ©runbe b,eraufb,olenb. Die @e 
fcfeidlicfefeit biefer Änaben ift wirftidh unglaublich So wie bai 
©efbftücf gefallen ift, fiüraen 5 — 6 Sungen hinterher, unb ehe ei 
noch ben Soben erreicht, bctf e« einer »on ü)nen fdjon geh,afcfel 
SDtan fann bei ber Ätarfjeit be« SJteerwafferS unb ber jähen Xief 
nicfet weit »om Ufer baS beuttiefe feben, ja nodt) 20 guf unter be 
Oberfläche erfennt man ben hellfarbigen nadten Sungen febe gu 
im Saffer. Die Sungen taucfeen übrigens nid)t nacfe Jtupfermünaen 
weit bie au wenig Sertb, b,aben unb ber bunffen garbe weg« 
fdjwerer auf bem ©runbe au feben ftnb; felbfl ein Sirpence wa 
ibeten nod) au Hein, fte »erlangten, man follte one Shilling hinab 
werfen. Unter foldben Untergattungen lagen wir bis 12 Übe SÄtt 
tags »or gunefeat; bann würbe bie Steife fortgefefct, unb wäh,reni 
betfefben bi« aum anbeten SJtorgen nichts »on Sebeutung erlebt. 

©egen SJtittag be« 17, October fafeen wir unfer nädjfteS 3iet 
bie Snfel Tener i f fa , als grauen Sanbftreifen auS bem SJteet 
auftauchen unb tarnen it)r bis 3 Übe fo weit nahe, baf ftcfe nun 
mebe i^e Umriffe fefearf unterfebeiben liefen. SJtan fährt in be 
Stidt)tung ber norböftlid)en Spifce an, bat alfo bie Ijöcfifte unb bret 
tefte Stelle ber Snfel mit bem berühmten *ßtc in gröfter Kntfet 
nung »or ftd); baS »erringert ben Kinbrud; je näher man fommt 
um fo beutfidt)er unb h,öt)er wirb bie Äüfte beS fdjmafen norböft 
ließen KnbeS, aber ber ftad) fegeiförmige $ic »etfd)winbet immei 
met)r bagegen unb fommt enbtidt) benter ben fieilen ©eljängen be« 
näd)ften ÄüftenranbeS bem Steifenben gana «"S bem ©eftdjte. S)ai 
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©dt)iff gebe in bem furjen Slbftanbe »on 2 — 2 % Seemeilen um bie 
norböfttid)e fcfemalfte ©tetle Seneciffa'S herum unb erreid)t nacfe awei 
©tunben bie ©tabt <Bta. Ktua auf ber füböftticfeen ©eite. ©egen 
5 Ut)r warfen wir bort Sinter, um ben »etbtauct)ten Jtol)ten»ottatfe, 
au ergänzen. Seneriffa ntacfet an biefet ©teile feineSwegS einen 
angenehmen Kinbtud, baS fanft gegen bie SDtitte anfteigenbe Sanb 
ifi labe", eine weit auSgebeh,nte ©anbfläcfee, unb bie ©tabt ftet)t 
aucfe, nidtjt eintabenb, »ielmebe »eröbet aus, weit we|en ber £i$e 
nu^fehe feiten Semanb mitten am Zage fein .£>auS »ertäft. £ier 
unb ba ftanben Sananen unb Jahnen atoifcfeen ben Käufern, aber 
ein frifcfieS ©rün, wie auf SJtabeira, war nicfet au bemerfen. Die 
gtöfte Uebetrafd)ung gewährten ofjne 3roeifel einige Jtetmeefe, wefcfee 
wir gana in ber Stäbe beS UferS auf einer Sanbftrafe belaben ba* 
l)infcfereiten fafeen, wabrfd)einltcfe um bie Sefajjung einer Keinen 
Sefeftigung, bie red)ts »on bet ©tabt, un« gerabe gegenüber, $wu 
fd)en einer gelfenpartie angelegt war, mit $ro»ifton au »erfeben. 
Da eS, nad) eingenommener 3Äab,laeit, fd)on au fpät war, bie Snfef 
au befuefeen, aucfe an biefer ©teile fte wenig @eb,enSwerth,eS baqu* 
bieten fcfeeen, fo blieb id), wie überhaupt Sebetmann, an Sorb; 
unfer Slufentljalt bauerte audt) nicfet lange, gegen 7 Übe SlbenbS 
waren bie Äobjen eingenommen unb wir fuhren weiter. 

Die brei fofgenben Sage gingen mit ruhiger 3ÄeereSfab,rt ohne 
bemerfenSwertbe Kreigniffe »orüber, wir maefeten nacfeftehenbe SageS* 
reifen: 
ben 18. Oct. SWittagS 12 Uf)r 26° 10' Sit. S t . 17° 5' weftt.». ©reenw. 
„ 19. „ „ „ „ 220 42' — 20° 36' - -
„ 20. „ „ „ „ 19014' - 190 V _ _ 

Den 21. Oct. SötorgenS 7 Übe lagen wix an bet Kap »erb* 
Snfel ©t. S i n c e n t , eine ber Heineren unb unfrud)tbareren ber* 
fefben, bie faft gana unbewohnt ift, aber wegen ibeeS »ottteffticfeen 
^afenS aur Jtobfenflation gewählt würbe. Da beer ein febr langer 
Slufentljali au erwarten war, weil eS an £änben fet)tte, bie Noblen 
au »etlaben unb an Sotb au bringen, fo entfcfelof id) miefe, mit 
einigen jungen Seuten anS Sanb au geben, um ben Kfjaraftet ber 
Snfel etwas näher fennen au fernen, ©o weit eS ftd) »om Sorb 
aus wab,rneh,men tief, war fte ein liemlid) fallet »utfanifcher .feget 
»on b^lbmonbförmigem Umrif, beffen üStitte ftd) fteifer über baS 
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berumfiegenbe, fanfter geneigte Sorlanb erbebt, ©egen bie Stufen* 
feite fefeüfcen |oi)e, fteite gelfenufer baS Kifanb »or jebem 3«8flng, 
aber bie nadt) ©üboft gewenbete innere ©eite beS SKonbeS bifbet 
eine fcfeöne S a i , »on beren Ufer baS Sanb nad) innen gana f«nft 
unb atlmäfig emporfteigt. £ier liegt, hurt am Ufer, ba« grofe 
Kngtifcfie JtobTenmagaain, »on einigen Käufern begleitet, unter be* 
nen ein gröfereS als Sirtf)St)auS ftcfe anbietet. SinfS »om SJtaga* 
jto, nadt) Seften, ftebt baS elegant unb bübfefi auSfefeenbe Sohn* 
f)auS ber Knglifefeen Seamten, weiter fanbeinwärtS ein äfmKleS 
gröfereS ©ebäube, baS »on ben ^ortugieftfcben Sef)örben bewohnt 
wirb. 3m Uebrigen ift baS Sanb labt, ofme in bie Slugen faUenbe 
Segetation, wenigftenS auf ben fladberen Reifen ber Snfel; weiter 
fanbeinwärtS fcfeien ftcfe Salbung an ben Slbfjängen ber fefewarj* 
grauen »utfanifd)en gelfenmaffen auSaubreiten, bie hier ben heben 
Jteget ber Krupti»ftoffe aufammenfefcen. 

Da aum bequemen Kin* unb SluSlaben ber Äofylen eine ftatt* 
liehe SanbungSbrüde »or bem Ufer am Äob,fenmagaain ftcfe, befinbet, 
fo war eS feiefit, ba« Sanb au betreten; wir fliegen aus unb ge* 
rietben fofort benter ber Srüde in Haren tiefen Sanb, auf bem 
and) nid)t ein emsiger »egetabtlifd)er $alm ftcfe bemetten lief. 
Durcfe biefeS Sanbmeer watenb erreichten wir bie Käufer neben 
bem Äot)fenmagaain unb fanben hier einen befferen, mit furaem 
©rafe fpertig befteibetenSoben; eineSteifee nod) gana junget KocoS* 
Sßatmen wat ben Käufern gegenübet angepflanat unb burd) um* 
ftellte Stäbe »ot ben betumlaufenben @d)weinen gefefiü t̂, bem ein* 
aigen £auS»iefe, baS wir bemerften. Sei l aur Sinfen, wo bie Sin* 
ftebetung ber Kngtifdfjen Seamten liegt, h»¥ gelfenmaffen ftefe auS* 
breiten, fo aog id) eS »or, miefe nadt) reefitS über bie Kbene au 
wenben, bjnter ber, fjart am Ufer, anbere aber niebrige geffen* 
Partien bie SluSftdbt begrenaten. S i r begaben unS babin, erHetter* 
ten bie getfen unb fliegen über fte in eine babenter beftnbfiefee weit 
auSgebet)nte Kbene hinab, wetefie ftd) »om Oftenbe ber Sai gegen 
baS Snnere ber Snfel bin erfiredt. Sluf biefem Sege fing id), 
unter ben Süfd)en einer eigentbümlicfeen, flad) am Soben aus* 
gebreiteten, febe häufigen ^fknae, mel)tete recht fe,übfcfee Jtäfet, 
barunter Calosoma imbricatum, Hegeter striatus, Oxycara pedi-
noides, einen Lithophilus unb einen Aphodius. ^eufeferetfen, eine 
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Oedipoda mit gelben gfügetn, hüpften jafelteid) umher; aber waS 
mid) mebe anjog, war ein fd)öner Papilio, aus ber ©ruppe ber 
©ried)ifd)en Stifter, ber ftcfe inbef ot)ne Stefc nicfet fangen tief. 3u 
meiner grofen greube bemerfte icfe auf einer anbeten, aufrecfet flehen» 
ben fniebofeen ^Iflanje eine fcfeöne ©pb,inr--Staupe, ber Staupe »on 
Sph. Galii ät)nfid), bie halb in mehreren Krempfaren aufgefunben 
würbe. 3d) nab,m alle mit an Sorb, nebft hinlänglichem Sorratf) 
ber Stab,rungSpflanae; fte fraf en aud) bie erften 2 Sage red)t gut, 
höt^l aber am britten auf unb gingen nacfe unb nad) bod) au 
©runbe, wie icfe »ermutbe a n ber beftänbig rüttefnben Sewegung 
beS ©cfeiffeS, bie ben armen gieren nicfet aufagen mocfete. — SllS 
auf ber Kbene niefetS SteueS mehr au finben war, begaben Wir unS 
an ben ©tranb unb trafen fn'er unmittelbar am Ufer eine flad)e 
Äalfbanf, »ielleidjt ein »erlaffeneS Korallenriff, »on beffen Ober* 
fläd)e aafjffofe, bunfef »iofette ©eeigel (Echinus) mit.biden, oben 
platten ©tadfeeln Seft§ genommen hatten. Seber ©eeigel faf in 
einer Keinen napfförmigcn Sertiefung »om Umfange feiner tängften 
@tad)eln unb »ert)ielt ftd) in bem Haren Saffer, baS it)n etwa 3 
3oH bed) beberfte, gana rut)ig; bocfe bemerfte ich, bei aufmerffetmem 
Stadbjeben, eine leichte ©trömung im Saffer unb far) bie *ßebicef* 
larien beS JEtjierS gmifcJ>en ben ©tacfeefn langfam umfeertaften. ©o 
War, einer bicfet an ben anbern gebrängt, aber jeber in feinen be* 
fonberen Stapf eingefcfetoffen, eine fefer grofe 3abt biefer Zhiexe, ge* 
wif mehrere h,unbert, über ben flacfecn Uferfaum biefer ©teile ber 
Sai ausgebreitet. — 

S i r Ratten bereits mehrere ©tunben in ber brennenben 
©onnenbe&e augebratfet unb empfanben baS Sebürfnif, nunmehr 
nad) bem ©cfetff aurütfautebeen. SllS wir auf bem früheren Sege 
über bie gelfen ffeuerten, fafeen wir einen @d)warm Stegerweiber 
auf uns aufommen; fte näherten fiel) uns in ber breift corbiafen 
SJtanier ih,ret Staffe unb fagten, fte wollten ftefe haben, womit fte 
offenbar beawedten, wir möefiten mit »on ber 5ßartie fein, waS wir 
aber nicfet »erftanben. Sor unferen Slugen entfleibeten fte ftcfe bis 
aufs £embe, unb gingen eine nacfe ber anbeten ins Saffer, inbem 
fte baS £embe erft auSaogen im SJtoment, wo fte untertauefiten 
unb Kiner, bie angelteibet im Saffer fianb, jureiebten. Son ber* 
felben nahmen fte eS wieber in Kmpfang, als fte baS Saffer »er* 

JSutmeiftet , {Reife. 1. S3t>- 2 
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laffen wollten, unb fcferitten fo befleibet ans Ufer. Diefe Seiber, 
alle un»erhetratbet, wie fte fagten, wohnten in ben glitten neben 
bem ©aftfeefe unb hofften offenbar mit ben »on &it 8" 3«t ein* 
treffenben fremben ©efeiffen in Setlebe au treten; fte würben halb 
fefer breifi unb fpäter un»erfdt)ämt, wie fte faben, baf mit uns 
nicfetS anaufangen war. SJticfe interefftrte ihr SleufereS in fo fern, 
als eS neben bet un»ettennbatften Stegerpjjöftognomie eine 'ganj 
feeltrotljbraune Äupferfarbe geigte, welcfee id) bisset an 9teger»ölfern 
nicfet gefefeen Ijatte. KS ift abet befannt, baf bie Uteingebwnen 
bet Sefttüfte nötblicfe »on ©uinea, au beten Stämmen bie Sewob* 
net bet 3nfeln beS gtünen SotgebitgeS geböten, biefe be&rotfibraune 
Äupferfarbe beftfcen. — 

Sin Sorb aurürfgefehrt, fanben wir nod) alle« in Stube, man 
lub unaufhörlich, etobjen, unb fube bamit fort, bis eS bunfel gewor* 
ben war; enblidt) gegen 9 Übe würben bie Sfnfer geliefetet unb bie 
Sd)aufeträber wieber in Sewegung gefegt; wir fteuerten nunmebe• 
in ben offenen Ocean feenauS, quer fjinüber nad) 5]}etnambuco. — 

Sed)S Sage »etgingen, ehe wit bie Äüfte StafttienS in ber 
bejetebneten ©egenb erreichten; bie Sagereifen, welcfee wir aurücf* 
fegten, waren fofgenbe: 

ben 22. Octob. 12 Übe SJtitt. 14° 9' St. Sr. 26° 2' weftt. ©reenw. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

// // 

// // 

// n 

ii // 

// // 

// 

// 
// 

// 

// 

10° 2' 
6° 35' 
2° 52' 
P 2 5 ' 

— 27° 31' 
— 28° 42' 
— 29° 47' 
— 31° 9' 

5° 43 'S . St.*. 33° 12' 

II n 

II n 

II i 

ii ii 

II ii 

Den 28. Oct. SJtorgenS 6 Uhr faben wir bie Äüfte unb gegen 
7 Übe waren wir fo nahe gefommen, baf wir Slnfer werfen fonnten, 
was bei *ßernambuco in aiemlicfe weitem Slbfianbe »om Ufer nöthjg 
ift, ber heftigen Sranbung wegen, bie »or bem ganaen Uferranbe 
an einem bort befmbficfeen Korallenriff au feerrfeben pflegt. SJtan 
fteljt barum wenig »on bet Stabt, unb wet eS nid)t nötfe,ig Ijat, 
»etmeibet eS, feineinaufabeen, weit man niebt ohne ©efafee mit 
Keinen Söten auf bet beben Soge bet Stanbung über baS Korab 
lenrtff hinwegfegen muf. DiefeS Stiff bitbet nämtid) ben £afen ber 
Stabt, fein nörblid)eS Knbe ifi niebriger unb fielet unter Saffer; 
baS füblicfee ergebt fiefe über ben Safferfpiegel gleicfe einet langen 
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Krbaunge, hinter ber int engen, feicfeten Saffer bie Sd)iffe liegen. 
Die Stabt $ e r n a m b u c o ift etwas fanbeinwärtS an einem Keinen 
gtuf gleicfe, wie auf 2 Snfetn »or beffen SJtünbung erbaut, unb 
liegt febe tief-, wäljrenb bid)t neben ibe nadt) Storben, auf j)ofeein 
fteilem Uferranbe, bie aiemttdt) tobte, gefcfeäftslofe, aber eleganter au«* 
fetjenbe Stacfefearfiabt D l i n b a ftd) ergebt. Da id) nid)t an« Sanb 
gegangen bin, fo fann icfe über beibe feine weiteren SJctttbeilungen 
mad)en. Snbejfen bitte icb, »on einigen bort anfäfftgen gamitien, 
wefdfi ftd) mit mir auf bem Dampffcfeeff befanben, baf bie Äam* 
mern ben Sau einer Kifenfeafjn »on ^3ernambuco nacfe bem Stio S . 
granciSco oberhalb beS beben SafferfallS »on *ßaulo Slffonfo ge* 
neb,migt unb ber Staat ben Slctionären einen Krtrag »on 7 prKt. 
garantirt b,abe; baf bie Sal)nlinie bereits »ermeffen fei unb man 
unter Seitung bet mit uns teifenben Knglifcfeen Sngenieute ben 
Sau eben beginnen Wolle. SJtan »etfptad) ftd) »on biefem Untet* 
nehmen, baS bie Stabt ^Jetnambuco mit bem auSgebebeiten gtuf* 
ffiaf beS @. gtanciSco in bitecte Setbtnbung bringt, einen grofen 
mercantilen Sluffcfewung bafetbft unb hoffte, wenn auf biefe Seife 
bie SluSfufee bet *ßtobucte beS Snnern erleichtert ober eigentlich, erft 
möglidt) gemacfet worben fei, eine aabfreid)e Kinwanberung in bie 
nod) wenig be»ölferte untere Partie beS ©, granciSco*Sf)afeS beranau* 
aieh,en. Slber fcfiwertid) wirb biefe Hoffnung in Ktfüllung geben, 
fo lange man in Stafttien bie Kinwanberet nut als Dienet unb 
Seibeigene bet gtofen ©runbbeftfcer unb nicfet als freie Seute auf 
eigenem ©runb unb Soben autaffen will; unb fetbfi bann hat bie 
Sefcfeweriidbjfeit einer ej#en Kulturanlage in biefen tropifcfien, mit 
ber fräftigften Segetation bebedten ©egenben fo grofe ^inberniffe 
au überwinben, baf man ftd) nid)t über ben Häglicfeen 3uftanb 
wunbern barf, in ben fo »iele Kinwanberet halb geraden. Stut 
untet ©arantie unb Seifeütfe beS <Staat^ ift mit grofjen Opfern 
»on ©eiten ber Stegierung eine gebeib,tidf)e Stnftebetung »on Kin* 
wanberern, bie aus bem Stoben heraus baS Sanb urbar machen 
folten, au Ijoffen; wo baS nidt)t gefcfeief)t, wo bie Stegierung für bie 
3utunft itneS SanbeS leine Opfer bringen will, ba wirb in biefen 
©egenben niemals ein Sluffcfewung ber Sobenfultur burefe Kinwan* 
berung in SluSftefit treten; bie meifien Kinwanberet wetben an 
©runbe geben. — 
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S i r blieben bis 5 Uhr StaefemittagS »or q&mamfeuco 1 
litten »tel »on ber brüdenbften £ifce, bie ftd; bei mangelnbem S ; 
unter bem ©onnenfeget beS ©cfeiffeS gebilbet hatte. Stad) 
nad; lamen bie ^affagtere, welche ans Sanb gegangen waren, au 
unb brachten febe fcfeöne grücfete, SlnanaS, Sananen unb Oran 
mit, »on benen aud) mir burd) Sefannte ein *ßaar auftefen. 
hatte id) beffete SlnanaS gegeffen, al« biefe; fte ftnb ungemein 
gröfer als in Stio be 3aneito unb haben eine anbere mebe tängli 
einem grofen Sannenaapfen »öltig atjnlicbe gorm. Slud) bie Ot 
gen waren füfer, afS bie bei Stio be Saneiro gewachsenen, : 
Unterfcfeieb »on 15°, welcfeeS $ernambuco ber Sinie näher liegt, 
Stio be Saneiro, ift an biefen rein tropifcfeen grüd)ten febe beul 
wabesunetjmen, bie »on *ßernambuco übertreffen ba§ bei Stio 
Saneiro gesogene Obft bebeutenb; unb bocfe fagte man mir, 
bie unter ber Sinie bei (ßara gereiften nod) weit über bie »on S\ 
nambuco ftammenben in ©röfe unb ®efd)mad hinausgingen, 
fann meine SlnanaS »on ^ernambuco nur mit benjenigen »ergleid 
Welche icfe fpäter in Manama am 3ffb,muS af unb ba muf 
gefielen, baf icfe benen »on ^ernambuco ben Sorrang ertbetle; 
SlnanaS »on Manama waren Keiner unb nicfet fo weich, wie 
»on *ßernamfeuco. Die heften SlnanaS ©üb*SlmerifaS folten 
©uajaquil gefunben wetben, wotübet id) feibet nicht aus eig 
Ktfabeung uttbeilen fann. — 

Den 29. Octob. 12 Übe SJtitt. hatten wir 11° 7 '©. St . i 
36° 14' 7" weftlicbe Sänge »on ©reenwtcfe. — Slm folgenben 93J 
gen 7 Übe liefen wir in bie Sltlerbeiligen * Sai ein unb anfer 
mitten im £afen »on Sa l ) i a . Der Slnbtid auf bie ©tabt, wel 
ampbetbeatralifcfe an einem Slbt)ange t;erauffteigt unb bab,inter ü 
eine £ocfeffäcfee ftd; ausbreitet, ift fcfeon; man überftebt einen grof 
Sbetl ber ©trafen unb erfreut ftd) an ben am ganaen Ufer 
Sai betumttegenben Sanbf)äufetn, weldbe alte, »on S âfmen v 
Sananen begleitet, einen böefeft gefäCigen Slnbtid gewähren. 31 
ten in bet ©tabt fleht auf tjalber £öhe beS Slbb,angeS baS gn 
neue Sbeater, »on einem freien ^lafce umgeben, ein fd)öneS (! 
feäube, baS benreicfet, um bie Sol)lfeafeenbeit bet Sebölfetung 
feeweifen. ©tattlidt)e Äircfeen fab, icfe nicfet, aber am ©übranbe ! 
fQai bjart am Ufer ein gtofeS Äloftet, baS, wie gewohetiicfe, ei 
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ber angeitetymften ©teilen einnahm. Doefe fefiien biefe ©eite ber 
Sai im ©anaen weniger beliebt au fein, als bie nörblicfee, neben ber 
Kinfabet, weit bie 3af)t ber eleganten Sanbbiufer hjer ungleidt) gtöfet 
wat, als bott. Stfe ging, »on bet btüdenben £ifce autüdgebalten, 
nicfet ans Sanb, fjatte alfo aud) leine ©elegenfjeit, baS Snnete ber 
©tabt fennen ju lernen; ibe Sleuferes ifi imponirenb genug, um 
eine guje SJteinung ba»on au erweden. Der anfeb,ntidt)e ^»afen 
war mit ©dbiffen alter Stationen gefüllt, unter benen, mitten auf 
ber Übebe, ein alteS böfaemeS, fd)wimmenbeS Kaftell einen febe 
fonberbaren Kinbrud madjte. S i r lagen t)ier bis 5 Ut)r Stad)* 
mittags, um jum festen Sltal Äofjten einauneb,men; eine aal)lretd)e 
©efeflfdt)aft fräftiger Steger, worunter icfe mehrere »on hellbrauner 
garbe bemerfte, war bamit feefcfeäftigt unb »ollbracfete baS Serf 
unter ©ingen unb taftmäfigem gufftampfen, baS unaufhörlich in 
gleicher SMobie unb Sth,ött;muS ftd) wieberb,olte. ^ie Sanbe ar* 
beitete unter einem Sluffet)er für gemeinfcfeaftlicfee Stecfenung unb als 
icfe einem febe f)übfefeen Äerf, ber mir befonberS gefiel, nadt)bem id) 
ir>m lange augefeben, ein ©elbftüd reicfete, behielt er eS nicfet für 
ftcfe, fonbetn lieferte eS fogfeid) bem baneben ftebenben Obmann 
auS. Ks waren ©ffa»en, bie »on ibeen £erren aur Slrbeit auf 
eigne £anb, gegen eine täglidt) abjufiefernbe beftimmte ©efbfumme, 
aus bem Dienfi entfaffen wetben unb ftd) an bie Knglifcfee Korn* 
pagnte »ermietbet hatten. — 

Son Safjia bis Stio be Saneiro fät)tt man nodt) nicht bret 
Sage; wir befanben unS ben 31. Octob. um SOtittag unter 16°27' 
5" @.Sr. unb 38° 20 '11" weftl. S. »on ©reenwicfe; am fotgenben 
Sage um biefelbe 3eit unter 20° 35' ©. Sr. unb 39° 36' weftl. 8. 
»on ©teenwid) unb liefen ben 2. Sto»ember SJtorgenS 10 Übe in bie 
Sai »on Stio be Saneiro ein. Oljne Seraug würbe biefelbe burd)* 
fcfemtten unb bei bem Slrfenaf ber SDtarine hinter ber 3Ib,a baS 
Kobras »or Sinter gegangen. Die Kmpftnbungen, wetefee bei biefer 
Sähet ftcfe meiner bemäcfetigten, wage id) nicht, ju befcbreiben; mit 
meb/mütbegem Kntaüden rubele mein Sluge auf bem befannten, prad)t* 
ooUen Panorama, baS ftdt) ifjm wieber barboti, meine ©eele rief 
Id) bie @efüb,(e aurüd, wetefee fte »or 6 3ar)ren unter benfet&en 
Serrjältniffen empfunben bettte unb meine Krinnerung weilte mit 
Seijagen bei ben »ieten froren, glüdtiefien ©lunben, bie id; »otbem 
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hier »erleben fonnte; ber trüben, unfetigen nicfit gebentenb, w 
ftcfe unmittelbar baran fcfeloffen. ©o ftanb id) auf bie Sßx&\ 
beS ©d)iffeS gelehnt, beS SooteS b>rrenb, womit mein greunb 
Sit. S a l i e m a n t mich abaufeofen »erfprodßen hatte; aber »ergef 
er fam nicfet, weil Äranfheit i$n aurüdbiett; waS icb halb 
anbeten SanbSteuten erfuhr, bie an Sorb tarnen. Son tf)rer gut 
Kinfabung ©ebraudt) macfienb, ging id) mit in beren Spot 
betrat nacfe einer Siertetftunbe bie grofe fcfeöne ©ranittreppe an 
*J$ra»a bo« SJtineroS genau an berfefben ©teile wieber, wo id) 
6 Sagten ans Sanb geftiegen war. — 

II. 
Slufentfjalt in Stio be Saneiro. — «Jteife uad) «Kontebibeo. 

Son meinen greunben mit unbefcfereiblicfeer 3u»orfommet 
empfangen, fafe id) midt) genötigt, bem Sunfdt)e beS $ertn 
Sal lem an t nachgeben unb in feinem £aufe in bem b,ettli 
Zhal »on Satanjeita« meine Soljmmug aufaufcfetagen; id) 
bott fogfeidt) ein, unb fanb bafetbft in bem fcfiönen, mit herrli 
Slumen prangenben ©arten ©elegenbeit, meiner SieblingS*Sefe 
tigung, bem ©ammfen »on Snfeften, miefe au ergeben. KS ifi 
fein ©egenftanb »on altgemeinem Sntereffe; id) febe miefe atfo i 
nicfet »erantaft, über meine SluSbeute weiter au berichten; 
mögen einige Semerfungen Biet tyte (Stelle ftnben, welche aur 
lebeenben Unterhaltung woBt geeignet fein bürften. Sluf eine 
febreibung ber Oertlicfefeit, bie Bart am gufe beS Korco»abo n< 
bet Saffetteitung liegt, faffe id) midh nicfet weiter ein; wieberf, 
Kinbrüde au fefiitbern, bat Weber für ben Slutor Snteteffe, noefe' 
Währt e« bem Sefet Sefriebigung; eS febet folcfeen DarfteHu* 
in bet Siegel bie grifefee beS erfien KinbtudS, bet Setidjt witb 
wiaiütficf; matter unb »erwifefeter. — 3d) muf barunt auf 
©dßifberungen meiner früheren, erften Steife »erweifen, fte Bier 
bem Sefer bereits befannt »orauSfefcenb. Statürliefe beftieg id) 
Korco»abo wieber unb freute mid) an ber berrltefien gernftd;t t 
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aßen ©eiten; aber icfe empfanb nicfet bie grofartige Ueberrafefeung, 
welefie mir baS erfie 9Äaf au Sf)eit geworben war; icfe fal) nur* 
SefannteS, baS midt) wobt befriebigte, abet nicht meBr [ju SluS* 
brüd)en beS ©taunenS unb bet Sewunbetung B,intif. — 

Det Sto»embet*9Ronat beaeidfjnet in biefen ©egenben bie 
üStitte beS gtüB,IingS, bie Statur prangt bann in tbeem fcfeönfien 
Äleibe; berrlidje Slütb,en gieren bie meifien ©ewäcfefe unb altes ift 
»oder leben, Wie »oHer ©efeönb,eit. Slber ber grüfjling bringt in 
ber Sropenaone fcfeon »ieleS aur Steife, wa« bei uns erft ber ©om* 
mer erjeugt, unb namentlid) im Sfeierreid)e ftet)t man fcfeon febe 
aeitig bie erfien Kraeugniffe beS 3ab)reS »oßenbet. Diefe fd)on 
ftüb,et »on mit gemacfete unb auSfübrltcfi in meinet Uebetfidfet 
bet Slj iete S t a f i l i e n S (2. Sb. aur Kinleit.) befproefiene Kr* 
far,rung bot ftcfe mir aufs Steue gleidt) nadt) meiner Slnlunft in 
SaranjeiraS bar; id) fal) 4 junge ©djwatben, bie eben erff baS 
Steft »erfaffen fjatten, auf bem Dacfee beS„£aufeS ftfcen unb bie 
»orbeiftiegenben Sleftem fef̂ nfüefitig mit glügelfdt)lag unb ©eawitfcfier 
um gutter angeben. Die Keinen Sfieete waren nod) nid)t »öHig 
beftebert, namentlid) waren ibee ©efiwung* unb ©ebwanafebern nod) 
»iel au Iura, al$ baf fte Ijätten fliegen fönnen; unb bodt) fjatten fte 
aus Serlangen nad) ber freien Suft, auf bie fie angewiefett ftnb, 
if)r Stefi unter einem nahen Dad)aiegel bereits »erfaffen. Daf it)re 
glügel' fte nid)t tragen fonnten, bewies mir if̂ re Slttwefenbeit auf 
berfelfeen ©teile nod) am folgenbenSage; fte r)atten bie ganaeStadbt 
ba gefeffen unb beetten fetbfi ben fotgenben Sag nocfe auS; erfl am 
britten Sage »erfuefiten fie au fliegen, lebeten aber halb, nadt) furaen 
Sabeten, auf ir)re SieblingSftelfe wieber aurüd. — Der Sto»ember 
ifi affo ber fjeitpunft, wo bie erfte Srut ba« Stefi »erläft unb baS 
älterlidt)e *ßaar eine aroeite Srut »orbereitet; man ftnbet gegen Knbe 
beS SJtonatS fcfeon wieber frifcfee Kier in »ielen Steuern; wie icfe 
bettn nad) einigen Socken reiefe,tid) mit Sogeleietn, welcfee Subett 
bet Stadbbatfefeaft mit antrugen, »erfehen würbe, Slber bie SluS* 
beute ift bodt) nur gering, weil man immer biefelben Kier erhält, in* 
bem nur wenige Söget in ber Stäbe ber menfcblitfeett Sobnuttgen 
nifien; — id) habe feiten etwas anbereS, als bie Kiet »onFringilla 
matutina, Troglodytes platensis, Hirundo melampyga, Columba ru-
faxilla, Saurophagus sulphuratus unb Turdus rufiventris erhalten. 
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Sei einem ©pafciergange fing id) gegen Slbenb, nacfe einig 
Sagen, eine bübfcfee Kibecbfe, ben Polychrus marmoratus; ba« Z\ 
faf auf einem niebrigen Sufcfe, mitten &oifd)en ben Slättem u 
hatte, fo lange e« ba blieb, einen tebfeaft hellgrünen ©runbt« 
3u meinet tSetwunberung bewegte e« ftcfe nicfet »ort bet @te 
wäbtenb bocfe fonft alle Kibecfefen ungemein febnell ftnb unb ft 
gleicfe JU entwifcfeen fvuben; bie abenbficfee Jtüfjle moefite ben Po 
chrus matter unb aur Stube geneigt gemache haben, er entging « 
nicfet. Slber was miefe nod) mehr frappirte, war bie fefenetie, f 
plö&Ucfie Seränberung feinet garbe; baS Sbiercfien würbe in meii 
£anb halb »ötfig oti»engrünbraun uub behielt biefen Son, fo law 
icfe eS trug, ©eine SJtattigfeit jeigte ftcfe aud) baran, baf eS ni 
fo rrofcig um ftcfe bif, wie eS fonft Kibecfefen au tbtm pflegen; 
fpertie awar feinen Stachen auf, aber bie Siffe, wetdt)e eS »erfuefe 
waren febr macfetfoS. 

Sin einem ber fotgenbett fefjr beif en Sage beobachtete id; ein 
Keinen gana fefewaraen ginfen, bie Volatina Jacarina, webfeer f 
auf eine ganj eigentbümtiefee Seife Sewegung mad)te. Der SOJ 
faf auf einein bürren 3*»eige gana ruhig, flog aber pon 3eit 
3eit mit attritfefeernbent ©efange fenfeeefit eine furae ©ttede ai 
unb fe t̂e ftcfe bann wieber auf biefelbe ©teile, au»or beutfid), na 
beenbigtem ©efange, mit bem ©djnabef fttadenb. Kr wieberb,ol 
biefe Sefcfeäftigung wot)f gegen ein Dufcenb SJtal unb flog erft fo 
af« icfe ir)m etwa« näher trat. SJtan fteljt baffelbe Krperiment no 
bei anbeten Sögetn; icfe habe e« fpätet bei bet in bet San! 
otientat beluftgen roiBföpftgen Kl)urrin<fie(Pyrocephalus coronatu 
unb bei bem burefe bie ganje $ampa«*©egenb »erbreiteten Cnipoleg 
perspicillatus wahrgenommen, aber ftets nur »on ben SJtänndt) 
gefeben; bie bei allen 3 Sögetn gana anbetS gefärbten unb baru 
leiefee fetttttlicfeett Seibcfien tfiun eS niefit. — 

Stocfe mehr, als bieS ©piet ber Söget, überrafdbte miefe c 
einem ber folgenben Slbettbe, als id) mit einem Sefannten, ber ei: 
Kigarre tauefite, auf bem freien $Ia& »or bet Sbüt faf, bie Jtei 
f)eit eines großen SeucfitfäferS, Pyrophorus noctilueus, ber nicfet wi 
»on uns im ©ebüfeh flog. SJtan fiatte mir gefagt, baf bie Änabi 
biefen Ääfet mitteilt gtüBenber geuerbränbe fingert, welche fte ft 
n bie Suft hinaus hielten, worauf ber Jtäfer febnett betbeifomti 
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unb ftcfe auf bie brennenbe cStofile fefce. Scfe rief alfo meinem Stade)* 
bar au: rauch,en ©ie recht lebhaft, baf bie Kigarre ftarf gfüb,t, unb 
faum war eS gefebefeen, fo flog ber Jtäfer fefenurgrabe feerju unb 
fefcte ftd) auf bie Kigarre, wobei er ftcfe natürlich, fo ftarf »erbrannte, 
baf er gelähmt au Soben fiel. KS leibet woljt feinen 3weifel, baf 
bie auf folefee Sltt angelodten Mafex Sltänndjen ftnb, welcfee in ber 
glübenben ßoljfe ein Seibcfeen au entbeden glauben unb beShalb 
fo blinllingS auf bie Sicfetfietfe loSflütaen. Kin anbetet ©tunb läft 
ftd; nid)t wotjt aufftttben. — 

Untet äfmlicfeen Sefcfeäftigungen, wobei immer etwas Steueö 
an aootogifefeen Seobacfetungen gewonnen würbe, »erging mir bie 
3eit fefenett; id) braute and) einige Sa:e auf ber anbern ©eite ber 
Sai hinter gtiterob,» auf bem Sanbgute be« SruberS meines 
greunbeS au, unb »ermebrte feier befonberS meine ©ammlungett 
burd; eine Ijübfcfee SluSbeute. Snawifcfien fefjnte id) miefe bodt) nacfe 
ber Slnfunft meiner ©aefeen, bie 4 Soeben »or mir mit einem 
Hamburger ©d)tff erpebirt waren unb nod) immer niefit anfamen; 
enbticfe ben 20. Stio». tief baS ©efeiff in ben cfjafen unb id) tonnte 
nunmehr an meine Slbreife nacfe 3Jtonte»ibeo benfen. Snbeffen 
»eraögerte ftcfe biefelbe bis aum 1. Dec, weit eS nicfet mögliefe war, 
meine ©aefeen früBer burefe ben 3otl auf ein nad) 50tonte»ibeo fegein* 
beS ©efeiff au bringen; icfe entfefefof miefe, um feine äfjnlicfeen 3ö* 
gerungen au erfeiben, fte mit mir auf baS Dampffdbiff au neBmett, 
aber eine grofe Äifte, in ber ftcfiiaumal meine Süd;er befanben, 
mufte aurüdbleiben. 

Die © a r b e n b a , ein Keines SiemonteftfcfeeS ©eferaubenfefeiff, 
fefcte ftcfe gegen SJiittag in Sewegung; wir fuhren halb uaefe 2 Ut)r 
burd) bie SJtünbung ber Sai neben bem' 3uderf,ut worüber unb er* 
reidjten gegen 3 Übe ben offenen Ocean. SiS babjtt ging alles 
gut, baS Heine ©dt)iff hatte a*»ar eine etwas unangenehme Sewegung 
unb baS Stüttetn ber @dt)raube wat namentlidt) am ^intetenbe 
aiemtict) unbequem füt ben niefit baran gewöhnten Steifenben, aber 
bie leineSwegeS fet)r jaf;treid)e, im ©anaen tiebenSwürbige ©efell* 
fefiaft ber mitfafeeenben *ßaffagiere entfcfeäbigte für manefee Unbe* 
quemlid;feiten, unter benen für midt) bie gröfte barin beftanb, baf 
icfe weber eine Kajüte nod) ein Sett erhielt, weil alle fcfeon »or mir 
befegt waren, ©egen 4 Übe würbe eine reefit gute SJtaDljeit ein* 
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genommen unb nad) betfetfeen wollte id) auf bem Serbed etwa« 
frifcbe Suff feböpfen; aber faum war icfe benausgetreten, fo erbeb 
ftcfe ein fchtteU auneljmenber Sinb, bet bie Seifen f)ocfe empotbrüdte 
unb baS ffeine ©efeiff in eine unangenehm tanjenbe Sewegung fefcte. 
Sänger Bieft ich miefi nid)t, bie ©eeftanfbeit brach mit atlen î ren 
Oualen über midt) Bereitt. hinunter gebracht unb auf ein ©opba 
gelegt, tag id) beer oheie miefe au bewegen fünf »olle Sage; benn 
ber Sturm bauette nid)t blof fort, et nahm nod) au, je weitet wir 
nad)Süben »orrüdten; er tnnbetteunS aud) an einer raftfeen gäbet, 
ba ber Sinb conträr war. Kine gewöhnliche Steife »on Stio be 
3aneito nad; SJtonteöibeo mit einem Dampffcbiff bauert fünf Sagei; 
wir brauchten fteben unb trafen am ftebenten Sage fo fpät in 
SJtonte»ibeo ein, baf wir erft am anbern SJtorgen anS Sanb geben 
tonnten. — 

Sd) l)abe auf biefer unglüdticfien Steife nichts gefeben, worüber 
id) au berichten Bitte, iefi tag bie ganae 3eft über auf meinem 
©opI)a unb »erlief ir)n erft ben 7. Dec. gegen SJtorgen, als wir 
uns ber Kinfaßet in ben Stio be la $tata näherten. SJtan fal) 
bamals ba« Sanb in ber ©egenb »on SJtatbonabo, wo matt um 
bie äuferfte fübtiefee Kde ber Sanba oriental h,erumbiegt, nur als 
grauen Stebelftreif in weiter gerne; bie ©ee war tubig geworben 
unb baS Siteer bereits oBne äße ©dbaumweHen. Stadt) einigen 
©tunbett tauct)te im Seften ein anberer fefimater Sanbfireif mit 
einem barauf ftebenben ©ebäube tangfam auS bem Saffer auf; 
eS war bie erfte Sanbmarfe an ber Kinfabet in ben ©trotn, bie 
Keine SSta baS gtoreS, auf welcher einSeucfetthurm fteb,t. Drei 
in einer Steife »on ©übwefi nadt) Storboft neben einanber liegenbe 
flache gelfenrüden, bie burd) niebrige ©anbfläcfien mit einanber 
»erbunben ftnb, fe&en biefe Keine Snfel aufammen; auf bem wefi* 
litfeften Becfeften unb gröf ten getfen, beffen Ktbebung übet ben Saffer* 
fpieget 120 Kngt. guf beträgt, ftebyt ein BoBer, bider, fiarl legel* 
förmiger SBurm mit einet mäcfitigen Satetne auf feiner Spifce unb 
neben if)m etwas abwärts in ber Siefe ein quabtatifdbeS, einftödigeS 
©ebäube aut Sobnung füt bie Seamtett. Ob, wie ifet Stame fagt, 
bie Snfel ftcfe butdt) einen fcfiönen Slumettflor auSaeidme, weif icfe 
niefit; »teCeidbt haben nur ein $aa t bort blüt)enbe Sfjattaen bie 
erften Kntbeder igu .btefem Ipoetifeben Stämen »eranlaft. Son ib> 
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bis nacfe SJtonte»ibeo ftnb nod) 20 See*SJteifett, wir muften alfo 
fcfinell fahren, um bis aum Slbenb bie Stabt au erreicfien. — 

KS war bereits aiemlid) fpät geworben, a(S wir bie i)ot)en 
Stürme bet Katb,ebtale »on SJtonte»ibeo übet baS niebtige Sortanb, 
weldjeS man umfegeln muf, ehe man an bie Stabt fommt, bet»orireten 
faben. Diefe ©egenb ifi für ben Scfeiffet fet)r unh,eiI»oU; eine SOtenge 
Keiner flippen fieden in ber Siefe beS SaffetS »ot bet fcfearf in 
baS SJteet benauSragenben gelfenfpifce, bie beSbalb ben beaeidhnenbett 
Stamett ber S^uttta S r a » a ermatten hat, unb »eranfaffen fjäuftge 
Stfeiffbrüefie. Senige Sage nach meiner Slhfunft fcfeeiterte bafelbft 
ein grofeS ©efeiff mit SJteb,!, baS »on Storb * Slmerifa fam unb atS 
mafilofeS S r a d »oH Saffer fpäter in ben -£>afen gebcacfit würbe. 
Sa felbfi bet £afen »on SJtonte»ibeo ifi bei ftütmifcfiem Settet un* 
ftcfier, weit er an bemfelben Uebetfianbe, jarjlreid^en stippen unter 
bem Saffer, nebfi fcfeleefetem Slnlergrunbe feibet; öfters wetben Schiffe 
»on Stürmen loSgeriffen unb an baS nahe Ufer geworfen. — 

Seim Jperannaben an bie Stabt etfreut man ftd) eines, wenn 
and) niefit fefiönen unb grofartigen, fo bodt) überrafcfeenben SlnblidS, 
bie bicfite ©ruppe ber foliben, »ielfaefe mit hoben Stürmen (SJtira* 
boreS) geaierten Käufer fefieint ftd) wie aus bem Saffer JU erbeben 
unb wirb im weiten Sogen »on einer ftacfeen Uferaone umgeben, 
woran aur Stecfeten ein mäfiger Äegefberg at« Sd)fuf ftd) anreiht. 
Sluf feiner ^öt)e fieb,t ein KaffeU,' in beffen SOtitte ein SlinKeudt)t* 
feuer bemerft wirb. DaS macht ben Ort nid)t bfof tenntlid), fon* 
bem gab ibm aucfe feinen Stamen.*) Snawifcfien würbe eS bodt) 
aiemlidf) bunlel »ot unfein Stiden, ehe wit nahe genug waten, um 
baS Slnfet fallen au laffen; als eS enbtid) gefcfeaf), Balten wir uns 
auf bie innere weftlicfie Seite ber ©tabt begeben unb faben ben 
Serg nun aur Sinfen; man aünbete in bet ©tabt bereit« bie Sa* 
tetnen an unb tief butd) auffieigenbe Stateten ba« *ßubltfum in« 
Sbeatet, weld)eS einige 3eit lang getabe »ot uns tag; ein imponi* 

*) ©er «Jtame ber ©tabt «JKontebibeo ift eine StuSfpradje im «Bolfä-
bialeft, ftatt «Dcon te .ö i r eo , roa8 im Slltfpanifdjen g r ü n e r S e r g bebeutet; 
im Slrgentiner ßanbe bejeidjnet «JJtonte gegenwärtig nid)t SBerg, fonbern 
SBalb; Serg tjeifjt tjier © e r r o . 
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tenbeS grofeS ©ebäube auf einem freien ^tafce, aber tingS »on 
Suben unb Sataden umgeben, bie au bem ©lana feinet »iefen, hell 
teucfitenben ©aSlaternen wunberlicfe abflachen. Snbef erblidten wir 
ba« Sbeater für jefct nur »on hinten unb fjatten fomit feinen 
©runb, ba«, waS wir »on ihm feben tonnten, für feine fefiönfte 
Seite au fjatten; als icfi eS am näefeften Sage »on »orne rennen 
lernte, fanb icfe alle Urfacfee, eS au bewunbern; benn eS ift in jeber 
«£>inftcfit ein »ortreffficfieS ©ebäube. — 

Die ©tabt ©. ge l ipe bei Q u e r t o be SJtonte»ibeo, 
Wie fte nad; ihrer ©rünbungSurfunbe »ollftänbig Beift, ftef;t auf 
einer frei in baS SJteet fjinauStretenben, abliefe fdf)maten, aber 
langen getfenaunge »on © n e u « , beten SJtitte ftdt) budefatticj gewölbt 
attmälig über ben 2Jteete§fpiegef erbebt unb mit bem geftfanbe an 
ber breiteten «Stelle in Storboften aufammenhängt. Sie Bat gegen 
50,000 Kinwoljner unb ift, wie alle Spanifcfien Stäbte Süb* 
amerifa«, in gfeicfe grofen red)twinHigen Siereden angelegt, beren 
©trafen mögtiefift genau ben »ier ^»immefSgegenben entfpreefien. 
feiet in SJtonte»ibeo ging baS niefit an, bie gorm unb Sticfetung ber 
Sanbaunge »on Storboft nadt) Seftfübweft maefite eS unmögtiefe. 
3t)te ©trafen ftnb mäfig breit unb gepffaftert, aber baS ß̂flafter;, 
auS grofen ungleichen ©leinen befteb, enb, ift fefifed)t; an ben ©et* 
ten haben fte erhöhte Sürgerfteige »on 4' Sreite, mit Steinplatten 
ober 3iegeln belegt unb unmittelbar baneben eine ©offe. SecfeS 
grofe c^auptftrafen laufen ber "Sänge nach, über bie 3unge unb 
werben »on aafelreicfien (11, bis an baS alte KafteU) furzen Ouer* 
ftraf en burefefefinitten, bie alle im Sogen über ben Stitden ber 3unge 
auf unb abftetgen. Dabutd) befommt bie ganje Stabt ein terraf* 
ftrteS Slnfeben. Sluf ber SJtitte ber Ouergaffen ftel;t man nacfe bei* 
ben Knben ba« Saffer unb feiet butefefefeneibet fte alle bie Kalte 
be S a r a n b » , wenn auch nicfet bie belebtefie, fo bodt) bie längße 
Strafe bet Stabt, welcfee auf ben SJtatftplafc füBtt;, neben ifee »er* 
läuft nacfe Storbweft bie Ka l t e bei 2 5 SJtaöo, welche bie efe* 
gantefte unb belebtefie ju fein fefeeint. ßwei gort«, ein KetnereS 
an ber norbwefttiefeen Kde gegen bie See, unb ein gröfereS auf ber 
SJtitte ber an baS geftlanb grenaenben Seite, fefeü̂ ten aur 3eit ber 
Spanier ben babutdt) unjugängliefe gemaefeten Ort; jenes gort ifi 
noch, erhalten, biefeS bagegen aur 9Jtatftr}aHe umgewanbelt, inbem 

ä 
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hinter ihm bie Stabt mit neuen Stnlagen weit auf baS geftlanb 
hinaus gebaut worben ift. Kin grof er freier Sta£ beftnbet ftcfe 
Beer, auf ber ©renae berSllt* unb Steu*Stabt; ein anbeter jenfeitS 
beS KafteltS, neben ber Kalte be Satanbö. Sin biefer Slaaa, einem 
tegelmäfigen, elegant becorirten Siered »om Umfange eine« ©tabt* 
quabratS, beffen 9ii»eau grabe 60 guf übet bem beS SJteereSfpiegetS 
ftcfe beftnbet*), liegen bie ^aup t f i rdbe (SÄattij) unb ihr gegen* 
über baS33oliaeigebäube; beibeS herrliche, folibe unb gefcfimad* 
»ölte Sauten aus Spanifcfeer 3eit, aber nodt) un»otfenbet; ber 
Jtircfie feb,tt ber Slbpufc, bem *|}oliaeü)aufe baS DacfegeftmS unb bie 
©aterie über bem unfertigen oberen ©todwerf. Kin anbere« gro* 
feS © u b e r n i a l g e b ä u b e beftnbet ftd) mitten in bet Slftftabt 
unb bilbet ein fcfiief gegen bie anbeten Ouabtate tiegenbeS Siered, 
baS einen grofen £of emfefelieft. $iex teftbiten bie SerwaftungS* 
beworben, bie Uni»erfttät, Sibliotbef unb baS National*3Jtufeum; 
3nftitute, bie iwax nod) Kein ftnb, abet gut unterhalten werben 
unb bem Subtifum wöcfientlicfe aur Senufcung offen fielen. 3d) 
fab, in bet Sammlung mehrere wertfi»ofle Änocfeen utwettficfeet 
Stjtere, unb »iefe gana Intbfcbe, gut aufgehellte einbeimifcfie Söget. 
£tnter biefem ©ebäube nacfe Sübweften liegt atemticö am Knbe bet 
Stabt baS grofe, »ortrefflid) eingerichtete Äranfenb ,auS; eine 
fiöcfeft lobenswerte, mit jeber Kuropäifdt)en Slnftatt ätjnliefeer Slrt 
wetteifernbe Stiftung, welche, wenn icfe recfet unterrichtet bin, baupt* 
fäd)lid) burefe mitbe Seiträge unb Stiftungen unterhatten wirb. — 

Die ©rünbung ber Stabt 3Jtonte»ibeo fällt in eine »erfjältnif* 
mäfig fpäte ßeit, — fie würbe erft 1724 befefitoffen unb 1726 
wirflid) angelegt **) aum Scfiu&e beS SanbeS gegen bie ^ottugiefen, 
weld)e ftd) am Stio Stegto feftgefejjt, \a felbft am Stio betaSfata 
bie Stabt Kofonia bei S a c t a m e n t o gebaut beuten unb »on 
ba einen bet Spanifcfeen Ätone Böcfeft naefitt)eiligen Sefemuggel* 
fiembel mit ben Kotoniften unterhielten. Slnfang« wollte bet neue 
Ort niefit recfet gebeten, man fuefite ihn mit Kinwanberern, benen 
man auSgebeljnte Privilegien »erlief), B,auptfäcblicfi »on ben Kana* 

*) SBeifj in beu Slbfc.anbl. b. Sönigi. Slfab. }u Serlin au« b. Sfatjre 1827. 
© 224. (»erl. 1830. 4.) 

**) Azara, Voyage dans l'Amer. merid. II. pag.330. 
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rifcfien Snfeln au be»öffetn, unb jog aum Sauen bie Ureingebornen 
beS SanbeS herbei; aber erft als 1777 Kofonia »on bem ®ou»er* 
neur D o n <ßebro Ke»al ioS aum ^weiten SJtafe erobert worben 
war, gewann 3Jtonte»ibeo eine beffere^unb ftcfiere Krifiena. Seit* 
bem beb eS ftd) fcbnetf, befonber« ba ba« Spanifcfie @ou»ernement 
grofe Summen auf bie Krl)altung unb Sefefiigung biefer neuen 
Kolonie aum Sd)u& gegen bie Sortugiefen »erwenbete. SJtan fteljt 
baS nod; jefct an ben Sauten, bie auS biefer 3eit herrüfnen; bem 
Kaftell, ber SJtattia, ben StegietungSgebäuben, bie alle febe fofibe 
unb mit grofent Äoftenaufwanbe ausgeführt worben ftnb. — Die 
SJtatria ift im Stömifefien Äircbenfiöl angefegt unb »öMg funflgetedit. 
au« gebrannten Siegeln gebaut; fte bat brei ©dn'ffe, über bem 
mittleren eine grofe Äuppet, über ben feitficfeen eine offene ©alerte 
unb »om an ber gacabe awei fcbfanfe Stürme an ben Kden; ifi 
aber übrigen« im Snnern obete alle Decoration, gana tteif, unb 
aufen nod) nicrjt abgepu^t; nur oben an ben Stürmten b,atte man 
bamit benSlnfang gemacht. Dies fcfeöne unb wahrhaft imponirenbe 
©ebäube übetrafcfit namentlich, ben gremben, ber aus Sraftlien 
lommt, infofern feine ber »ielen Ütrcfeen Stio be SaneiroS bamit 
wetteifern fann. SJtan ftet)t ben nationalen Unterfd)ieb ber Spa* 
nier unb S^ortugiefen Kar, wenn man bie öffentlichen Sauwetfe in 
ben Kolonieen jener mit ben entfprecfeenben biefer »ergleicfit; — 
ftofa unb Iräftig fteBn fte ba, obgleich, Ijäuftg un»ollenbet, aumal 
äuferlidt) nod) roh, wie audt) fo manefie fcfiöne Ätrd)e StalienS; — 
aber bodt) imponirenb, wie beer in 9Jtonte»ibeo, burdt) ih,ren Umfang, 
burdt) bie gefälligen Serr)ättniffe beS Snnern, ben füljnen Kntwurf 
einer f)ob,en, weiten Äuppel unb bie Solibität ber ©ewötbe, welcfee 
ben Sraftlianifcfien Jtitefien in bet Siegel gana fehlen. SJtan fann 
ntd)t ot)ne Sewunberung biefe burdt) gana Süb*Slmertfa »etbreiteten 
ftotaen Äircfeenbauten ber Spanier anfetjen unb laum begreifen, 
wenn man fte mit bem »ergleicfit, waS jefct für benfelben 3werf in 
Slmerifa gefcfeiebe, wie in fo früher 3ett fold)e »ortrefflicfie Serie 
tjaben begonnen unb ausgeführt werben fönnen. — 

Das aroeite gröfte ©ebäube ber Stabt unb ein Ser l nicfet 
minber efeeen»oll für if)re gegenwärtigen Sewobner, als bie £aupt* 
lircfie für bie früheren, ift baS Sr)eater De © o l i s , fo benannt 
nad; bem braven Seefahrer S u a n Dia$ be S o l i S , welcher 1515 
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aum erfien SJtal in bie SRünbung beS Stio be Sa Stata einlief, bis 
aur Snfel SWattin © a t c i a l)inauffuB,t, unb bort in einem näefet* 
lief)en Ueberfaß ber Kingebornen erfefilagen würbe. Das £auS bet 
SJtufen liegt am Slnfange bet Sanbjunge nadt) Süben neben bem 
alten KafieÜ, bet gegenwättigen SJiarftfjatte, unb wenbet feine efe* 
gante gacabe nadt) Stotbwefien, bet Stabt au, aut 3eit noefe nadt) 
ben anbeten btei Seiten »on einem febe fjäfticfien, aus Suben unb 
fcfetedjten Sataden gebifbeten StabttBeite umgeben, beffen fteit gegen 
baS Surfen*SJteet abfaflenbet Soben mit Schutt unb Dted aUet 
Slti geebnet wirb. Die gacabe b,at einen fcfiönen, »on feefiS fotin* 
tr)ifd)en Säulen getragenen *ßeriftt;l, übet bem ftd) bet Jgauptbau 
mit einem gtofen ©iebelfelbe erbebt, wotin eine gotbene Sonne, 
baS Sappen bet SotiS, ptangt. Untet bem Setiftöt ftnb bie Kin* 
gänge, wetdbe in eine geräumige Sorb,ade führen, beren Dede »on 
fecbS Säulen aus weifem SJtamtor mit bronaenen Kapitalem ge* 
tragen wirb; aus berfelben gefangt man in bie Korribore, au ben 
Sogen unb bem Satterre füfuenb, wäljrenb ein befonberet Slufgang 
an bet tedtjten Kde fidt) beftnbet, jur Senufcung beS SubtifumS ber 
©alerie (Kaauela). Sh,n wählen audt) bie »erfefeteietten Damen 
(SapabaS), wetefee, um feine elegante Soitette machen au muffen, 
bott oben in gtofet SInaal)! ftd; »etfammefn; baS^ublifum, beffen 
Sla& bei uns bie ©alerie ift, f)at baljin leinen 3ugang; nid)t ein* 
mal anfiänbig gelleibete getreu werben augefaffen, bie SapabaS 
fmb gana unter ftefe unb b,aben abfolut feinen männlicfien Sefudf) 
Weber au hoffen noch, au fürchten. Das Snnere beS SbeaterS ift 
gefefimadooH, ia reid) becorirt, Bat »ier Steigen Sogen mit ber Ka* 
auela unb einen gemalten Sßfafonb, worin bie Sitbniffe ber erften 
Dichter unb Komponifien prangen; »on Deutfefeen nur SJteöerbeer, 
»on Knglänbern Sr)alefpeare. 3d) glaube ben Sertb, biefeS fcfiö* 
nen SauwerleS b,inreid)enb au beaeiefinen, wenn id) fage, baf baf* 
felbe jeber Kuropäifefeen Stefibena aur 3ierbe gereidt)en würbe unb 
alle unfere Deutfefeen Stabttbeatet an Klegana bet SluSfcfimüdung 
hinter jidt) läft. Stut bie Dedenmalerei war aiemlidt) mittefmäfig; 
fie allein würbe einen Sergteid) mit unfern beffern SBeatern nid)t 
aushalten. — 

KS ifi feeaeid&nenb für ben heutigen Stanb ber Dinge in ber 
Sei t , baf bie Sßtadfetliefee einet retchen Se»ötferung ftefe, im Sau 
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eines eleganten SbeaterS auSfpricfet, wät)renb man »or 100 Sabeen 
in berfelben ^tabt ein ebenfo fcfiöne« Äitcfeenfeauwerf ausführte. 
Damal« biente man bem£immel, würben unfete ftommen ßeloten 
meinen, unb gegenwärtig ber Jpötle! — 

S a « bie übtigen, aumaf neueren Sauwette SJtonte»ibeo'S be* 
trifft, fo giebt eS in ber Stabt eine grofe 3 4 l neuer unb höchfi 
eleganter Käufer, bie ebenfo gefcbmad»olI, wie fotibe gebaut ftnb. 
SJtan »erlqf t gegenwärtig ben alten ©panifefien Sauftöl einftödiger, 
mit mehreren £öfen hinter einanber »erfebener Raufet, unb baut 
hohe, ftatttiefee ©ebäube mit Salfonen unb gtofen genfietn, bie in 
Beet) unb ttoden gelegene weite Soßnräume führen; ein SJtittelbof 
ift aucfe bei biefen neuen Käufern ftets »orfianben unb auferbem 
ein fefetanfer, oft »ier ©tod f)ob,er St;urm (SJtirabor) mit einem 
luftigen 3immer aum Umfcfiauen nacfe allen ©eiten. ©el)r über* 
rafefeen bie ftarfen eifernen ©ittet »ot allen genftetn, wenigftenS 
beS Ktbgefcfioffe«, ben Slnfömmfing, jumal er ©onntagS fjöefelicfifi 
gepufcte Damen bat)inter ft£en ftef)t. Die Dächet ber Raufet ftnb 
flacfi, gana n>ie unfete Kftricfee mit Siegeln belegt, mit Äatf ober 
@»pS abgefegt unb bienen ben Sewobnern aur Krfrifcfiung gegen 
Sl6enb; man fann um biefe 3eit »iefe elegante Damen über bie 
Srüftung beS DacfeeS auf bie ©träfe fiinabfefiauen fefien. — 

Unter ben öffentlicfeen ©ebäuben »erbienen noefe bie grofe neue 
Slbuana l)att am ^afen, bet SanbungSftelle gegenübet, auf ber 
inneten norbweftlicfien ©eite ber Sanbaunge, jiemlid) am äuferflett 
Knbe, neben bem Keinen gort unb bie Knglifcfie S^toteftan* 
tifefie Äitcfee Ktwäfjnung. Severe ift ein Keines ©ebäube »on 
bet gotm eines ©tieefeifefien Sempel« mit »iet ©äulen an ber 
gronte, ba« in ber SJtitte be« gegen bie offene ©ee gewenbeten 
füböfttid)en Äüftenranbe« auf hebern Untetbau fiattfid) bafiebt unb 
»on allen ©eiten frei gefeben werben lann. hinten fptifct bie 
fcfiäumenbe Stanbung, bie ftd; an aat)tteid)en gelfett »or ber Äüfle 
bxid)t, beftänbig au if;m empor. $etr © a m u e l S a f o n e , einer 
ber xeid)ften SJtännet bet ©tabt, bauete e« auf eigne Jtofien. Die 
©egenb ift augteid) ber Siebling«*Sabepta| bet weiblid)en Se»ölfe* 
rung; atfabenbttd) fann man bjet bei ©onnenuntetgang -£mnbettf 
»on gtauen unb SJtäbefien im weifen Sabebembe ftfcen obet ftcfe 
im Saffet beluftigen feben; boefi, hatten einige S^oliaeifolbaten 
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Sacfet, baf ben febönen Sabenben leine Unbill gefcbebe, obgleid) 
eS nid)t »etwe^rt wirb, fein Sluge an iljren lieblid)en gormen an 
ergoßen. 

9Jtonte»ibeo hat enbfid), waS füt ben gtemben »on Settb, ifi, 
einige ted)t gute ©afil)öfe; id) woljnte im Hotel de Comercio, nal)e 
beim Qafen, in bet aweiten SängSfttafe, jwifd)en bet btitten unb 
»ietten Ouetfitafe. Kin anbeteS eleganteteS, abet niefit feeffeteS 
§otel ifi bie © l a b t S a t i S , etwas weitet in bie ©tabt hinein; 
nod) anbete liegen an bet Slaja unb in bet mittteten Ouetfirafe. 
SJtan aaf)ft täglid) 1% Sataf;on für Sob,nung unb Seföftigung, in* 
cluft»e Sein unb Jtaffee, WaS nid)t ju »iet ifi. gür biefen 9)reiS 
fann man burdt) bie fämmtliefien Sa Slata* Staaten, wo Rotels 
ftnb, ein Unterfommen erhalten; nur mitunter wirb ber SreiS auf 
2 SefoS erljöBe, namentliefe wenn man fein 3immer für ficfi allein 
l;aben wiU. Sn ber Sieget ifi eS für ai»ei, brei ober gar »iet Set* 
ten eingerichtet unb man muf eS ficfe gefallen laffen, mit fo »icten 
gremben aufammen au wohnen. 3n SJtonte»ibeo unb Sueno« SliteS 
pflegt biefet unangenehme ©ebtaud; nidtjt au B êttfefien, unb war 
and) im Jfjotel be|Komercio nid)t üblid); id) blieb ftetS mein eignet 
$err in meinen Stäumen. 

Der Sag meiner Slnhtnft, ber 8. Dec., fiel auf einen ©onn* 
tag, waS mir grofe SutSgaben »eranlafte; man wollte nid)t arbei* 
ten, weil eS aumal beute ein febe gtofeS Äitdjenfeft gebe, unb fot* 
berte batum, meine Sadjen in bie ©tabt au bringen, ben boppelten 
Sohn, b.fy. 2$efoS (beinahe 3 $t.SI)tr.) für jebeS Stüd meinet 
Sagage. Stad) »ielem £in* unb ^erteben fam idt) mit einer Bai* 
ben Unae (12$ r . Sbjr.) ba»on. DaS grofe Äirc^enfefi galt ber 
unfeeffedften Kmpfängnif SJtariä unb b,atte bie ganae ©tabt auf bie 
Seine gebraefit; baS Solf »erfammelte ficfi in ber ^auptfircbe, eine 
S3rebigt anaub,ören', unb bemnäefift bei ber Ŝ roceffton ficfi au be* 
tljeiligen, bie »on ba ausgeben foUte. 3d) ging ebenfalls in bie 
Jtircfee, fcfion weil eS leine beffere ©elegenbeit gab, baS Sublifum 
jebeS StanbeS unb ©efcfetecbteS »on Slnfeben fennen au lernen. Die 
Äircfee war im Snnern prächtig becotttt, mit ©olbbtocat, Scfeattacfe* 
behängen an ben Säulen, aaBfreiefien weif unb Bimmelblauen Drap* 
perien, ben Stationalfarben, unb auf bem £ocfealtar glänjten »iete 
SachSferaen in fplenbibfier Slnfammlung. 3m gonb ber Äircfie 

»»rroeiftev, Steife, l.m. 3 
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lagerte auf Keinen Seppicfien eine bicfet aneinanber gebrängte SJ 
»on grauen, Wotuntet oiele febr elegant geHeibete Damen ber 
feeren ©efettfefeaft; anbere fianben in bett Stebenfcfeiffen umher, 
aafejreicfeen £erren bewunbert, bie alle, gleich bett Damen, im i 
fiänbigfien SaUftaat mit Bellen @racebanbfd)uben giättaten. 
5ßrad)t ber Soitetten überrafcfete miefe becfeiicfeft; nicht bfof bie n 
fielt SJtoben, aucfi bie tfeeuerften Jtleiberftoffe »Ott Sammet unb 
mafi fal) man biet auSgeftellt; babei ©efefimeibe unb ßopfpu&e 

tüten ober Soleiern, »ott benen ber eben anfommenbe, an ft 
rfcbetnungen in ber Äircfee nicfet gewöhnte Kuropäer waX)x 

gebfenbet werben fknte. Die grofen £ofbäHe im Serliner Sd 
fpielb/aufe Balten faum mit biefer Spracht ftd) meffen lönnen. 2 
bie lieblichen, gröftentBeifS wirKidt) fdbönen Spanifdhen 93f)öft0£ 
mien; ber ruh, ige Krnfi gepaart mit wafjrer Slnmutl), baS fd)w 
Sluge mit feiner burcfibtidenben ©tutf) ber Kmpftnbung, trofc 
gemeffenen äuferen Haltung; bie feine nteift fcbatf gefcfinit 
Stafe, ber aierlicfee SJiunb, baS üppige »offe fcfiwarae £aar ; — < 
Kigenfd&aften, um aucfe ben »erwöb,nteften Kuropäer nocfi au ü 
rafefeen. 3n ber Sbcit, id) mufte mir gefteBen, baf an auf 
Kfegana bie neue Seit niefit bfof fu'nter ber alten nid)t aurüdfi 
fonbern fte fafi übertreffe; babei aber freilid) and) halb einfe 
baf eben biefe äufere Klegana alles fei, wonad) man firebe, 
ber ®el)alt in ber Sieget mit ber gorm ntd)t in Kinffang ftefe 
feefinbe. 3nbef giebt eS aucfi Seiten beS inneren Sehens, worin 
Süb*Slmerifaner bem SewoBner ber alten Seit, unb namentlid) 
Deutfefeen, füglid) als SJtufier aufgefiellt werben fann; ein glüh,er 
bis aur Ueberbe&ung beS nationalen SertfieS gejieigerter -^attic 
muS ift allen Slbfömmtingen bet Spaniet in Süb*Slmetifa ei| 
et entbtennt fogat bi« aut ©etingfefeäfcung bet Kutopäifdben Sic 
nen, roie icfe ba« aus bet Sßtebtgt, welche hjet gehalten würbe, 
beutliefe abnehmen fonnte. SJtit einem geuer beS SßatboS, wie 
eS niefit auf Äanjetn, fonbern nur auf Sweatern wafeeauneb, 
aewo^nt ftnb, fuefete ber ©eifttiefie feine 3ub,örer über baS eigent 
Sh,ema beS gefieS, bie unbeftedte Kmpfängnif ber Sungftau, 
ben Beben Sertb, biefeS neuen Dogmas au belehren; er ging aber 
ju politiftrenben Setradbtungen über, bie ein an unfere leiber eb 
überfcfewenglicfeen bogmatifirenben unb moraliftrenben Äanjeln 
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gewöhntes Of;r aufs £öcfifte überrafdhen muften. Kr beföhle bie 
Slnwefenben über iljre gute fatbetifdje ©eftnnung, wobei et ifinen 
augteid) einen loyalen SattiotiSmuS einfdjärfte, unb »ergficfe baS 
jefct fo rut)ige glüdfidt)e Sänbtfien bet Otientafen, wie ftcfe bie Se* 
wohnet bet Stepublica bet Uruguay au nennen pflegen, mit bem un* 
g(üdtid)en, »on befiänbigen Ste»otutionen beimgefud)ten Kuropa, 
eS natürtidt) ftnbenb, baf fo »iete SluSwanberer »on bort bei ben 
Orientalen ein beffereS Dafein ftufiten, um ben faft jäbelid) ftd) 
wieberbefenben 3te»oIutionSfiürmen beS morfdben SJtuttertanbeS au 
entgehen. Sem bie ewigen Sürgerfriege, womit bie ©ewa(tB,abet 
bet Sanba otientaf gtabe biefen Sanbftticfi »ot allen anbeten ©üb* 
SlmetifaS feetmgefudjt Baben, nur einigertnafen befannt ftnb, mufte 
eine fotdt)e Sljtafe gtabeau läcfietlid) ftnben; eS giebt »ietleidjt leine 
©egenb bet neuen Sett, wetd)e meh,t Sütgetblut gettunfen f)at, af« 
biefe. Stebenbei fehlte eS nid)t an Krclamationen, wetefee bie allein 
fetigmaefeenbe Jtitd)e »errietben; bie SJtitbe ib,rer Sebre unb bie l)obe 
Sebeutung berfelben würbe burdt; ben häufigen Scfeluf*Stefrain: 
wir finb Stömifd)*Katb,otifefee KB,tifien auSgebtüdt; was fo 
»iel heifen follte, af«: wir fmb ein« ber erteuefitetften Sölfer ber 
Krbe. SJtan treibt mit biefem emporgefeferobenen firefefidben Sewuft* 
fein im Spanifd)en ©üb*Slmerifa einen eben fofefeen ©öfcenbienft, 
wie mit bem republifanifefeen ©elbftgefüf;! ber greibeit, baS ftd; bie 
Seute einreben unb baS beer auf bet Äanaet fo Hat in bie Kt* 
fefieinung ttat. — 3d) mufte babei unwillfütficb an bie Äammer* 
»erfjanblungen in SJtabrib über bie ©teffung ber Sroteftanten in 
©panien benfen, welcfie Iura »or meiner Slbreife in ben 3eitungen 
allgemeines Krftaunen erregten; — fie Betben mir ben entfefiiebenften 
SeweiS geführt, baf bie ©panifefee Station, trofc tfyreS SiberafiSmuS, 
aur wahren greibeit noefe nicfet reif ift. Kngberaige fircfelicfee Sluf* 
faffungen führen ftetS unb überall aur Defpotie and) in politiftfien 
Dingen; Wer frei fein will, fei eS juerft barin, baf er feine Sot* 
uttbeile überwinbe unb bem Slnberen baS SJtaaf »on ©efbftbe* 
ftimmung gewähre, welches er für feine eigne $erfon in Slnfprud) 
nimmt. — 

Staefe gel)altener Jtanaelrebe nat)m bie Sroaeffton mit grofem 
Somp i^ren Slnfang; itfi beseitigte midt) babei niefit, fonbern ging 
nad) £aufe, b,inteicfienb jufriebengefteHt burefe baS wabel)aft tbearra* 
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lifcfee Scfeaufpiel, was id) Bier in einer Äirdfee als ©oiteSbien 
angefeben Ijatte. — 

Die erften Sage meines SlufentbalteS in SJtonte»ibeo wi 
mitSefucfeen unb Slnfnüpfen neuer Sefanntfcfiaften für ben Si 
meiner Steife ausgefüllt. Son ben Verfemen, bie id) beer fe 
lernte, erwähne id) »ot allen anbeten nut ben Äönigl. Sßteuf. 
fcfiäftSträger, £erm gt. ». ©ülidt), einen SJtann, bet mit tafi 
Kifet niefit bfof feinem Setufe obliegt, fonbern in feinen Semübe 
füt baS Satetfanb weit batübet benauSgebt; namentlich ifi 
Snteteffe füt jebe Sltt wiffenfefiaftfiefiet Sefcfiäftigung unetfdjöj 
Son il)m mit bem beteitwiltigften Kntgegenfommen empfangen, 
id) halb Setantaffung, ihn als einen innigen tbeilnel)menben gt 
fdbäfcen unb lieben au lernen, gfetefe wie »on feinet einfutfte 
Stellung bei ben Slrgentinifcfeen Seb,örben Stufen au jieijen, Wa 
Bier gern unb mit aufrichtigem Danfe befenne. — 

3unäcbfi forgte £ r . ». ©üfiefe biet in SJtonte»ibeo für n 
Unterhaltung, inbem er mir feine Sbeaterloge aur Senufcung fl 
KS befanb ftdb in SJtonteöibeo bie Stalienifcfie Opetngefell) 
S o r i n i , au welcher als ©aft nodt) ber berühmte Senotifi X> 
betf id etwartet würbe; id) ergriff bie ©efegenfjeit unb bef 
mebemafS in £ tn . ». ©ülicfi'S ©efellfcfiaft baS SBeater. 
Kinbrud, ben icfi mit mir fiinweggenotnmen habe, ifi im ©anjen 
ber mittelmäfiger Seiftungen; webet bie ©efellfdf;aft, noefi baS 
blifum ftnb fiöberer Äunftteiftungen unb Äunfigenüffe fähig 
toller je beffet ift bet giemlict) allgemeine SaBlfptud) auf be 
Seiten. SJtan gab faft nut Setbi'fdbe Stüde, in benen n 
SJtabame S o t i n i ein #ett K i m a als Satiton unb ein gtet 
auSgefungenet Senot bie £aupttotIen fpieften; Sefctetet in < 
Seife ben ©efang übettteibenb, baf man bei ihm burdbauS i 
meBr »on Singen reben fonnte. Slber je Beftiget er feine goi 
BerauSftief, um fo meBr Hatfcfete baS Sarterre Seifall. Statu 
war biefe Slrt »on ©efang für einen Sänger wie S a m b e r 
eine fefewierige Slufgabe; fein fanfteS liebtidt)eS Organ wollte 
folcfee Uebettteibungen nid)t gefallen laffen; et wat gewohnt 
ftngen, abet nicht aufd)teien. Datum fanb baSS^ublifum anfe 
leinen teefiten ©efefimad an feinen Seifiungen, man beHatfcfete t 
feinen Siamen, als feinen ©efang. 3d) fprad) mehrmals mit 
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über bie Ijiefigen tfunflanforberungen, benn er wohnte mit mir in 
bemfelben -Jpotet; er äuferte ftcfe gana ein»erftonben mit mir, aber 
bodt) »etfptatfe er ftd) »iel »on bem Kinbtud bet berühmten Slrie 
O t t a » i o S im D o n S u a n : Sb,ränen »on greunbe getrodnet, je., 
wetd)e et füt ben folgenben Slbertb in eine Setbifcfie Dpet einlegen 
wollte, um ben Untetfdjieb a»ifd)en Singen unb Sefiteien bem Su* 
bllfum Hat au madben. S i e icfi biefe Slrie füt baS Sdjönfte im 
Don Suan b,alte, fo meinte et, fte fei bie fd)önfte aßet Senot*Sltien, 
bie je gefdbeieben wotben. Slbet bet Ktfolg bewies, baf et ftd) übet 
ben ©efefimad unb baS Äunfiuttbeif be« SubtifumS »öllig getäufd)t 
hatte; man bitte bie Slrie ruh,ig an unb baS war ber SeifaÖ, ben 
man it)r unb bem Sänger aoüte. — 3um tiefitigen fünfilerifcfeen 
Urtfjeil braudöt man mehr, als ein btofeS Db,r; baSObe roill gebit* 
bet, eraogen unb geleitet fein, um ein fünftlerifcfieS Urtbeit au haben; 
aber an Orten, wo man gute SJtuftf niemals gehört Bat ober über* 
betupf nicfet l)ören fann, barf man ein waljtfiaft fünftlerifcfieS Ur* 
tBeil nicfet erwarten. KS ifi berraafen in Stalien nid)t »iel beffer. 
Scfi fube 1855 mit einer gebifbeten Statienifcfien gamifie aus gforena 
im Koupe »on Slrona nad) ©enua; ber SJtann war ein Kntbetfiaft 
für SJtuftf, er f)atte SJteöerbeer'S Sropbeten 32 mal gehört unb 
fcfiwärmte für beffen SJtuftf, als baS Sotlenbetfie, was bie Äunft 
Ber»orgebrad)t habe; aber SJtoaart lannte er nur bem Stauten 
nad), feine Opern feien neuerbingS in gforena nie aufgeführt wor* 
ben. 3d) bin fefi überzeugt, wenn er ben Don Suan gefiört gehabt 
h&tte, er würbe ihn unter ben Propheten gefteltt haben, ©rabe fo 
urtbeilt baS Subfifum nidfit bfof in SJtonteöjbeo, fonbern and) in 
SuenoS SlireS, S . Sago, Safparaifo, Sima unb an alten Orten 
Süb*SlmerifaS; man tennt nut leiefetet »erftänbtiefie, aumal Sta* 
lienifcfie Serie ober Seifiungen ber Steujeit, unb bamm »erfieb,t man 
bie höhere SJtuftf niefit, liebt fie affo aucfe niefit; benn was man 
nidf)t »etfleljt, ba»on lann man nid)t t)ingetiffen werben. — Detttfcfie 
Äünfiler wollen baS feebenfen; Weber bie beutfcfee SJtuftf, nodt) bie 
beutfefee ©efangSweife ftnb fürSübamerifanifcfie Oberen geeignet; — 
aum Serfiänbnif »on SJtoaart , See t l )o»en ober © l u d bringen 
eS fefbfi in gtanfteid) unb Stauen nur Kinaefne; abet ein ^»iSpano* 
Slmetilanet Bat füt folefee SJteiftet gat feinen SJtaafftab. Unb wenn 
eS aUetbtngS ridfetig ifi, baf fein Prophet in feinem Saterfanbe »iel 
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gilt, fo ift eS barum boefi nidfet minber wafie, baf bie SJtuftf 
Sofies, als innigfier SluSbtud feine« SoßSgeifteS, nut »on fi 
eignen Obren richtig gewürbigt wetben fann. Deutfcfee Sonfü 
wetben alfo wo^ftbun, feine Jtunftreifen nad; Sübamerifa au 
temefymen. — 

Sei ©efegenbett beS SbeaterS barf id) e« niefit unem 
faffen, baf aucfi in ihm, wie in ber Äircfie, bie Serfammlung 
in förmfiefiem Satlfoftüm erfefieint; bie £erren fd)wara mit w 
£aisbinbe unb weifen ©facebanbfcfiubcn; bie Damen in elegan 
Jileibung mit reichem ©efefimeibe, abet gtöftentßeilS ol)ne it 

mit ftiftrtem £aarpu§. Se r ftcfe biefer SJtobe nicht untetw 
will, gefjt entwebet gat nicfet Binein, obet et »etftedt ftd) auf Sic 
wo man ihn nicfet erwartet ober niefit erfennt; bie ^jerren im' 
terte, bie Damen at« Sapaba« auf bet ©alerie. K« ift ©ebre 
feine Sefannten in iBren Sogen au befuefien, unb einige 3eit, 
unter and) wohl einen ganaen Slct, bei il)nen au »erweilen. ! 
biefer Klegana, bie aucfe in ben Heineren Stäbten: in Sar 
SJtenboaa, Korbo»a übliefi ift, rauefit Sebermann, ber Suft hat, 
bem Korribor feine Kigarre; wenigften« B,abe id) e« in Sai 
SJtenboja unb Korbo»a nidt)t blof im SBeater, fonbern aucfi auf 
grofen Säften, bie aur geier be« 25. SJtai, be« Stationalfefftc 
gegeben werben, fo gefunben. Sn SJtonte»ibeo unb SuenoS 3 
mag eS Weniger übfidt) fein; aber eS gefefiieh,t ofme 3n>eifet 
fiier »on Kinjetnen unb nid)t Senigen. 

Die Umgegenb 3Jtonte»ibeo'S ift aunäcfeft an ber Stabt 
fafeter ober gelfenrüden, über ben man in bie benad)barte Sanbe 
Ijinabfteigt, ober auf iBm bleibt, bis et ftd) untet ben Übergelage 
SeBmmaffen »erliert; SSerfcbiebenbeiten beS SerrainS, bie' »on 
Stiefetung abhängen, naefi wefefiet man ftcfe wenbet. Stunb um 
Stabt ftnb bis aum Slbftanbe »on 1 — 2 Stunben Sanbl)äufet 
©ätten (Ouinten) in »etfebiebenem Styl unb ©efefimad ange 
Welcfie »on ftaubigen, fanbigen Segen unterbrochen Werben, 
biefen ©ätten Bettfcfit, je nacfe bem ©efefimad unb ber Sot;fb,a 
Beil tbeeS Seft&erS, ein fefie »erfefiiebener Kbaralter; bie älteren 
früherer 3eit ftnb iwax a.Sl). mit B,oBen fiatttiefeen Omfeu*2 
men (Phytolacca dioeca) gejiert, aber im Snnern meifienS febe 
wibett; man wanbeit annfefeen Obftbäumen (Sitttett,Slep/Hn,St1 
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men) in unreinlich, ge&jaßenen Segen, unb fteB,t bie ®emüfe> 
SCnpffanaungen (Jtobe, Äattoffeltt, Krfeferi, gelbe Süraetn u.f.w.) 
ban'eben ober baawifd)en, ftnbet aber forifi wenig KrfreuficfieS. Die 
neueren Ouinten ber reiefeeren, meifi auSIänbifcfien dtäuffeute ftnb 
fietS »iel eleganter angelegt unb feeffer gehalten, herrlich mit SIu* 
menbeeten becorirt unb oft »on Ijöcfif* einlabenbem Sleufetn; afeet 
fxeilid) fie lofien gtofe Summen, Weif eS in bet Siegel nut Kuto* 
päet ftnb, bie batin arbeiten; eirtfeeimifcfee Sagelöb,ner bringt man 
nicfet leiefit baljin, ber Klegana unb ber 3ternlid)feü in ©arten* 
anlagen ftd) au befleifigen. — 

$a t man biefe ©egenb bet lünfUicfien, urfprünglid) duio-
pflifefien Segetation r)inter ftd), fo fommt man auf eine öbe) mitf 
niebtigem ©tafe befianbene, baumlofe gtut, wo l)ie nnb ba, gün&d&ft 
ben Slnfiebefungen, grofe gläcfeen mit Unfrduf bebedf ftnb, bärunter 
ber gendjel (AnethumFoeniculum)unb bie Äarbenbiffel (Cynara 
Cardunculus) »orljerrfcfienb; beibe ebenfalls Kuropäifcfeen UrfprungS', 
aber fcfeon längft hier »erwilbert unb über weife gläcfien b'erSdSlata 
Staaten »erbreitet. £ier fiefjt man Sd)aaren »on rotrjbtüfitgen 
Staaten (Sturnella militaris) unb KaranefioS (Polyborus Brasiliönsis), 
welcfie in ben jal)lreid)en £eufd)reden unb gelbmäufen beS SanbeS 
tr)re Stafirung ftnben, betumfireifen; abet nidbi feidt)t ein anbeteS* 
wifbeS ©efcfiöpf, weif alle afsbafb aus bet Stäbe beS' SJtenfcfeen fidb? 
aütüdaiehen. SeiterBen treten grofe beerben »on Stinb»ie ĵ unb 
Sferben in ber Sanbfcfiaft auf unb bringen bie einzige Slbwecfifelttng-
in biefe weit auSgebeBnte unabsehbare gfur. — 

Som eigentticfien Sanbbau, gelber mit Jforn, Seijen bbet 
9JtaiS, fter)t man wenig; eS finb baS meifienS nut Keine, einge* 
b^gte gläefien, wefefie fetnet abfeitS au liegen pflegen unb riitgenbS1 

r)er»otttetenb in bie Singen fallen. Die ^auptluttüt bet #elbftüdbte 
junäd)fi bei ber Stabt heftest in ©emüfebau, ber fef)t fol)nenb! ifi. 
3d) Ijatte im #otel täglid) junge Krbfen, Sefirifttbofinett, frifcfee5 

Kartoffeln, Satat, Skfyl, SJtoBerüben unb Krbbeeren auf ber Safeb 
Das gleifcfi, baS in allen biefen ©egenben in grofer SJtertge con* 
furnirt wirb, ifi auSgeaeicfenet; frifdhe Sutfer bat man »oh befter 
Oualität, aucfe guter Ääfe wirb gemadbt, obgfeid) ber Ijieftge bem 
Safi*Ääfe »onSucuman bebeutenb nadbffeBt. Sehe gut ifi l)ier baS 
Srob;.abet bet Seijen baju fommt inSJtaffe als SJteBf auÖStotb^ 
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Slmerifa, baS Sanb probucirt nicfet fo »iel Sroblorn, wie ei 
fetautfir. Sitte biefe notl)wettbigen SebenSbebürfniffe ftnb iwax 
teurer, als in Kuropa, aber ber SreiS ifi nicbt grabe febr 
Dagegen fielen bie £anbwetferarbeiten »on Scßneibern, Sd)u| 
Sifefefern, Scfeloffern u.f.w. ungeheuer im Sreife unb fönnen 
bem Kuropäifchen SJtaafftab burdjauS nid;t gemeffen werben. 
Saar Stiefeln lOSefoS, ein Saar SeinKeiber 15 SefoS, ein \ 
30 SefoS, ein Stod 35—40 S êfo«, ein £ u t 5 SefoS, ein *| 
efaftifdt)e £albftiefeln 7—8 $efoS, unb bergleicfeen mehr, 
tfieuetften fanb id; bie Sifeßferarbeit; eine Äommobe 50 SefoS, 
Sopha 120 SefoS, einStube" 5 — 6 , ein Ser;nftui)l 25 SefoS*); 
freifid) alfeS ift efegant gearbeit unb in ber Siegel and) foliber, 
maffttter, als bei unS in Kuropa. — 

£öcfeft angenehm ift ba« Jtlima »on 9Jionte»ibeo, webe 
l)eif, nod) empfmbtid) fall; eS erinnert an Spanien unb Sta 
bod) würbe mir bie £ijje nidt)t fo brüdenb, wie id) fte a.SE 
Si»omo unb Sifa gefunben habe. Sehe angenel;m ftnb bie u 
Slbenbe bis gegen SJtitternad)t; baS Sbetmometer fällt bis b 
nicfet teicfit im Sommer untet 18— 19°3t. unb fteb,t am Sage, 
SJtittag, auf 24 — 25°. So wenigfienS fanb id) eS in biefet Sai 
geit, am Knbe beSgrüBemgS; abet fteifid) ftef)en bie l)eifeften5 
beS Sa^teS, bie in bie etfte Jpätfte beS SanuatS gu fallen pfte 
nocfe be»ot. Sdt) gebe Beer eine tabeHarifcbe Uebetftd)t ber S 
adt)tungen, welcfie id) in SJtonte»ibeo anftellen fonnte, unb ben 
nur nod), baf id) »ot wie nadt) biefet 3eit butdt) Umaüge unb fl 
Sanbreifen »erBinbert war, meine Seobachtungen weiter auSaubeb 
Kmpftnblicfi werben in SJtonteöibeo, wie aucfe in SuenoS Sl 
heftige fturmartige Sinbe, fogenannte S a m p e r o S , welcfie 
3eit au Seit wehen unb bann ganae Sage anhalten. Der Sl 
Wirb in SJtaffe emporgehoben unb in bie Käufer getrieben, fo 
man fefbft im Snnern berfetben batton beläfiigt wirb. @ewöb,i 
bringen biefe Sinbe »iel Särme mit unb werben baburcfi brüd 
unangenehm. 

golgenbe« ftnb bie pb̂ ftfalifdfeen Seobacbtungen, welcfee id 

*) ©in «Jkfo Ijat 8 8teal, ein «fSatarjon 9; e«t «Real ift 4*/« ©gr. 
Unja Ijält 16 «patafion unb 18 ««efo«. 
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9Jtonte»ibeo »om 10. —14. Dec. angefietft habe; bieSarometerfiänbe 
ftnb in Sarifer Sinien angegeben, bie Stjetmometetgrabe nad) 
Steaumur. — 

Sag. 

10. See. 

11. See. 

12. 3)ec. 

13. See. 

14. 2>ec. 

©tuiibe. 

6Ube2Korg. 
10 
12 
3 
6 

10 
6 

10 
2 
7 

10 
6 

10 
12 
7 

10 
6 
7 
2 
7 

12 
6 

1 0 
12 

•• 

ajtitt. 
•Jtacfem. 
2lbbS. 

• SJlorg. 

2Jtitt. 
2lbb§. 

SHtorg. 

. 2Mtt. 
•• S l b b l . 

SDlorg 

aiKtt. 
SCbM. 
«Jtacbtä 
3Jlorg. 

SWtt. 

Sbernto-
meter. 

16» 
20° 
22« 
23° 
220 7' 
208 

20° 4', 
— 

24° 
20° 
19° 
190 2' 
21° 
220 5' 
23° 8' 
20*2 ' 
18° 2' 
18° 5' 
240 1' 

220 
17° 
19° 
20° 
210 

Baro
meter. 

338,0 
338,0 
338,0 
337,0 
336,1 
336,3 
336,7 
336,6 
336,5 
336,3 

— 
336,5 
336,3 
336,0 

335,0 
335,0 
334,9 

— 
335,0 
334,0 
334,1 
334,1 

334,1 

«Btnb unb «ffietter. 

3n ber porigen «Jtacfet bef= 
ttgeS ©emtttet mit «Jte= 
gen, ber tntermtttirenb 
fortbauert, NO. 

SBoltenfrei, SW. 

SSebecfter Fimmel, NW. 

geller 6onnenfcf,ein. 
«Dtcfet beroölft, ftilt. 

Weiterer £immel, leict)* 
ter N. 

©icfe, trübe Suft; ftilt. 

«flebeefter $immel, lebbaf* 
ter NNW. 

«Rutege Suft. 
©ewitterfturm mit Stegen 

*/2 ©tunbe. 
Stube Suft, ftilt. 

SDtatter ©onnenfebetn. 

Der mittlere jäfertiefie Sarometerftanb im Sti»eau beS SJteereS 
ift füt ben 3 5 ° S . S t . , unter bem SJtonte»ibeo nabeau liegt, 338,2 
s)atif.Sinien*); bie Ijiet gefunbenenStänbe f)alten ftcfe atfofämmt* 
lidf) untet bem SJtittef, waS tbeilS bet Reifen SabteSaeit, in wetdhet 

äßergl. 91. «Wüjjrr,, äug. geogr. «Meteorologie ©.169. 
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baS Satometet tiefet fteBt, af« in ber falten, tBeifS befonberen 1 
ftänben ber SltmofpBäre, aumal ben fierrfd)enben Sinben, $ 
fd)rieben werben muf, 

SJtein Slufentfialt in 3Jtonte»ibeo »ergögerte ftcfe gegen mei 
Sunfd) butdt) baS SluSbfeiben ber grofen Ätfte, bie ich in Stio be San 
aurüdgelaffen Batte; id) Biett e« inbeffen nicfet aus, fo lange n 
in SJtonte»ibeo au waxten, fonbern unternahm, auf ben Sotfd 
beS $xn. ». @ütiefe, eine Steife quer butefe bie fübweftlid)e i 
bet Sanba otientaf nad; bem Stäbtd)en SJtetcebe«, am 
Stegto, wotübet id) im fofgenben Äapitet beridjten werbe. SKS 
»on ba aurüdgefef)rt war, fehlte bie Jtifte noefi immer; baS Sc 
welcfieS fte gelaben hatte, war %wax angetommen, B,atte bie & 
aber nod; nid)t gelöfd)t, weil fte tief unten im Staunt fiedte. S 
Sage au Sage auf bie SluStabung »ertröfiet, nafjm id; enblid), 
gewiffer Krwartung, baf fte ben folgenben Sag in meinen £än 
fein werbe, ein Siffet aur Steife mit bem Dampffcfeiff nad) Sue: 
SlireS; erhielt aber, trofc aller Serfpredt)uttgen, bie Jtifte ntefit i 
mufte nocfemalS ob,ne fte abteifen. Sludt) in Stoaatio, wo§in id) 
fenben lief, wattete id) »etgebtiefe auf il)t Kintteffen; fte blieb 1 
aum britten SDtal autüd unb lam erft nad) SafneSfrift, im San 
1858, in meine £änbe. £ietauS fäft ftd; abnehmen, wie fcfiwii 
eS in biefen Sänbem ift, Unternehmungen au maefien, beren Serl 
man nicfet gana in feiner £anb l)at; id) habe fpäter SltteS fe 
befotgt unb meine Äiften, bie id) nadt) Kutopa fanbte, niefit e 
»erraffen, als bis fte an Sorb bet Scfiiffe waten, welcfie fte bi 
nad) Hamburg bringen foüten. So ift SltteS gfüdfid) in £i 
angetommen; aber burdt) Spebiteure gefenbet, würbe wobJ[ bie £ä 
»erforen gegangen fein. — 

greitagS ben 30. Sanuar 1S57 reifte id) »on SJtonte»ibeo 
unb begab miefe nad; SuenoS SlireS; ehe id; biefe gäbet fcfeilb 
berichte icfe affo über bie Kinbrüde meiner Steife burefe bie Sai 
oriental naefi SJtercebeS. 
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III. 

Sie Sanba oriental im Snnern bis nad) «Btercebe«. 

DaS ©ebiet ber Sa Sfata Staaten öfilicfi »om Stio Uruguay 
führte fd)on bei ben Spaniern ben Steinten ber Dfiticfeen S e i t e 
(Sanba oriental) unb bitbet gegenwärtig, fo weit eS nicht au Sra* 
ftlien gefeört, einen felbfiftänbigen Staat, bie Stepubttca oriental bei 
Uruguay; ihre Sewofener nennen ftd) furaweg: SoS O r i e n t a l e S . 
Spanien bat um ben Seftfc biefeS Sänbdt)enS tange Äriege mit ben 
Sortugiefen fütjren muffen, bie fietS Sufi bejeigten, aucfe am Stio 
be Sa ^Jlata ftcfe feftaufefcen. SJtet)tmalS »on iBnen etobert unb 
wieber »ertoren würbe enblicfi 1777 burefe ben gtieben »on S t . 
Slbefonfo baS Sanb füt immet an bie itrone Spaniens abge* 
treten. Sraftfien fuefete atoar in neuerer 3ett bie ©elüfie feinet 
SotfaBten wiebet aufaunebmen, eS ifi in beten Setfolgung aber 
nicfet »iel glüdfiefeet gewefen, als bie Sortugiefen; nur einen Keinen 
Sfjeif ber frühem Spanifcfien Sefujung fonnte eS in Storboften an 
ftd; reifen; aber bie Sncorporation beS ganjen SanbeS, au beren Kr* 
firebung Dom S e b r o I. fefion eine geheime Snftruction feinen 
©efanbten erteilt hatte, ift bis jefct, Bauptfäd)fidf) butefi ben Ktnfutf 
KnglanbS, »etf)inbett wotben. Slucfi witb bie SJtifgunft bet Stacfibat* 
Staaten eS unmögtiefi mad)en, bie Sanba otiental iBeet Selbfi* 
ftänbigleit au berauben; baS Heine Sänbcfeen ift fo gut, wieSataguaö, 
in feiner Krifiena eben babutefi gefid)ert, baf jeber ber grofen Stacfi* 
barn eS b,aben möd)te. unb batum leinet befommen witb. — 

SJtitten butefi baS Sanb firömt »on Storboft nadf; Sübwefi, 
gfeiefifam wie eine Diagonale, bet Stio Siegto, ein gtuf »on bet 
©töfe unferer Ober , welefier bie Sanba oriental in äroei etwas 
ungleidbe ^älften fd)eibet; bie füblicfie gröfere Sartie ftöft an baS 
SJteer unb ben Stio be la Stata, bie nörbtid)e Heinere an ben Stio 
Urugua» im Sefien unb beibe im Stotben an bie Sto»ina Stio 
gtanbe StaftlienS. DaS ©anae ift eine etwas unebene, »on fefema* 
len gelfengebitgen mit geringer Krf;ebung burefeaogene, budelige, 
terrafftrte, graSbewad)fene gfäefie oB,ne alte Salbungen; IjöififienS 
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in ben fefemalen Sb f̂futcfeen bet »iefen Keinen gtüffe unb Sädt)e, 
welcfee tfeeils bem SJteete unb Stio be la Stata, tbeils bem Stio 
Stegto unb Stio Urugua» aufliefen, trifft man niebrige ©ebüfefee, 
bie ftcfi weiter norbwärtS am Stio Urugua» atlmälig au förmlichen 
Säfbern »erbiefiten unb erheben, aber nitgenbs einen fo gtof attigen 
unb »olfftänbigen Salbcfeataltet erlangen, wie et in ben tropifdjen 
©egenben SrafttienS aunäcfeft ber Jtüfte gefunben wirb. Der Stio 
Stegro entfpringt aroar nod; auf brafutanifcfeem Soben, etwa unter 
31°20 'S .Sr . ; er tritt abet halb in bie Sanba oriental ein unb 
läuft einem in gleicher Sticfetung nad) Sübweft fiteidbenben £öben< 
äuge, bet Ku efeiff a gt an be*) patatfet, bis et beten Knbe erreicht 
hat; bann wenbet et ftd) »öllig weftlidfe gegen benUtuguaö, »etläft 
tt)n abet, gana nafie gelommen, wiebet, ftd; nad) Süben wenbenb, 
unb ftieft, be»ot et in ben Uruguay münbet, um ein ottateS £ü* 
geltanb herum, baS als St incon be l a s © a l l i n a S belannt ifi. 
Jpter hatte bie Spanifd)e Kavallerie ihte Sferbe untetgebtadjt, ben 
ganaen Stincon in eine gtofe Äoppel »etwanbetnb; fo wutbe et bie 
Siege bet einträglichen Sferbe* unb Siefijucfit biefer ©egenben. 
£üfynerwinfel (Stincon BeiftSinfel) nannte manifjn, weil man 
bort ungemein »iete witbe Stebb,üb,ner (Rhynchotus rufescens) an* 
traf unb nebenbei in SJtaffe erlegte. Die ©egenb gilt nod) fegt als 
eine bet heften unb ftud)tbatften beS SanbeS. Diefem Stincon ge* 
genüber liegt am Stio Stegro bie Keine <Stabt SJtercebeS, baS 
3iel meiner SluSflud)t. — 

Den lö.Dec. trat id) meine Steife nad) SJtercebeS an. SJtan 
fiat in biefen ©egenben 4 Strien au reifen; entweber als einfacher 
Steifer mit einem Sadtfjier unb einem Sebienten, ober gu Sagen, 
fei eS in einer Steifeefiaife, ober in ber StaatSfutfefie (Diligence), 
ober enblicfi in einem »on Dcfjfen langfam geaogenen Darren. 34) 
mufte auS mehreren ©rünben bie Diligence wählen, welcfie ben 
Seg »on SJtonte»ibeo nadt) SJtercebeS in 3 Sagen aurüdlegt. 
SJtan fäfjrt »on 4 au 5 SeguaS bei beftimmten Softfialtern »or, 
wedjfelt bort bie Sferbe unb übernaefitet aucfe, in einem foltfien, baju 

*) Hudjitk Bctfjt eigentlid) ein fflteffer unb bient jur paffenben »ejetd)* 
nung biefer fdjmalen, gratförmigen ©ebirgSaüge, meld)e ftd) gleich «Bcefferftingen 
au« ber Ebene erbeben. / 

1 
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eingerichteten Softhaufe, wo Selten aum Stacfetfager für bie Steifen* 
ben bereit fielen unb ein gutes Slbenbbrob wie grübftüd fer»irt wirb. 
3n ben Slrgentinifd)en Sro»ingen finbet man fo »iet Sequemlidh,feit 
nid)t; bie ben Saffagieren angewiefene Sofifiube ift meiftenS ein 
leerer Stall, b)at I)öd)flenS einige Settftetten, einen Sifcfe unb ein 
Saar Stühle; aber baS Sett muf ber Steifenbe mit ftcfe führen unb 
für beffen SranSport u)euet genug bejatjlem Die SJtabJgeiten ftnb 
bütftig unb fefilecfit, ©ettänfe faft gat nicfet au b,aben; Sein, Sbee, 
-Kaffee unb alte StabeungSmittel, bie man auf et gfeifd) nod) ge* 
niefen will, bleiben bet eignen SutStüfhtng beS Steifenben anbeim 
gegeben. — 

Die Kintidjtung ber Diligence, auf welcher id) $fa& nab,m, 
ifi burcfiauS Kuropäifcfi; ein folib gebauter Sagen mit Kabriolet, 
Koupe unb Stotunbe, worin 12 Serfonen Slafc nehmen fönnen. 
Sieben Sferbe, 4 in erfier Steige neben einanber, 2 ba»or unb 1 
an ber Spifce, gießen ben Sagen über Stod unb Stein im fau* 
fenben ©atopp, baf Kinem bie Sinne »ergeben; baS »orberfie Sferb 
reitet ein Jtnecfit (Seon) unb baS linfe bentere ebenfalls; ein 
Steifer, weldbet neben bem Sagen galoppitt, h,aut »on 3eit gu 3eit 
mit einer grofen £efcpeitfd)e auf bie Sferbe lo«, unb treibt augleid) 
ein Dufcenb lofer Sferbe, welche für ben Sebatf aum Sedt)fein nadt) 
ein Saat SeguaS fietS bei bet £anb gehalten wetben. So gefyt eS 
butefi ^)id unb Dünn, übet Säd)e unb gtüffe, übet £ügel nnb 
butd) Sb)äler ohete Seraug weiter, bis man nadt) 2 — 2 % Stunben 
an ein £auS, einen fogenannten Stanefeo, fommt, wo bie Sfn'ere 
gewecfifelt werben unb etwas Ktfrifcfiung au betben ifi. Det 3tand)o 
pflegt in ber Siegel ein SerfaufSlolal aller auf bem Sanbe nötf)igen 
Saaren au fein; wo Äleiberftoffe, Sferbegefdbirre, Slder* unb Sanb* 
feaugerätbjd;aften, nefefi SeHetn, ©läfern, SJteffern unb ©abetn, enb* 
liefe aucfi ScfinapS, Sein unb trodne Kfwaaren feit ftnb; an bem 
einen Knbe beS £aufeS ifi ein Sabenfenfier, »on einem fcfiüfcen* 
ben Sonnenbad) überwölbt, unter bem au beiben Seiten ein Saar 
Krbbänfe aum SluSru^n ftd) befinben unb ba nimmt man, was man 
brauefit unb belommen lann, in Kmpfang. Sinnen einer Stunbe legt 
man 21 / ,—3 SeguaS gurüd, fäfirt alfo am Sage 20—25 SeguaS, 
b.fi. 12—15 beutfd)e SJteifen, etwa 2 SJteifen bie Stunbe, Son 
biefet Sdjneßigfeit bet gafiet bat man in beutfdben Softfutfd)en 
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feine SorfieHung; % Stunben bie SJteile, baS ift baS £öcfifte, 
ein Äönigf. Sreuf. Softitton gu leiften berufen ifi, unb wen 
»ot bet ßeit fommt, witb et befttaft. greiticfe fallen aud; 
Sferbe unterwegs tobt ju Soben, wie baS beer au Sanbe n 
Seltenes ift; aber bafür fefitt aucfe alle Slnbeutung einer gebar, 
Strafe; ber Seg, ben man fäBtt, ift otyne alle Jtunft^ öfter« 
oljne alle Spur; es gebe über bie natürliche gtäcfie b,in, wi 
grabe fommt; man traut feinen Slugen faum, wenn man 
Sagenfenfter feinauSblidt, baf auf folcfeem Soben gefahren w< 
fönne. Stod unb Stein, bie id) »orfien etwäl)nte, giebt e« fr 
nicfet; £ota ift feiten im Sanbe unb SMfteine liegen nur ir 
Stäbe ber KucfeiCaS, ober in einigen Säcfeen, aber nirgenbS au 
©taSflut, bie als Seibetanb, wie als gabeftrafe, benufct wirb 
bocfe Unebenheiten ftnb genug ba, über wetdbe ber faufenbe @c 
ben Sagen fottteift, unb babei ben Steifenben aufammenfiöft, 
ihm £öten unb Sehen »ergeBt. Steif betgab in ben gtuf Bern 
fiütat bie wilbe Scfiaat burd; baS Saffer, überall fpri&en Sri 
umb,er, bet gtuf fcfiäumt auf »on bet tafenben Kile beS D 
fcfinittS; — unb ebenfo fcfineU gefyt e« an bet anbeten Seite 
futdjtbatem ©efdjrei ber JTned;te unb Seitfcfeenbeeben ber Sr 
wieber in bie £öBe. Die atme Sefpannung atbeitet mit gewal 
Slnfitengung, unb bleibt, iBt etliegenb, nid)t feiten einzeln tobt 
bet Steife. -Rein beutfefiet Äutfcfiet wütbe eine folcfie gäbet 
mögfidt) galten unb bocfe gefefiieBt fte B,ier tägfieb ol;ne alten Slnfl 
Stiemanb nimmt ftd) ber armen Sf)iere an, ober benft nur i 
b,aupt an iBee Seiben; Wet eS wagen wollte, ftd) batübet au äu 
wütbe »on allen Slnwefenben als ein Statt auSgeIad)t wetben. 
empötenbem ©leicfimutfe b,aut bet Seon auf bie Sbjere toS, wen: 
etmattet »on bet Slnfitengung tangfamet gefien obet gat fl 
bleiben wollen; et ftad)elt fte mit feinen gtofen Spoten, 1 
Stäbet ben Umfang einet Sfieetaffemmtetfcfiaale Baben, unb fiöi 
betb in iBee Seiten, baf Slut unb £autfefcen ba»on p 
Sputen »on 3Jtitgefüt)l Bett Stiemanb; baS ©efcfiöpf ift fein K 
tBurn, benft bet Seftfcet, weil et eS bejarjU unb bamit bie Sc 
tigung etwotben r)at, eS au Sobe au quälen, wenn eS feinem Di 
ftd) entateben, iB,m nicbt mebt geBotcben will. Die Steltgion 
ifm SBeilnafime füt SJtenfefeen ju empfinben, weit fte getauft f 
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nicfet aber für Sefiien, bie Weber Saufe nod) Seih,waffer empfangen 
bctben; bie feien »on ©Ott gefd)affen, um gequält au werben. — v 

Die erfie Sagereife »on SJtontc»ibeo ttacfi S . Sofe ift bie 
unterbattenbfie, aber für ben Staturforfcfeer nicfet bie wicfitigfte; man 
fäb,rt neben ber SJtarftb,aUe aus bet Slltfiabt betauS unb fteigt übet 
einen peilen, nod; ganßd) ungebahnten gelfenl)ang gut Sinfen, 
wotin offene Stüefie auf ©neuS, bie Saufteine liefetn, an baS Ufet 
bet Sai Ijinab, bie Ijiet »on einet ebenen, weit auSgebeBnten Sanb* 
fläcfie umgeben ifi, auf weichet wie auf einer natürliefien Stennbab,n 
gewöhnlich einige Steuer tt)re Sferbe üben ober Heine Settrennen 
galten*). 3ur 9ted)ten b)at man auf bem etwas erBötjten, fanbigen 
Jtüftentanbe, an einanber geredete fcfilecfite £äufer neben ftefe, worin 
gröftentBeilS SefienHofate für gemeine Seute ftd) befinben; aur Sin* 
fen ben Spiegel ber Sai, fiinter ber ber regelmäfige 480 Kngt. guf 
fiolje Jtegel beS Kerro be 9Jtonte»ibeo ftd) erbebt; »or ib, m liegt in 
bet Sai bie Keine 3Sfa boS StattoS, wotauf bie £Utatantaine* 
Slnftaft ftd) beftnbet» £at man biefeS flad)e Sanbufer, baS in ber 
SJtitte »on einem Keinen Sacfe burd)brod)en wirb, aurüdgefegt, fo 
fteigt ber Seg am Knbe auf eine aiemlid) t;obe Sanbterraffe hinauf, 
wo eine grabe Strafe ibeen Slnfang nimmt, bie au beiben Seiten 
»on Soüjnbiufem eingefaft wol)I eine Stunbe weit fortfefct. £ter 
fieBt man in ber getne fanbeinwärtS eine weit auSgebeBnte Kultur, 
Quinten reif)en ftd) an Quinten mit eleganten Käufern unb f)oben 
Saumgruppen geaiert; aber bie nädjfte Umgebung ift minber gefäl* 
lig; bie Käufer am Sege bctben meifi ein aiemtidt) gewöhnliche« 
Slnfeljn. KS hübet biefer ganje £äufercompter iwax nur eine Sor* 
ftabt »on SDtonte»ibeo, er wirb aber als befonbereS S u e b l o ange* 
feben unb barnacfe benannt, itommt man über baS Sueblo bjnauS, 
fo ftet)t man anfangs angebautes £ügel(anb, mit Seiaen*, SJtaiS* 
unb©erftenfelbern, bie aber jefct in ©arben ftanben, wenigftenS Seiaen 
unb ©erjie, benn ber SJtaiS reift erft Knbe Slpril ober Slnfang 
SJtai. 3n bet gerne ftnb Heine ©efiifte mit ät)ntid)en Slnlagen unb 
in ben Sfjalfutcfiett, welcfie ficfi butdt) bie Kbene liehen, bicfete ©c* 
feüfdje, bie freiliefe nur wenig über baS benachbarte Sanb ftd) erbe* 

*) 3Äan öergleidje r)ier}u bie (Sparte im 5ttlo« oon Azara's Voyage d-
J'Amer. roer. etc. tab. 19, 
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ben; SltteS macfit biet einen angenehmen, »ielfacfi befriebigenben 
Kinbtud. SJtäcfitige Slgase* unb Kactu« *£eden fdbliefert bie gel* 
bet unb Sege ein, begleitet »on bagwifcfeen wucfietnbem ©ebüfcfi, 
ba« bie beben Säulen bet KactuS, obet bie 20 — 25 guf beben 
Srütbenfcfiäfte bet Slga»e (Sita) umtanft unb bie £ede nodb biefer 
maefit. Diefe SBIütrjenfcbafte bet Slga»e ftnb eine l)öd)ft übetrafefienbt 
Decotatton in bet Sanbfcfiaft; man fieht fte mit ibeet atmleucfitet* 
artigen Seraweigung an ber Spifce fd)on aus weiter gerne unb er* 
fennt ben fubttopifefeen Kljarafter einer amerifanifd)en ©egenb batatt 
fogleid). Die KactuS* Slrt ift eine mäcfetige Säulenform, 10—12 
guf b,od), mit wenigen (6—8) ftarlen, fiadfeeligen Jtanten, bie oben 
mit galjfteid)en, grofen, weifen, innen ffeifcörotfien Slumen befe&t 
fittb, »om Umfange einer Sbeetaffenunterfcßaale, einen ungemein 
fd)önen Slnbltd gewäbtenb. Seibet hat bet fefeöne £eld) feinen ®e* 
tudt), et bauett aucfi nut lOStunben, »omSJtotgen bis gumSlbenb, 
unb fd)lieft ftd) meiften« fd)on, ehe bie Sonne untergeht, well j«* 
fammenfallenb. SllteS Scfiöne ift Beet fd)neUet ttetgänglidb^ als bei 
un«; bie Slume ber Sflanaen wie bie Stume beS SJtenfdjenge* 
fcfetedbteS; aucfe fte hält ftcfe nur in frübefier Sugettb, ttom 12. —16, 
SaBre, frifefe; bann nimmt ber Sugettbteia ab, eine gewiffe tttpifdje 
Haltung, of)ne Seele, ofnte Sehen, tritt an feine Stelle, bereit ®e* 
Ijaltloftgfeit bem gremben, ber mit ben Damen in Serfebe tritt,! 
nur au halb einfeuchtet. SJtan wünfdt)t ftdt) je ebet je lieber gu »er* 
BeiratBen unb berienige, mit bem baS niefit möglich; ifi, Bat in ben 
Slugen ber meiften jungen Damen leinen Sertb, mebe; man »erliett 
barum leine 3eit bamit, ftd) ihm gu nähern ober aucfe nur mit ihm 
ftd) gu unterhalten. — 

hinter bem Sueblo »erfchwinben bie £eden gwiftfien ben gel* 
bem, bie Sanbfcfiaft wirb offener, bie bebauten Stellen fettener, aber 
ber Kljatalter ber gtur bleibt berfelbe; eine fanft hügelige gtäcfie, 
beren Sertiefungen mit ©ebüfcfi ausgefüllt ftnb. Stuf ben weiten^ 
»ott feinbafmigen, gegen 1 guf Beben KampoS*®rafe beHeibeten 
gluren gewagt man grafenbe beerben, gumeili Stinb»ie^, b,äuftfj 
aucfe Sferbe, »ief fettener Scfeaafe; hier uttb ba treten ©efyöfie, »on 
©ebüfefe unb beben SappetreiBett begleitet, iit bie Sanbfcfiaft; — 
unb nitgenbS fefilt auf bet gangen Sttede bis S . 3ofe ber Se* 
weis, gewerblicher Slnftebetuttg unb fleifiger Senufrung beS frucö> 
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baren ©runbeS. Die Sieljbeerben, bet £auptbeftfc eines Orientalen 
SanbmanneS, befielen aus aatjtteicfien, 4—500 Jpäuptem; ja eS 
giebt Sanbteute, beten Siet;ftanb ftcfi auf 2000 Äöpfe unb batübet 
beläuft unb biefe gehören itocfe leineSwegeS au ben reicfiften. So* 
Bin man ben Slid in ber Sanbfd)aft wenbet, lagern auf ben gef* 
bem bie buntfatbigen SJtaffen gleicfe eigentfjümlicben geffedten Strei* 
fen unb geben einen beutlicfeen SeweiS ab »on ber ungeBeuren 
SJtenge beS 3ug* unb Sdncufit* Siebes, waS auf ben Kbenen ber 
Sanba oriental grof geaogen wirb. laufenbe »on Scfeafen ftnb 
baawifefeen über weite gtäcfeen »erbrettet, in friebfid)er Stube Bier 
nehm Sferben, bort neben Stinbttieb, gtafenb, abet nicht mit iheten 
ftd) mengenb; jebeS SSief) bleibt füt ftd;, eS fonbett ftd; ab »on bet 
anbeten Sltt, unb überläft il)t ben Seibeplafc ungeftött, ben fie 
einmal eingenommen h,at. ©ewöBntid) tteibt bet tjieftge Sanbmann 
nur bie 3ud)t einer einjigen Ätaffe; alle brei laffen ftd) niefit gut 
mit Krfotg gteiefimäfig beBanbetn; er bett entweber Sferbe*, ober 
SJinbttieB* obet Scfiafaucfit unb »on bet anbetn Sltt nut fo t>iel, 
afs et aut eignen Senufcung gebrauefit. — Stamentticfi bie Sefiaf* 
gucfit bietet mattcfeetlei Sefiwietigfeitert bat; fte »erlangt »iete Änecfite 
aum £üten ber beerben, bie gern fortlaufen, wenn heftige Stürme 
ober Ungewitter über bie gläefien B,maieB,en, wo fte ftcfi aufraffen. 
Slucfi muffen fte bei Stacfit in ©ef)ege getrieben werben, bamit nicfet 
3taubtb,iere einbrecfien unb bie gerben »erfcfeeuefien. SltteS baS 
ifi bei Stinbsieb,* unb Sferbeaud)t nid)t nötbig, man überläft bie 
Sbeere gana f«fe felberj fte fommen n i e in einen Stall, weil man 
feine Ställe bett, leben unter ifereS ©feidtjen gana ungeftört unb 
werben nur infoweit überwacht, als man bie jungen Sbeere nad) 
einiger 3eit mit einer SJtarfe ieid)net unb bamad) bie 3af)l abt 
fcfiäfct, weldbe man beftfct, fonft aber in feiner Seife wartet ober 
pflegt. Seber ©runbeigentfietmer Bat feine befonbere- SJtarfe, wetefie 
auf ber $olijei attgemelbet unb in ein Sud) eingetragen wetben 
muf, bamit bet £err fein KigentB,um an ber SJtarfe reclamiren farin. 
UngematKe Spiere ftnb fierrenloS unb über gemarfte muf ber Se* 
ft&er einen Sefeein führen, baf er fte gefauft habe; fonft werben fie 
als geflogen angefeben unb autüdgefotbert. Serfäufer marfen ge* 
wöbeilidt) ba« Sfyier aum ^weiten SJtat in umgelegter Stellung ber 
SJtarfe, wa« fo »iel ijeift, atS: bie« Shier habe id) »erlauft. SJtan 
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lann Steitpferbe feben, bie »ier ober gar fecfiS SJtarfen an ftcf, 
tragen. — 

3n früheren 3eiten fiatte »on ben Stinbern unb befonberS »or 
ben Sferben nur bie £aut Se t tb ; ba« gleifcfi beS 3tinb»ie|i 
würbe entweber fefbft gegeffen, ober leicfit gefaljen an ber Suft ge* 
irodnet unb af« carne seca ober Charqui nacfe Sraftliett »erlauft, 
wo bie SHa»en bauptfäcfefid) baöon lebten. Slnftalten au beffen 
Sereitung ftnb bie S a lab er öS, gtofe Scfelacfit* unb Kinfalje* 
teien, weld)e l;ie unb ba bei ben Stäbten SJtonte»ibeo unb Suene« 
SliteS liegen unb einen guten ©ewinn abwetfen. Se&t hat bet gt* 
trag freilief) abgenommen, obgleicfi man baS gefefitaefitete SB,ier »iel 
beffer unb »ollftänbiger »etwettfeet als ftüt)et. SJtan fod)t bo8 
Stinberfett au«, wetefie« im ganzen Sanbe ftatt ber Sutter bernuit 
wirb ober giel)t Sidt)te bamit; »erwenbet ba« Änocßenfett gur Seifen* 
fabritation unb fcfiidt bie Jtnocfien naefi Kuropa, wo fte als Dürt* 
get »eintasten wetben. DaS Sferbefett (Azeite de potro) ift all* 
gemeines SeteucfitungSmaterial ber ärmeren Jtlaffen unb auS ben 
Sferbefrtocfeen Bauptfäcfilicfe wirb bie Seife gefod)t; ba« gfeifefe fref* 
fen bie garjlretcben £unbe, bie im ganaen Sanbe auf alten £öfen 
unb bei jebem Stancfio gehalten werben. Die Sirtf)fd)aft eine« 
folgen Salabero ift fd)redlid) mit attgufe&ett; baS Srüllen ber jut 
Scfetad)tbanf bereit gehaltenen Sfieere, bie il)r Sdf)idfal merfen, 
bringt graufenb an bie DBrett beS Sefud)erS; Sfut flieft in Sttö' 
men »on ber Dpferftätte unb bie Rauptet bet Ktfefifagenen ftet)en 
in langen Steifeen auf bem £ofe, mit ben grofen gebrochenen Slu* 
gen ben gremben unfjeimtid; anftierenb. Daau ber abfcfieulid)e 
©eruefe ber faulenben Kingeweibe, mit benen ungäbjige SlaSgetet 
unb anbere Sögel Berumaetren; ber niefit minber wtberlid)e Dampf 
ber fodt)enben Seife; bie butdbbringenbe SluSbünfhtng beS noefi rau< 
cfienben, in hoben SJtaffen aufgeftapeften gfeifcbeS; — alte« wiberte 
miefi an bei bem Sefudt) einer folcben Sefitacfitanfialt, bie icfe untet 
güBrung beS SefujerS au »erfdbtebenen SJtaten feetraefeten mufte, 
fefion weil ber Kigner mir glaubte einen grofen Dienfi gu ergeigen, 
Wenn er mid) felbft barin b,etumfüf;te. — 

Die SluSbeute beS Stinboie^S, fo lange eS lebt, ifi beer ju 
Sanbe nidht grof; bie Äübe geben im ©angen wenig SJtucfe, becfe> 
fiens 6—8 gtafefeen täglich, unb fiets nur fo lange, tt>ie baS Mi 
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faugt; eine mifd)enbe Äub, obete JtcM.jennt matt nid)t; eine Äur), 
ber baS Äalb genommen w i r ^ i ^ r t näfi einigen Sagen auf, 
SJtifd) ju geben, gtifefie SJtitjpunb Salme'werben in ber Sta t t 
»iel »etbraudjt unb ffeb,etfin Ä t l i d f e Ä ^ Steife; aber nur wer 
nahe genug an ber StaOT^obert^SrljT bamit ©eftfiäfte macfien. 
gtifd)e Suttet ifi ebenfalls ein fefet gut IoI)nettber Slttifel, abet eS 
ifi ihre Sereitung ein mübJameS ©efefiüft; man muf febe »tele 
Mbe galten unb alle gleicfegettig au metfen etfobett »iefe Jpänbe, 
bie fdjwet au beiben ftnb. Slm SJtangel »etfiänbiget Sltbeitet leibet 
bie îeftge Sanbwirtt)fd)aft nod) feBt; bie einBeimifdt)en Seone ftnb 
nut aum Dienft au Sferbe au gebrauchen unb »erftefien eS mit gro* 
fer @efcfiidtid)feit, auf bem gelbe baS Sieb, aufammenautreiben unb 
bie gewünfd)ten Stüde mit bem Saffo BerauSaufangen; aber an* 
ftrengenbe gelbarbeit ifi nidjt tfjre Sacfee, baau fucfet man SluS* 
Iänber fierbeigugieBn, namentlicfi Deutfcfee, bie fiicr als Sanbbauer 
im heften Stufe ftehn. We want ten thousand of your counlrymen, 
fagte mir ein reicfier Kngftfcfier Kfiangiero, mit bem icfi gufammen* 
fube; unb wenn er fte gehabt Bcitte, würbe er fte wie bie 3rtänber 
in feiner £eimatfe beBanbeft I)abett. Der Deutfefie Kinwanberet 
möge »orfiefetig fein unb bebenfen, baf berjenige, wefcfeer iB« gur 
SluSwanberung »erloden Witt, guerfi immer feinen eignen Sortbeü 
im Sluge Bert unb baf eS bem Slrbeitgeber febe leicfit wirb, ben un* 
funbigen, ber Spracfee nod) tiicfit mäcfetigen Kinwanbercr, aumat 
wenn er, wie gewöfjntid), aur Kinricfetung feiner Kriftena ber Sor* 
fcbüffe bebarf, fierabaubrüden unb in einer beftänbigen SlbBängtgfett 
»on ftd; au erhalten. 3n ber Sieget warten junger unb Klenb auf 
ben Sutfömmling, erfi eine trübe SergangenBeit bringt ib,n fangfam 
gu einer erträglichen Kriftena. Stile SanbSteute, bie icfe gefprocfeen 
habe, waren ber SJteinung, baf, wer baBeim fein Srob ftnben fönne, 
beffet tljue, bort gu bleiben; felbft Semittelte, bie eignes Sanb fau* 
fett tonnen, haben gtofe Sd)wietigfeiten gu überwinben, efie fte 
20—25 pKt. »on ifjrem Krwerbe machen; obgleich, baS feineSwegS 
beer gu Sanbe für ein grofer ©ewinn gilt, unb 50 — 100 pKt, »on 
Sielen wirftid) gemacht werben. — 

Die Sferbegucfet ift im ©angen nod) weniger ergiebig als bie Sttnb* 
»leBgudjt; man btau<i)t Sferbe1 nur jum Steilen, ba gu^rwerf auf er* 
beilb ber Stabt B,öcfift feiten ifi, unb alle gröferen Saften aufDifefen* 

4* 
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fatten ttattspöttitt werben. Kin mäfig gutes Sferb foffet 8 Sa* I 
t a B . o n ( 1 2 S f c S r . ( ^ a 1 ^ i i a n t W aucfi beffcte Stettpfetbe, 
bie bett boppeC biäStkfifieMWß Baben. Kin fettet DcfeS gutn 
ScBfaefiten witb m i r ^ Ä b ^ M . Ä t , eine milcfienbe Stuf) 
mit 12—15. Die a l t e r r f t e#Äten : Wetbe werben in ben Sa* 
labetoS unb Seifenfabrifen, wo man fte für 2 — 3 SataBefc er* 
fieBt, nocfi »erwerbet £attptfäcfiad) ftnb e« Stuten, bie barin »et* 
atbeitet wetben, weit Stiemanb biet gu Sanbe eine Stute reitet; bie 
Stuten bienen bfof als 3ud)ttbiete unb wenn fte bagu au alt ftnb, 
•fo werben fte gefcfeladbtet. — 

Den teiefeficfeften Krtrag gewäbet bie Sd)afaud)t, ber Solle 
wegen; aber it)re Sartung ift befcfewerlicfiet unb toftfpietiget, aß 
bie bet Sttnbet unb Sferbe, aus ben oben bereits angegebenen 
©rünben; fte beftnbet ftcfi gröftenttjeifS in ben Jpänben »Ott SluS* 
länbem, namentticfi Knglänbern. Siele triebe ©runbbeft&er, ja 
»ielteicfit bie reicfiftett, geböten biefet Station an; an Deutfefeen, 
gtanaofen unb Statienem hat gwat bie Sanba otiental leinen 
SJtangel, abet fte ftnb gtöftetttbeilS £anbwetfer; aller fjöfiere Sob> 
ftanb ift ein Soraug ber reichen, Neil fpeculati» gewetbtf)ätigen, 
Kngtifcfien Station. — Kben butdt) bie Knglänbet bat bie Scfiaf* 
gud)t fiiet mebt Sobett gewonnen, inbem fte bie etfien befferen $& 
cett einführten unb bie Sartung ber Sljiete fennen lehrten; abet 
eS feb,lt ttoefe »iel, et)e biefer SBeit ber Siebjud)t auf Kutopäifefien 
guf gebraefit ift; namentlid) bie Srennung ber Stacett unb bie 
Sett)inberung wiUfütlicfeet Segattung untet einanbet, waS je&t, wo 
bie SBiete auf fteiem gelbe fietumlaufen, niefet wob,I möglich, ifi. 
So ofyne StaHurtg unb Qbbad) gtof gewotben, fein anbeteS Ob* 
bad) lennenb als ben freien ^imtnel, fann baS Sh,iet webet »ot i 
Stoffe nod) »ot beftänbigem Staube gefefiüfct wetben, alfo aucfe nur J 
eine mittlete Qualität »on Solle liefern; eS fann fefbfi eine beffere % 
Qualität burd) Kinfüb,rung ebtet 3ud)ttf)iere nicfet auffommen, weil 
bei ber allgemeinen Setmifcfiung bet 3ttbi»ibuen bie Qualität bet 
Solle ftd; nid)t itt gleid)et ©üte teptobucitett läft. Kine baau n5* 
tt)tge Slbfonbetung unb Seteinigung paffenbet Snbiöibuen mit einan* 
bet fe&t gettennte £ut* uttb StaHtäume »otauS, bie betmalen, 
meines SiffenS, in bet Sanba otiental nod) nicht »otljanben ftnb. 

SirHicfeen Sldetbau tteibt man im ©angen nod) wenig unb 
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nitfit einmal bis gum SluSreicfien füt ben eigenen Sebarf; »iel SJiefee" 
Wirb auS Storb*Slmerila, »ielletcfee aucfe, aus Kuropa eingeführt. 
Die »orr)anbenett Slderflädjen ftnb Hein, weif fte Bodt) unb ftefeet 
eingelegt wetben muffen, um fte »ot bett Ktnbtüdßen ber überall 
frei berumfaufenben Sbeere gu fcfiü&en. Die Krnten geben gwar 
reicfelicfeen Krtrag, aber bie ©ewinnung ifi mit grofen Seelüften 
»erbunben, weil bie Saline febe ungleiefimäfig reifen, babei ftarf 
»on bem wüben ©eflügef, aumal Sapageien, Beimgefucfit werben, 
unb enblid) fe&r »iel, ber fefeteefiten Seb,anblung wegen, »erloren 
geBt. SJtan fefineibet baS Jtottt mit Keinen Siefieln, täft bie »er* 
lornen Slebeett ttacfiträgltd) fammeln, fiatt fte au garten, fd)teppt 
SlHeS auf eine Steife, bie feiefit mit Stäben als Stunbtbeil eingelegt 
ift, treibt Sferbe fiinein unb läf t burd; fte baS Jtorn austreten, bis 
SltteS gebrofdjen ift. — 

Den Seriefit über meine Steiferoute wie.ber aufnehmenb, be* 
merfe icfe, baf abweefifetnb mit ben oben gefcfiifberten, bie Slnftebe* 
tungen unb Kutturftäcfien aeigenben Steifen, gana unbewohnte ©ras* 
fluten, KampoS, weithin ficfi auSbehnen, auf benen nut in bet 
Stäbe bet Slnftebefungen jene gtafenben SteBbeetbett gefeben werben, 
bann aber alte unb jebe Spur beS SJtenfcfeen wie feinet Segleitet 
fcfiwinbet, unb bie Statut in ifitet urfprüngtid)en Stofi,f)eit ben Stei* 
fenben umgiebt. £iet bitbet witbeS ©eftügel, Karancfeo« ober 
Ktbeuten (Strix eunicularia), bie in StuppS am Sege ft&en unb 
auffliegen, wie ber Sagen näher fommt, feine einzige Unterhaltung. 
Seibe Stauboögel ftnb in ber Sanba oriental, wie im ganaen ®e* 
biet ber Sa Stata* Staaten, gleid) gemein. Der Karctnd)o (Poly-
borus brasiliensis) ift ein abterartiger Söget »on ber ©röfe unfereS 
SuffarbS, mit weif em Sd)nabef, rotfjem @eftd)t, gelben Seinen unb 
in ber Sugenb braunem, im Silier oben fefewaraem, unten ftfewara 
unb weif in bie Quere gebänbertem ©efteber, ber in Krmangelung 
»on ©efträud) auf ben Soben ftd) nieberfäft unb nad) alter&anb 
Keinen Spieren, befonberS ^eufd)reden unb gelbmäufen, fud)t, aber 
gröferen Spieren niefit naefifteßt. Dagegen ift er fef)r gierig auf 
frifcfieS SläS unb bie Seiber gefallener Sbeere werben atsbalb »on 
ben KarandboS »eraebet, wobei ber hjer minber als in Sraftlien 
:puftge fefewarae ©eier (Cathartes foetens s. Urubu) iBnen ben 
©enuf ffreitig mad)t unb als ber ftärfete gröftentfjeilS entjie^t, 
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wenn et aur Stette fommt. ^£>ie Ktbeute, Secfiufa, ifi eine Keine, 
weif unb btaun gefledte Kufe oljne Obeen mit fpatfam beftebcrten 
güfen unb grofen gelben Slugen, nicfet »iel gröfer als eine Doljfe, 
welche in Krblöcfiem, meifi »erlaffenen Sauen anbetet SBJere, nifiet 
unb in beren Stäbe auf einem Stein, einem Diftelbufd) ober aucfi 
unmittelbar neben bem Socfe ftfct, and) gleid) bafiin ftd) aurüdjiebt, 
Wenn man ifit nähet fommt. Sfi fte »on it)rer So^nung etwa« 
entfernt, fo fliegt fte fteifcfeenb auf, um ftd) barin gu »erfteden, fe$t 
ftd; »ot baS Socfe, nidt mit bem Äopfe unb getjt hinein, fobalb fte 
ben geinb ftd; nähern ftet)t. Slud) fte frif t Bauptfädjiid) £eufeßteden, 
att benen bie Sanba oriental leinen SJtangel leibet, obgleiefi bie 
SBiere l;ier nicfet leicfit gur Sanbptage werben, wie im Snnern ber 
Slrgentinifcfien Sro»ingen. Die Heine Kufe weid)t »on ir)ren Ser* 
wanbten barin ab, baf fte and) am Sage munter bleibt unb ftd) 
umtr)ut, wiewoBl bie eigentliefie Sagbgeit and) bei ib,t in bie Stacht 
fällt. Slm Sage fteh,t man fte nie freffen, fonbern nur umfefiauen 
unb ftcfi gurüdgiet)n, wenn broh,enbe Kreigniffe in it)rer Umgebung 
fte bagu »eranlaffen. Diefe beiben Söget unb einen gweiten ablet* 
artigen Staub»oget: ben Heitterett gang t)ettbtaunen, gefcfeedten KhJ* 
mango (Polyborus pezoporus), welcfier ftelfenweiS, bodt) meb,t im 
Snnetn unb Seiten bet Sltgentinifcfien Sto»inaen, fiäuftger auftritt, 
als ber boppeft fo gtofe K a t a n d ) o , ftefie man auf alten offenen 
gelbem, ben hügeligen KampoS wie bet gana ebenen Sampa, in 
gtofet SJtenge; fte »ettteten bott bie Stelle bet Stäben unb Äräben, 
wetd)e eS in biefen ©egenben, wie überijaupt in gana Süb=9lmerifa, 
niefit giebt; beibe Sögefarten ftnb in Slmerifa auf bie StorbBälfte 
beS Kontinents befcfiränft unb fommen in ber Sübfyätfte tticfit meb> 
»or; nur beberartige Sögel werben als SJtitgtieber ber Stäben* 
familie ober Kor »inen m Süb* Slmerifa attgetroffen. 

SJtit bem Stubium biefer einförmigen Umgebung mid) be* 
fcfiäfiigenb, famen wir nacfe ein Saat SeguaS gäbet an bie etften, 
ober ricfitiger, »om Kentrum im Snnern ber Sanba oriental au3 
gerecfenet, legten Sergweigungen ber Kucfeifla, weld&e baS Sanb 
nacfe alten Sticfetungen fein burcfeaiebett; bjet, bei SaS fjjiebtita«, 
ein Heinet armfeliger Ott, bet ba»on feinen Stamett Bat, atS eine 
lüdenhafte Steige gtofet, abgetunbetet getSblöde, bie auf einem 
niebcigen $o>nguge lagern, ftd; auSneh, mettb. Xie ©egenb umher 

( 
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ift fafijf unb hat eine matt rotr)bräunlid)e garbe, wegen ber »ielen 
Srümmer unb erbigen SerwittetungSptobucte beS ©efteineS, bie fie 
bebeden; ein eifenrotl)brauner, »iefe Quarafömer einfchtiefenber 
Syenit. SJtan fät)xt burefe einen Keinen Sacfe, »ott »on ben @e* 
fcfiieben beffelben, unb fieigt hinter if)m fteit jur Kuefiitta fiinauf, 
wo ber Seg at»ifd)en grofen getsblöden ftefe Ijittburcfiwinbet, aber 
nodt) niefit 50 guf höher, als ber Sacfi, bereit Jtamm überfd)reitet, 
um auf ber anbem Seite in eine ganj äbnlicfie, fanft wellenförmig 
unebene ©raSflur überauget)en. Stadt) ein Saar SeguaS gäbet, wo* 
bei noefi einige Keine ebenfolcfie Säd)e mit ©efefiieben ber benaefi* 
harten Kucfeifla*Slefie burefefab,ren würben, fommt man in bieStäBe 
beS gröferen OtteS K a n e l o n g t a n b e , erreicht itjn abet niefit 
gana, fonbern f)dlt fübtiefi ba»on bei einem einaelnen gtöferen £aufe 
an, wo bie Softftation ifi. KS hat ein beffereS, man fonnte fagett 
elegantes SlnfeBn, enthält einen gut befehlen Äauflaben unter einem 
ftattlicfeen Korrtbor unb eine ©afiwirtfefcfiaft; biefpt baneben ftieft 
ber Stio Kanelon, ein gtüfdt)en mit tief eingefefinittenen SeBmufem, 
burdt) baS man fät)rt, in einer auSgefah,men Sefifucfit auf beibett 
Seiten au iBm binabfteigenb. Kine grofe Ocfifenbeerbe, bie un« 
entgegen fam, nötigte uns aur längeren Seife; id) fammefte 3n* 
feiten auf ben Diftelbtumen ber Stacfebarfcbaft unb fah. Beer juerft 
ben Keinen fefewaraen Söget (Cnipolegus perspicillatus) mit gelbem 
Scfenabel unb breitem gelben Slugenfaum, beffen Seibcfeen braun 
gefd)edt ift, fafi wie eine Simmer; eins ber h,äuftgften Sögelcfien 
ber Sanba oriental. 

£intet K a n e l o n tritt bie gewöfentiefee, wellige, graSbelfeibete 
glut wiebet auf, unb bleibt fo bis S a S u c i a , einem Ijübfcfien 
Dötfcfien mit freunblicfeen Käufern »on ©arten umgeben, in bem man 
ba« aJtittagSmabr einnimmt. KS ift bet Ijalbe Seg nadt) S . Sofe 
unb etwa 6 beutfefie SJteifen »on SJtonteoibeo entfernt. Sin einem 
gtöfeten gluffe gleid)eS StamenS gelegen, bet aus Stotbweften fommt/ 
Bat eS fumpftge Stieberungen in feiner Stäbe, bie reieb ftnb an 
Scfinepfen, auf bie feiet »on Sägern auS 3Jionte»ibeo beftänbig Sagb 
gemaefet wirb; id) fah ein Saar befaben mit bem Krfotge iBreS 
SaibwetfeS an uns ttotüberger)n. — Solcfie Stieberungen, benen 
man mehreren auf ber Sour tjierljer begegnet, madt)en wegen beS feerr* 
liefen SlumenftorS, ber in iijnen wuchert, einen angenehmen Kin* 
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brud; man fteht aus bem Sagenfenftet ein iangauSgebefenteS Slu* 
menbeet, Bauptfäcfeticfi mit ben Slüthen tton Pontederia azurea 
gefcfemüdf, unb atfemet mit SeBagen ben waBtfeaft erquidenben baf* 
famifd)en Suftftrom ein, ber »on ba bem Steifenben sugefüfjrt wirb; 
eine Heine Kntfcfeäbigung für ben Staub unb bie Stippenftöfe, welcfie 
er auf biefer gaBrt beftänbig auSgubatten bat. — 

3wifchen S a Suc ia unb S . Sofe ift fein gröferer Ort »on 
Sebeutung; man bleibt auf bemfelben hügeligen Slacfefelbe, über» 
fefirettet 2 Stunben »on S a Sucia einen anberen, etwas fieberen 
©ebirgSaft, bie Kucfiilta p i n t a b a , unb lommt gegen 5 Übe in 
S . Sofe an, ofme meBr gefeh,en gu fiaben, als WaS man in bet 
erfien Stunbe nad) bet Stbteife »on SJtonte»ibeo bereits rennen ge* 
lernt Balte. DaS Sanb ift gu einförmig, um ofme Kinge^tt auf 
bie gröften KingelnBeiten nod) weitere Unterhaltung gu gewahrem 
S. Sofe ift ein anfebeilid)eS Keines Stäbtd)en mit Sfaga, woran 
eine tfiettmfofe Jtird)e unb ein Saar gute Käufer liegen, »on benen 
eins baS Softf)auS war. Staga unb Strafen haben lein Sffaftet, 
wot)t aber ftnb feof)e SrottoirS mit 3ieg£ifiemen belegt an ben Sei* 
ten, abet niefit überall, »ort)anben. Khe man in bie Stabt fäbet, 
überfdt)reitet man ben giemtidt) wafferreidt)ert gtuf gfetcfieS StamenS, 
wetefeer aus Storbweften fommt unb ein Saar SeguaS unterfjalb 
Kanelon mit bem »on S a Sucia gufammentrifft, worauf betbe, 
3-SeguaS weftlid) »on SJtonte»ibeo, in bie geraeinfdjaftlicfie weite 
Sa Stata*9Jiünbung ftcfi ergiefe». — 

Den 16. Dec. Die gweite Sagereife »Ott S . Sofe naa) 
S e r b i b o , einem neuerbauten, eingetn fiet)enben Soft|aufe mitten 
auf offenet £aibe in bet ©egenb beS höcfefiett Sb, eile« bet Sttafe, 
ift füt ben Statutforfd)er bie inteteffantefte; fie fürjrt tt)n übet bie 
inneren weniget bewohnten Stteden beS SanbeS unb geigt ib,m beffen 
Statut in ungefiötterer gorm, als bie etfte, ja fetbfi als bie britie. 
Som Sanbe fetbft unb feiner Ktfcfieinung gilt baS weniger; ei 
bleibt, wie id) eS gefefeitbert Babe, eine wellenartig tettaffitte ©taS* 
flut, in ben Stieberungen mit fd)wadt)en Saffettäufen, auf ben 
£ör)en mit mauetfötmigen gelfengtaten in fotoffale Slöde gerftüf* 
teter, angewitterter fjarter ©efieine; aber eine ungewohnte neue Kr* 
fefieinung begegnet tBm nur in ber Sbterfiaffage biefeS SanbfiricheS, 
unb jwar in ber witben, it)m urfprüngficfi angefiörigen. SJtan fährt 
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bi« gegen SJitttag nacfe einer Stelle, wo wieber eine grofe Senbe 
(SerfaufSf)auS) ftefjt, bie gugfeiefi ben Steifenben einige Krfrifefiungen 
anbietet, unb Bätt ftcfe überall nur fo lange auf, Wie nötl;ig ift bie 
Sferbe gu wecfefetn. 3ene Stelle bjef S . SJtartin am Stio 
SJtangiaf; aber id) ftnbe biefen Stamen auf feiner Kfjarte ange* 
geben. Sd) merlte fte mir genauer, weit id) auf bem §ofe aum 
erfien SJtat febenb einen grofen Söget faf), bet micfi febe inteteffttte, 
ben KBajä (Palamedea Chavaria). Kt f)at bie ©röfe eineS SuterS, 
ifi aber bocfibetniget, überall bunfelbleigrau »on garbe in etwas 
tjerfefitebenen Stüancen, mit Ijaubenartig auffteb, enben, nad) »om 
gebogenen Äopffebem jutnat im Staden, fd)ön rotBen nadten 3ü* 
getn, nadtem £al8ringe unb langgerjigen taubenrott) gefärbten Sei* 
nen. Der Sogel finbet ftd) im ganaett öftlicben ©ebiet bet Sa 
Stata Staaten, lebt in bet Stäbe bet gtüffe unb gtöf eren Sagunen, 
niftet im Sd)ilf, legt jiemfid) fängticfie gana weife Kier, unb ernährt 
ficfi »on Keinen gifcfien unb allerb,anb ©ewürm, waS er am Ufer 
auflieft- ©ewöfjnlid) fiefet er etwas neben bem Ufer im Saffer. 
Sluf 4?öfen gehalten, witb et halb gaBm, nimmt mit bem SlbfaH bet 
menfcfilid)en Stabeung »otfieb unb fpielt eine angenehme Decotation 
beS £ofeS, olme fonft bem Kignet Stufen au gewätjten. Kin jweite« 
gemeine« Sf«ier bet Sanba otiental, bie Komabt i j a (Didelphys 
Azarae), fanb id) an betfetben Stelle, abet tobtgefdjfagen unb fdt)on 
gana faul; e« ift ein Staefitwanblet, bet getn in bie ^üBnerböfe 
bringt, bie jungen JpüBnet befcfeleicfit unb bie Kiet ftiet)tt; übrigens 
ein gtofeS Seuteltbtet bet Slmerifa eigenen ©tuppe unb eine bet 
$töften Sitten »Ott allen. Sdt) erhielt eS fpätet au »erfcfiiebenen 
SJtalen, ba eS im gangen Sanbe fiäuftg »otfommt, abet ftets fo get* 
jauft »on ben Jpunben, ober getfcfitagett, baf eS füt meine Samm* 
Hingen nicht mebe btaucfibat wat. Sin bem ©efttäucfi im Ĵ ofe 
Itocfe enblid) eine gtüne © o t t e S a n b e t e t i n (Mantis) fietum, weld)e 
hier gu Sanbe ben Änaben als Spielgeug bient, wie bei uns ber 
SJtaifäfer, unb unter bem Stamen SJtaburi tä allgemein befannt ift. 
Sie fteb,t in bem Stufe, an Äopflaufen einen Sederbiffen gu futben 
(baljet and) Komepiocfie genannt); womit benn bie Suben, welcfie 
batan feinen SJtangef feiben, fte »ietfäftig befcfeeten. KtwaS nad) 
SJtitiag, gegen 2Ut)t, überfcfereitet man bie Böcfefte Kucfiilta ber 
Strafe, einen Sfieü ber Kucfiitla g t a n b e , wetefee quer »onOftett 
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nacfi Seften burd) bie füblicfee £ätfte bet Sanba otiental Binbutcb) 
geBt unb Bier fcfefecfitbin: Sa S i e r r a (baS@ebirge) genannt wirb. 
Sie bilbet an ber UebergangSftette bie Safferfefeeibe gwifcfeen bem 
Stio S . Sofe unb Stio S e r b i b o , in beffen Sb,al ber Seg nacb, 
SJtercebeS übergebt, wenn man bie Kuefiitta im Stüden f)at. Dag 
©ebirge, eins ber bebeutenbften beS SattbeS, war auch ba nichts 
weitet, als eine reifenförmige Slnfammfung gerriffener gelfen, bie 
auf mäfigen, »Ott ©ras beffeibeten £öBenjügen lagerten unb mebr 
baS Slnfebn »on in Stümmet jetfatlenen fotoffafen, cttHopifcben 
SJtauem hatten, als »on natütticfien gelfengebirgen. 3d) fann fte 
mit nichts beffer, als mit ben SeufetSmauem am Stotbtanbe bei 
£argeS »ergfeicfien, muf aber babei bemerfcn, baf eS feineSwegeS 
Sanbfteine ftnb, fonbern gröftentbetts ©tanite obet Sttenite, g.2$. 
aucfi ©neufe unb anbete metamotpt)ifd)e Sd)iefer. SenfeitS biefet 
Sietta bettitt man wiebet biefelbe fafije, öbe, gta«bewad)fene, bäum* 
tofe gtut, welcfee man »ot if)r »etfaffen fielt; r)ter unb ba untet* 
btodjen »on wettauSgebefmten Diftetfelbetn (Cynara Cardunculus), 
bie ftd) au meBe als SJtanneSf)öt)e ergeben unb ben gewöfmtictjen 
Sdblupfwinfel beS SilbeS hüben, baS biefe ©egenben bewof)nt unb 
aufgefefieucfit barin einen 3uffud)tSort fud)t; weiterfein ftebt man 
wol)t in ber gerne eine ©f tana ia , an il)rem fünfttid)en Saum* 
wucfiS fcfeon aus weitem Slbftanbe fenntlid), unb wenn man ü)r 
nät)er fommt, grofe Siebjt)eerben, bie bem £erm ber Slnftebelung 
gehören. — 

Untet ben wilben SewoBrtetn, welcfie man fi>t. lernten lernt, 
ifi offenbat baS inteteffantefte ©efcfeöpf ber Slmetifanifebe 
S t t a u f obet Stat tbu (Rhea americana), alfgemeitt im ganjen 
SaSfata*@ebiet Sloefttua genannt. SJtan trifft ben fonbetbaren, 
riefengtofen Söget in StuppS »on 5 — 20 Snbiöibuen, abet nicfet 
reicfet einen allein; halb unbefümmett um ba« ©epoltet beS bab> 
ftütmenben SojiwagenS in bet gerne gtafenb, halb gana in b« 
StäBe »on if;m aufgefcfitedt, watfcfeefnb wie ein altes Seih batton 
laufenb unb baS Seite fucfienb; ein fiöcfifi cutiofet, beim elften 
SJtale wabtBaft aum Sacfien annngenber Slnblid. Scfe Babe nac$ 
unb nadt) wobt 300 Straufe auf biefet gäbet gefeben, feiten tonnen 
fte atfo im Sanbe noch, niefit fein, aber id) bin feinem gana nab,t 
gefommen; bod) gelang eS meinem Sofine, ber mid) bis Suenc« 

:ä 
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SlireS begleitete, bort im Kamp, b.I). gegen 80 SeguaS fübltd), im 
Stincon bei Sljö, einen au übertafcfien unb au fcfeiefen. SJtanu 
jagt ben Sogel au Sfetbe unb fängt ifin mit bem Saffo, tBeitS bet 
gebem Wege«, aus betten bie im ganaen Sa Slata * ©ebiet übticfien 
Staubwebel (St um er öS) gemacht werben, tbeilS ift man fein 
gleifcfe, baS wob,lfd)medenb fein foU. Sorgeaogen unb am meiften 
gefud)t wetben bie Kiet; eine batauS beteitete S o t t i t l a ift aliet* 
bingS ein belifateS ©erid)t, baS icfe fpätet in SJcenboja mebtmal« 
gegeffen habe, £iet auf bet Steife ttaf icfe überall nut (eete Scfiaa* 
fen an, einmal 34 Stüd bei einanbet auf ben Spifcen bet Sfäbfe 
eine« Sief)fiofeS (KottatS); wofien wit and) tarnen, bie Sfetbe au 
wecfefeln, fietS tagen Stümmet »on Kietfdjaafen beS Sloefttug bei 
bett Standjos. — 

3täd)fi bem Sttauf ift bet £ i t f d ) baS gtöfte unb fjäufigfle 
SI)iet in bet Sanbfdt)aft. SJtan fteBt ba»on gwei Sitten; ben gtofen 
fud;Srotb,braunen Cervus paludosus (Cierbo), welcfier bie feudjten 
bufcfeigett Stieberungen bewohnt, im 3nnern ber Sanba oriental 
aber fettener ift, als im Sereiefi beS Stio Urugua», weil eS jener 
©egenb an geeigneten Oerttiefifeiten fefjft für feine Senufcung; wir 
trafen baljer baS Sbier nur einige SJtal unb fietS in eingetnen 
Kremplaren. Siel betuftger ift ber Heinere, fieffer toftgelbtotb, ge* 
färbte Cervus campestris (Venado s. Gama), Wetcfeer in Stubefn »Ott 
5 — 10 Stüd überall im gelbe fem »on ben Slnftebetungen unb 
oft gang nahe am Sege ftd) geigte. SJteBrmalS bemerfte id) ein* 
gefne redh,t alte SJtänncfeen itt folcfeen Stubetn, bie ftcfi burefe einen 
fel;r langen Sel;ang beS Sd)wangeS unb ber Seicfeen bis aum Sta* 
bei Ben auSaetcfeneten, gana mit ber gorm übereinfiimmenb, welcfee 
H a m i l t o n Smith, itt ©riffitl)'S Animal Kingdom abgebitbet unb 
als eigne Slrt aufgeftellt b,at. Obwohl bie gtöf ere Sltt unfetm Kbet* 
hixfd) nicfet nacfiftet)t, unb bie Heinere bem DamBirfd) an ©cöfe 
nat)e fommt, fo haben beibe bocfe nur ffeine ©eweibe, an benen 
feiten mefit als btei lange Knben gefefjen werben; bagegen aeiefenet 
bet »iel langete Scfiwana biefe fübamerifanifefeett »̂itfefee »ot ben 
unftigen fogfeicfi auS. Det Cervus campestris ift butefe baS ganae 
KampoSgebiet »etbteitet unb namentfiefe im Süben »on SuenoS 
SliteS fo gemein, baf man fteftenweis bie ganae glur wie »on einer 
Siebjeerbe »on ih,m eingenommett fefjen fann. — 
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Slnbete gtöfere Sf)iere fiabe icfe niefit bewerft, bet gud)8 
(Zorro) ift gwar niefit fetten, allein et enthebt ftcfe fcfiiau ben Staefi* 
fteflungen unb läft ftcfi bei Zage nicfet feben, nut in bet Dämme* 
tung feinem Staube nadfefebfeiebenb. Die in bet Sanba oriental 
anfäfftge Sltt ift ber ächte Canis Azarae, wefefien Slaara alt 
Slguaracfea» befefirieben Bat; er überfefireitet aber weftwärtS, wie et 
mir fefieinen will, ben Stio Urugua» niefit, benn bie Slrt, welche ia; 
in Kntre StioS bei Saranä antraf, war eine anbere. Slber nad) 
Süben gebt er über ben Stio be la Stata Binab burefe bie gange 
Sro»ing »on SuenoS SlireS. Slaara fefieint witflicfe bie einanbet 
fet)t ähnlichen Sitten be« Sterben« unb Süben«, wie be« OftenS 
unb SeftenS mit einanbet »etweefifefi au haben, inbem er bamalg 
nod) nicfet ben fefiatfen SJtafftab für bie Slrtunterfcfiiebe anlegte, 
weld)e wir gegenwärtig »erlangen. — Kin fef;r gemeines fleine« 
Staubtt)iet, bie K o m a b t i j a (Didelphys Azarae) habe id; fchon 
früher befptoefeen; id) fanb Kaba»et beffetben fafi auf jebet Sßofl* 
fiation wäBtenb bet aweiten Sagereife herumliegen. Ob Biet fcfeon 
bie im ©ebiet beS Stio be Sa Stata , aumal fübtiefe unb wefllia) 
»om gtuf, fo häufigen gwet Saffettbtere, bie fogertannte Stutrict 
(Myopotamus Coypus) unb ber Sobo (Lutra paranensis) »orfommen, 
weif icfi niefit aus eigner Seobadbtung, bocfe möchte id) eS »ernut* 
tb,en; fpäter habe icfi fte am Stio Saranä unb bie Stutria auef 
fanbeinwärtS überall an gtöfeten gtüffen unb Sagunett getroffen. *r 
S ta t ten unb SJtäufe giebt eS in ber Sanba oriental genug, abet 
man fteBt fte im greien nie bei Zage; icfi erhielt feine anbere Slrt, 
als bie introbucirten £auSgenoffen beS SJienfeben. — gtebet* 
mäufe fliegen am Slbenb, aber ungleich, fpärlicfeer, als itt Sraftlien? 
e« gelang mir nid;t, eine einzige auf biefer Steife in meine ©ewatt 
gu bringen. Son Slutfaugem ijörte icfi in ber füblicfeen Streife 
ber Sanba oriental nie reben. — 

Unter ben S ö g e i n ftnb bie btei erwähnten Staubbögel bie 
gemetnften. Stäcfeftbem tritt giemltdh überall in ben Kbenen bei 
Sero ter o, eine Slrt ßiebifc (Vanellus cajennensis) auf, ber feinen 
Stamen ebenfo feinem Stufe »erbanft; mit freifebenbem ©efeferei 
pflegen aufgefcfeeuct)te Scfeaaren beffelben bett forteitenben Sagen 
eine Strede gu begleiten. Sit« Sagboögel fommen Sauben, ^»übnet 
unb Sd)nepfett gieralicfe überatt »or, jene m trodenfiodjgelegenen, 
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biefe an feuefeten niebrigen ©egenben. Die Säubert (Pälomas) 
trifft man in ben ©ebüfcfeen, bie ^»üfenet mebe auf fteiem gelbe; 
»on jenen fah, icfi gwei Sitten, bie Columba rufaxilla unb Columba 
aurita; bodt) ftnbet ftcfi in ber Stäf;e beS Stio Urugua», wo BebereS 
©ebüfcfe ift, aucfi bie fcfiöne Columba maculosa. Die ^üfynerarten 
ftnb SinamuS; fte beifen wegen ih,rer Slel)nlicfifeit mit ben unfri* 
gen Bier StebBü^net S e t b i g ; baS gtöfere (P. grande) ifi bet 
Rhynchotus rufescens, ba« Heinere (P. chico) bie Nolhura maculosa; 
anbere Strien fah id) in ber ^Banba oriental niefit. SllS Scfinepfen 
(Becasinas) gelten ^tec alle Charadrius-, Totanus-. Tringa- unb 
Scolopax-Slrten; am fe,äuftgften ftnbet ftd) bie Keine Scolopax fre-
naia, bie Becasina chica. 3afjlreict)e Kntcn*Slrten (Patos) leben auf 
allen Seicfien unb Sagunen/ eS ift aber Bier fein ©runb »ort)anben, 
fte näh, er gu begetefenett, weit fte bem blofen Steifenben niefee leiefit 
begegnen. — 

Son Slmpbebien fällt eine grofe Slmei»e, mit Salvator Meria-
nae »erwanbt, ober ttielfeid)t gar einerlei, mitunter febe in bie 
Slugen; man ftetyt baS ftarfe, gegen 4 guf lange SI)ter im gelbe an 
fonnigen Stellen neben geffengtuppen lagern, auf ertjifcten Steinen, 
unb fcfinell ftcfi in bie naB,en Söcfeer gurüdgieBn, wenn eS übcrrafdjt 
wirb. SiSweifen gelingt eS ben £unben, eS »on feinem Socfe ab> 
gufd)neiben unb banit erfolgen lange itämpfe, wobei bie Kibecfefe 
ftd) mutbeg »ertbeibigt unb ber £unb fietS mit 3agen untet be* 
fiänbtgem ©ebell gubeift. Knblid) erliegt bie Slmei»e unter Sei* 
bettfe ber SJtenfd)ett, bie mit Steinen barnad) werfen unb fte fo 
langfam au Sobe quälen. SJtan benu&t baS rotBjetbe gett beS 
Ste&eS als ein untrügfiefie« SJtittel gegen Sd)langenbif, ift and) 
ben bieten ffeifd)igen Sd)wana, bal)et beffen beraubte aufgefefinittene 
Seihet beS SbieteS bjet unb ba im gelbe liegenb gefet)en werben. 
Slüfetbem fanb icfe einen Saubfrofcfi (Hyla pulchella Licht.), ber 
gleid) anberett Slrten bie gäh,igfeit beftgt, feine garbe nadt) feiner 
unmittelbaren Umgebung änbem au tonnen; et ift grün auf Stät* 
tetn, grau mit braunen Sänbern an Steigen unb würbe gar gana 
Weif in meinem 3immet nadt) bet S a n b , an bet et faf. — Sin* 
bete gtöfefie fiört matt allabenblicfe in Zeidjen unb Sfüfcen oft mit* 
ten in ben Dörfern quafett unb erfennt an ben Stimmen, baf fte 
»etfefeiebenen Slrten angehören; es gelang mir aber nicfet, in bet 
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Dunlelfeit bie Spiere an fangen, unb am anbetn SJtotgen fudbte td̂  
ftetS an betfetben Stelle nad) ibeten »etgebliefi. — 

Dodb genug »on bet SBeetwelt, fefcen wit bie Steife fort, fo 
fommett wit aunäcfift nad; S e t b i b o , bem 3iefe bet aweiten Sage* 
teife; einem neuen, aus Krbpafcen gebauten, einaelnen Softljaufj 
unweit ber Sierra, am oberen Slnfange beS gfuffeS gfeicfieS Sta* 
mens, wefcfieS Beer in Krmangelung jebcr anberen menfcblidhen 
SoBnung aur Unterbringung ber Saffagiere für bie Stacfit auf 
StaatSfoften erbaut worben war. S i r fanben fet)r gute Selten 
unb eine ebenfalls gute Slbenbmabfaeit, bei einer fetjr eifrigen be* 
jährten gtau, welcfie Beet als Softljaltetin fungitte. Det £otiaont 
war nad) allen Seiten Bin eine unabfeBbate Kbene, oh,ne irgenb ein 
SJterfaeicfien, WaS auf Slbwecfefetung h,inwieS; bie Sierra lag ju 
weit feinter uns, unb »on ber ©egenb »or uns war nicfetS gu feben, 
als bie uneublicfie gerne, ©egen 4 Übe h>aren wir gur Stelle unb 
SltteS gum Kmpfange bereit-; icfi ftfilenberte eine Stunbe in bet 
Stät)e umher, nacfi Jtäfem fuefienb, fanb aber nur ein Saar Sc 
propbagen, welcfie bett gemeittften Slrten beS SanbeS angehörten.— 

Den 17. Dec. — S i r fufiren geitig am SJtorgen aus unb 
famen burcfi ©egenben, bie ben bisfeer gefeBenen »öllig äfjnlidj 
waren; nidjts SteueS bot ftcfi unfern Süden bat, weSljafb icfi et 
fügliefi untettaffen fann, »on bet Steife weitet gu beticfetett. Drt> 
fcbaften berührten wit nicfet, nut mittclmäfige StanefioS, bei benen 
bie Sfetbe gewecfifelt wutben. So famen wit gegen 2 Übe in bie 
Stäbe unfeteS 3ieleS unb faben itt eine bteite Sljafmulbe înafe, 
beren ©runb niebrigeS ©ebüfcfi ausfüllte. £ie unb ba blidte bi« 
breite Safferfläefie beS Stio Stegro batau« B.er»or. SJtetcebe« 
lag uns gut Sinfen, feintet einem fieif abfefiüfftgen ©eBänge (33a* 
ranfa), baS bie Stabt gum Sbeil »etbedte; eine i)öbere Saumgruppt, 
mit fcfelccfiten StancfeoS im Sotbetgtunbe, auS bet bie ©eftmfe wei* 
fet Raufet unb eine thutmlofe Jtircfie fier»orragten. S i r fuhren 
eine fiatbe Segua »or ber Stabt bei einet grofen Kfiangia mit ele* 
gantetn Sotjn^aufe »orüber unb begaben uns neben bem fieilen 
Stbb,ange, ber recfitS blieb, itt baS SBal beS Stio Stegro h)inab, 
Seim Sorbeifabeen fah, id), baf ber Slbfmng auS bellrofirotheif 
ftatl mit Kifenfnolten gemifcfiten Sanbfieinen befianb, alfo ein ®P 
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fteitt »erriett), baS mir auf ber Steife nocfi niefet »orgelommen war; id) 
befcfetof, baffelbe an einem ber fofgenben Sage näBer au unterfud)ert. 
Stadt) einet Siettelfiunbe wat bie Stabt etteicfit; rjöcfefi bürftige, 
auS Steifem unb SeBm gufammengebadene Stancfio« ber Sorftabt 
mad)ten feinen angenehmen Kinbrud; bie Stabt felbft erfcfeien awar 
beffer, mit foliben Käufern in fcfinutgeraber Slnorbnung, aber il;re 
aerfireute Stellung in ben meiften Strafen, bie Süden mit KactuS* 
gäunett baawifdben, bie ungepffafierte Strafe felbft gaben bocfe bem 
©anaen ein t)öcfefi unfertige« obet im Setben geBemmte« Slnfeben. 
3tfi bcctte meb,r erwartet, weit man mir in SJtonteoibeo fagte, SJier* 
cebeS fei ein aufblüBenbet Ott »on anfefmlicfier Sebcutung, wef* 
cfier mir wobt gefallen werbe. Slber ber erfte Kinbrud entfpracfi 
bem nicfet. Stad) einiger 3^it beeilen wir »or bem Softfjaufe, ftie* 
gen ab unb fanben gang in ber Stäbe an ber anberen Kcfe ber 
Strafe ein Sirtl)Sb, aus, baS fcfeon burd) fein Stodwerf (Sllto) et* 
waS gu bebeuten fcfeien unb in ber Sljai beffer war, als icfe er* 
Wartet hatte. S i r würben freunbficfe aufgenommen unb erhielten 
im oberen Stod ein geräumiges gutes 3immer mit altem Komfort, 
ber Bier nur gu Beffen fianb. 3d) habe barin gwölf Sage giige* 
brad)t unb halb miefe fo woBt gefügt, baf icfi eS niefit bereuen 
burfte, eS gewählt gu haben. Der Sirtfj war ein fratuöftfebec 
SaSfe, ber fefion lange 3eit in ber Sanba gelebt blatte; bie Sir* 
tfiett eine fiöcfift angeneBme Sntänberitt, unb it)re fünf Ätnbcr, 
worunter brei alferliebfte Heine SJtäbcfien »on feefis bis gel)n 3al;ren, 
fyödjft unterfiaftenb unb ergöfclicfi. Scfe würbe als (§>aft »on ^i> 
ftinetion halb ein ©egenftanb allgemeiner 3u»orfommenBeit »on 
Seiten ber gangen liebenSwürbigen gamilie. 

Stacfebem id) mir bie Stabt SJtercebeS an bett folgenben 
Sage« nähet betrachtet fiatte, fanb id) biefelbe im ©angen minber 
abftofenb, als id) nad) bem erften Kinbrud annahm; eS fommen 
in ben Strafen überall gute, felbft anfeBnlicfie Käufer »or unb bie 
Sartie um bie Slaaa, freilidt) gerabe nicfet bie belebtefte, gewatet 
einen gana fiäbtifcfien Slnbtid. Seiber ift ber Ort »iel au gtof an* 
gelegt füt feinen gegenwärtigen ©efjalt unb, wie gewöfmlicb feiet au 
Sanbe, ftnb »iete Sttafeneden mit £äufetn befefct, wätuenb bie 
Steigen awifdjett ben KdBäufem feBlen. SJtan f)at im ganaen Sa Sfata* 
©ebiet eine ungemeine Sorliebe füt bie Kden bet Strafen, weit eö 
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©ebraucfi ifi, bahin bie SerfaufSfofafe, bie Ätrefien, ©aftf)äu$ 
überhaupt alte KtabfiffementS au fegen; alle »iet Kden ftnb g* 
wöBttticfi mit weitgeöffneten Spüren befe$t, B, intet benen aufgefpet 
cfierte Saaren jeber Slrt, ober ein ftei baffebenbeS Sillarb, bit 
Sorübergebenben Bereinfoden fotfen. S e n b e n (SerfaufSfofafe für 
Scfenittwaaren unb Äteibetftoffe), SltmacenS (ittamlaben »on 
Kifen*, ©las* unb SJtetall*Saaren, überhaupt bem aur StrH> 
fcfeaft nötigen ©efcfiirr) unb S u I p e r iaS (Säben für Kotonialwaareni 
StaBrungSmittel unb ©etränfe) nehmen in bet Sieget bie btet Selen 
eines StrafenfreuaeS ein, unb wenn an ber »ierten (Säe etwcrä 
eingerüdt nod) eine itircfee ober Äapetle fteljr, fo ift baS Silb, wel* 
cfieS man ftcfe Bunbertmaf im Sanbe wiebetfyofen ftef;t, »ollftänbig. 
3n SJtercebeS waren meBrere folcfier Kdett »ollenbet, aber feine 
featte eine £ird)e; bie etnjige, aiemticfi grofe, aber als Sauwerl un* 
fcfiöne • Rixd)e ftanb in bet SJtitte bet einen Seite beS SJtatfteS unb 
tbt gegenübet wat ein gtofeS Äaffee&eutS, baS icfi abet meifien* 
teet fanb. S®ei Slpotbefen (SotifaS) unb galjireicfie Senben traf 
icfi in ben benacfibatten Strafen. Sluferotbenitid) ftarf waren 
unter ben ^»anbwerfem bie ScfiuBmacfier »ertreten, weil eS in bet 
Sanba oriental allgemeinerer ©ebraucfi ift, Stiefel gu tragen, als 
in ben weftticfien Sa Stata* Staaten. Kine Heine rotb,e SJtilbe, 
bicho colorado genannt, friecfit überall am ©tafe umfiet unb ftebeß 
ftcfi att ben Seinen Detet an, wetefee bieSflangen beim ©eben be* 
rühren, wenn niefit ein bebet Stiefeffcfiaft fte fcfiü&t. Da icfi. in 
ScfiuBen ging, fo macfite icfi halb, fefion in S . S o f e , ifiee Sefannfc 
fcfeaft unb fiatte »{ei »on it)nen gu leiben; ein unleiblidbeS Surfen 
ift baS 3eicfien ihres KingugS, aber feben fann man fte niefit, fte 
ftnb »iel gu Hein. Safefeen mit Spiritus, befonberS Eau de Co-
logne, tobtet fte fcbneU unb finbert ben Scfimcrg; aber bie Keinen 
Quabbeln, wefdbe bie Sbierefeen »eranlaffen, bleiben nodt) mehrere 
Sage. — 

SJtercebeS bat gegen 5000 KtnwoBner, bammlet atte Stationen; 
icfi lernte einen Kuglifcfien Sngenieur unb einen Slrgt berfeto 
Station, wenigfienS bem Stamen nad), fettnen. Deutfcfie gamilw» 
Waren »ier anwefenb, barunter bie angefeuerte eines SlrgteS, Dr. 
SJtüncfeeberg, ber mir »iet greunfefefiaft erwies. Slnberen §a* 
miliett B,abe id) miefe nicfet genähert, bod) fchienen gasreiche, w # 
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Bafeenbe unb woblgebilbete Seute im Orte gu fein, was id) aus ben 
»ielett elegant geKeibetett Damen abnehmen fonnte, bie bjer gegen 
Slbenb, »or Sonnenuntergang, wenn bie -£>ifce »orüber ifi, auf ben 
Strafen fpajierett gingen, mit ifiren weiten Steifröden mübjam 
gwifefien Difiefn unb Steffeln ftd) b,inburd)winbenb; ©ewäcfife, bie 
am Staube ber metfi beben guffieige neben ben Käufern überall 
wuefifen. Die Strafe« ftnb fämmttid) nodt) ungepftaftett; »iete, 
namentlid) "bie gum gtuf benablaufettben, fo tief auSgefab,rett ober 
auSgewafefien, baf eS gefä^rlid) ift, »om Srottoir ber einen Seite 
auf bie anbere b,inübergugetangen; babei mit Unreinlid)feitett überhäuft 
unb fietlenweiS in grofe lotb,ige Sad)en auSgebefmt, neben betten 
man nur auf fd)tnalem Sfabe ttorbeilommett lann. Stacfe heftigen 
©ewittettegen, wie fte im Sommet unb getabe um biefe 3eit nidfit 
feiten ftnb, witb eS oft gang unmöglidt), fold)e Sfüfcen gu paffiten. 
Um baS Slbwafdben gu »etr)mbem, hat man Dämme »ort grofen 
Srud)fieinen quer übet bie Sttafe gefegt unb ba»ot fammelt fid) 
baS Saffet gu Heinett Sagutten, bie Bie unb ba tton einem Damm 
gum anbem reicfien. Sn biefe Sfü^en unb wo fte fehlen, aucfi 
mitten auf bie Sttafe, witft Sebetmann feinen Slbfall; bet Sifcfi* 
Iet feine £ofeelfpäne, bet Scfiufier feine SeberfcfiniBet, bet Sefitteibet 
bie 3«ugfe|en, bet .Klempner eine SJtenge fpi&ediget Sfed)refie; bie 
Strafe ifi ber grofe üet)tiefitfjaufen für Sitte. Unb bagwifcfien wan* 
betn Damen im »ottftänbigen Sattftaat ungenirt umf)et. SiS um 
5 Übe ift bie Jpifce btüdenb unb jebet SluSgang etmübenb; benn 
Sd)atten giebt eS nitgenbs, weil bie Sonne nod) gu I)od) ftefeej 
nacfi, biefet Stunbe witb eS fügtet, bie genftetlaben öffnen fid), bie 
Kinwobetet treten l)et»or unb wer nid)t gepufct ausgeben mag, bet 
fefct fid) wenigfienS gepult in baS offene genftet, bie Sotbeigeben* 
bett gu betrachten, unb mit Kittgeftten gu plaubern. Das ift bie 
3eit ber Ktt;oIung unb beS SetgnügenS; bis babjn fcfpfenbert man 
halb angeHeibet im £aufe herum unb trinft SJtate, einen Slufguf 
beS Sotaguat t*SfieeS (Hex paraguayensis), bet auS einem Keinen 
glafcfienfütbif mittefft eines StöbrcfienS, baS unten eine ftebarttg 
burcfifödherte Äuget heftet, ber Sombilla, fo Beif wie möglieb eingefogen 
Witb. Dies ©eträni pflegt jebem eitttretenben ©afie atsbalb präfentirt 
gu werben unb ift bie wiefitigfte Krfrifcfiung beS ijieftgen Sctnbe«. 
Statütltdj »etbtennt ftefe bet Slnfömmling fafi immet bie SJttuVbr)öBJe, 
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weil et an baS ^ocfienbfietfe Saffer nod) niefit gewöhnt ifi, unb 
ftarl anfaugenb gu»iel ba»on auf einmal in benSJtunb feefommi,-

Sltt bett Stetlett bet Strafen, wo leine Raufet flehen, taufeit 
3äune ober KactuS *£eden, B, intet benen bie mit gruefitbäwnen 
befe&ten ©ärtett ber Stafc * Snbetber ftcfi geigen. SJtatt cuftiöirt be* 
fonberS geigen, Sftrftefee, Slepfef, Sirnen unb Seinteben; mitunter 
aucfe Otangen, abet fte gebeiben nut an gefcfeüfcten Stetten unb 
wetben nicfet teefit wofiffefemedenb; — alte äefit ttopifefeen grüc&je 
fehlen. Stumengucfet hat leine grofen Siebhaber; einige Söpfe.aiif 
bem £ofe mit Steifen, ein Stofettftod unb eine woBlriecfienbe 3a«* 
mitt*Slrt ftnb bie gewöfmficfien Sfumen, welcfie man ftnbet. 

Die Umgebungen »on SJtetcebeS ftnb an ftcfi nicfet fd)ön, fön* 
nen abet in Setgleicfe mit ben faxten gfäefeert ber Sanba oriett* 
tal bafür gelten. SJtan ftet)t »ort bem etwäfmtett .̂ ötjenguge »or b« 
Stabt in ein weites flacfeeS St)al, baS ber breite Stio Stegro in 
fanften Sinbungen burefiflieft, an feinem Ufer gröftentfieüf ntu1 

©ebüfcfi gefefimüdt, baS liebliche Durcfibtide gewäBrt unb ftcfi auf 
flatfeen Snfeln im gluf befonbetS Bocfi entwidett. ^intet ihm fteiflt 
im Stotbett baS faf)le, flad;Bügefige KampoSlanb beS Stincon be la$ 
©attinaS empot unb begtengt nadt) biefer Seite bie gernfiefit. Die* 
feitS beS gluffeS breitet ftd; gwifd)en t)ot)en geigen * unb anbeten 
Obstbäumen bie weite £äufermaffe ber Stabt, auS unb bringt bamit 
ein rüt)rigeS Sehen in bie fonft öbe erfefeeinenbe Sanbfcfiaft. 3>ie 
Kbene »or ber Stabt fteigt fanft geneigt gum Stanbpunfieijbtf 
SefcfiauerS empor, unb trägt in Srupps angeorbnet bie Hägltd$t 
aber materifefiett Rüttelt bet ätmften Se»ölfetung ringS um bie 
Stabt. KactuSBedeu unb leichte Sttaud)gäune fonbern einige Sul* 
iutfläcßen ab, auf ober gwifefien benen grafenbe Stinber unb Sfetbe 
als Staffage bienen. ©tofartig ifi biefet Süd niefit, abet et gt* 
fällt unb überrafebt, wenn man brei Sage lang nur graSbefeibete 
KampoSftäcfeen tingS um fid) gefefien tyat. 

Det Stio Stegto gewährt nidt)t bfof mit feinen bufefeige» 
Ufetn unb äfinlicfi gefefemüdten Snfeln einen angenehmen Slnbltä, 
fonbetn et macht aucfi ben Kinbrud eines nufcharett Stromes biwl 
bie gabjreicfeett Scfiiffe, wetefee neben ber Stabt auf ihm gu ließen 
pflegen. SJtercebeS treibt lebhaften Sinnenbanbel mit SJtontettib» 
ober SuenoS SlöeeS, inbem es bie Kuropätfcfeen Saaten auf gdk 
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feten Schiffen »on ba bell unb auf Heineren fanbeinwärtS weiter 
fühet Die SluSfüfie befiel)! in Rauten unb Scfeafwotte; festere ifi 
"d)on ein febe bebeutenber Slrtifel, ba grofe Kftangien auf bem 
Jtütcon be las ©attinaS ftcfi beftnben, bie il;re Solle in Ääbnen 
jis SJtercebeS fcfiaffen unb »on hier nacfe ben genannten £aupt* 
Srportftäbten »etfcfeiffen laffen. KS ift niefit gu leugnen, baf biefe 
jlüdlidbe Sage ber Stabt immer mel)r gu Statten fommen wirb 
,mb fte ftd; halb, wenn bie friebücfien 3uftänbe, wie eS fd)eint, im 
knbe aufreibt ermatten bleiben, einer glängenbett 3ulunft erfreuen 
nuf. — 3m Orte felbft genieft übrigens bet Stio Stegto nod) eines 
iang anbeten StufeS; er ift berühmt wegen feines fcfiönen, attetbingS 
iemlicfe Raten, abet aucfi Beitfamen Saffer«, ba« befonber« gegen 
'»ptjiiitifcfee Seiben al« ©ettänf unb al« Sab gegen Stb,eumati«men 
id) wirffam beweifen fott. 3d) fanb baS Saffet giemlid) b,art unb 
ranf e« barum weniger gern, al« ba« reine fröfiattBette Kiftemen* 
»affer, wa« gumal in SJtontesibeo »iet benufct wirb. Die Kinbei* 
nifefeen, beten SJteinung »on ben Sirtungen be« Stio*Stegro*Saf* 
er« freitiefe fei)r übettrieben ift, teilen feine t)eilenbe itraft »on 
>en Surgetn ber Sarfaparitte Ber, bie in SJtenge am Ufer im ©e* 
»üfefi wäd)ft unb af« weit Kettembe Scfitingpftange bie Stacfebatn 
tmtanft; eine offenbat gang ungegtünbete SlnnaBme, bie auf niefit« 
eruh,t, als auf ber Slnwefent)eit ber Sflange. Denn baf fte itgenb 
oeldt)e Seftanb.tfieife if)reS ftofftiefien ©efjalteS bem Saffer mitreite, 
äft ftcfi gar niefit annehmen, unb wenn eS wirHicfi gefefiefee, niefit 
efjauptert, baf fte ungerfefct im Saffet fid) etbatten würben. Stid)* 
iget fcfeetnt mir bie SJtrinung Slnberet, baf bet gtofe Konfum beS 
einen SaffetS eS fei, weüber bei gleicfigeitiger Kntt)altfamfeit bie 
Kilbetung ober Reifung bet Jtranlbeit bewirte. So »iel aber ift 
ewif, Srinfenbe unb Sabenbe betagem bie Ufer beS Stio Stegro 
ttabenblicfi »or Sonnenuntergang; »ietfaefe ftet)t man gwifefien 5 
:itb 6 Übe B> unb ba im ©ebüfcfi Heine @efellfd)aften ftcfi haben* 
er grauengimmer, welcfie im teiefiten ©ewanbe gteidt) Stömpfiert 
;nter ben überfjängettben 3n)eigen beS ©efttäucfiS betumfefiwätmen, 
en 3ufdt)auer, ber auf bem gtuf fäbet, an bie mtttbifefie Sergan* 
enl;eit uralter Seiten beS SJtenfcfiengefcfilecfiteS erinnernb. 

3cfe blieb, wie fd)on erwähnt worben, 12 Sage in SJtercebeS 
mb befdbäftigte midt) mit Sammeln unb Unterfudt)ung ber Beer nat)e 
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bei bet Stabt fe&e gut entwidetten Sertiärformation. Dan« trat 
icfi bie Stüdreife wieber mit ber Diligence an unb fube auf beut* 
felben Sege itt anberen 3 Sagen nacfe SJtontebibeo, wo icfi ben 
2.3anuar 1857 gegen 5 Übe StacfimittagS eintraf. KS wieberfi> 
ten ftd) auf biefer gäbet nur bie alten Kinbrüde, baber icfe eS für 
überfiüfftg hafte, barüber weiter gu bericfeten. Statt beffen gebeliij 
bem Sefet, ber ftcfi bafür interefftrt, im fotgenben Slbfefenitt «ine, 
wen« auefi furge, aber fpegiette geognoftifefee Scfeilberung beS »on 
mir butefeteiften SanbfiridbS, mit Setüdftcfetigung ber barüber x» 
h,anbenen älteren Slngaben. — 

IV-
©eoguoftifdje ©rtjje eines feiles ber Sknba oriental. 

S i r Baben bereit« mehrere »erbiente Sltbeitett übet biefen ®c 
genftanb, welcfee id) bei bet Sefeilbetung beS »Ott mit bereifte» 
StüdS ber Sanba oriental gu Statte giefien fonnte. — 

Die ältefte Slrbeit ifi »on S e i f *) ; fte begieBt fidt) auf bie 
»on gr . S e l l o w itt biefen ©egenben gemadfeten unb an Ui 
Serliner SJtineraliettcafeinet eingefcbidten Sammlungen. Setlou) 
reifte in ben Sahten 1821—24 »ott SJtonte»ibeo tfjeilS nach, fi< 
naS unb SJtalbonabo, tf)eils übet Kolonia am Uruguay r)inauf i 
an bie ©tengen StafifienS; et betüt)rte SaS SiebraS, Kanelon 
gtanbe, S a Sucia, S.Sofe unb felbft SJtercebeS, aber nicht bie ®e< 
genbett bagwtfcfeen. Sitte feine Slngaben ftnb genau unb bie (Bp 
rafteriftil ber ©efieine »ott S e i f ift mufietl)aft. { 

Stacfi S e l l o w befucfiten Kt). D a r w i n unb SUc. D'ßt< 
feign» 10 — 12 SaBre fpäter faft gleicfegeitig ,biefetben ©egenben. 
D a r Witt hat feine Stefultate in ben Geological Observat. on South-
America (Lond. 1834. 8. sec. Ed. 1851.) niebetgelegt, D'Orbignf 
bagegen fte in bet Partie geologique feinet Steife (Voyage dans l'A-

») Sn bett ©djriften b. Sönigl. Slfab. b. äßiffe'nfd). ju SSerlin au« b. 3o|«j 
1827. «Bert. 1830. 4. ©,217ftgbe. j 

i 
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,merique meridionale. Paris. 4. Tom. III. 3. part. 1842.) mitgetfieilt. 
^Seibe gorfcfeer weichen gwat in bett Slnftcfiten unb Sluffaffungen 
j»ielfaefi »on einanbet ab, in bet Seobacfitung bet SJjatfacfiett ftim* 
i,men fte abet untet ficfi, wie mit Se l low übereilt; eS wirb barum 
j niefit fefewer Ratten, bie Slngabett aller brei in ein Silb gufammen* 
|gugiehen. 

Stadt) iBrett Unterfucfiungen befielt ber Soben ber Sanba orien* 
^tal auS »ier bem Sllter wie bem SJtateriat naefi gang»erfefiiebenett 
jSefianbtheifen, bie ebenfo»ielen Kpocfien ber Krboberftäcfie angeljö* 
ren; eS ftnb: 

1) Kine Urperiobe, umfaffenb bie fröffattinifcfelörnigen Ur* 
gefteine unb bie baran gelagerten ftüfiattittifd)en, fogenannten me* 
tamorpfn'fcfien Sd)iefetgebilbe. 

2) Darauf lagert bie nur an wenigen Stellen au Sage tre* 
tenbe, aus Jtalf*, SBon* unb Sanbfefiicfiten beftebenbe Ser t iä r* 
formation. — 

3) ©letefiaeitig mit ibe fefieinen Sullanifefie SJtaffen, 
namentlid) SJtanbelfieine, an »erfdt)iebenett Stetten bet Sanba 

! otiental einen Dutd)btudt) bewixtt au haben. 
4) Sünger al« alle bisherigen überlagert ben ganjen »on Jetten 

©efieinett freigelaffenen Soben bet Sattba oriental eine mäd)tige 
Sb,on* unb 3Jtergelfd)ic6t, welcfie man wob,t ber Di lu» ia lae i t 
parallel ftebfen batf. 

©nblicfi lommett am Ufet beS SJteeteS t)ie uttb ba <Sd)id)ten 
»ot, bie an>at alt unb mit Settefaften »etfet)en, bocfe bet gegen* 
wattigen Seriobe angehören unb bem Snnern ber Sanba oriental 
festen, £iet »etttitt bie bünne, wenige 3oft ftatfe Slderlrume, wo* 
rin bie ©raSbede beS SattbeS it)re Süraeln fdt)fägt, afS Stobuft 
bet ©egenwatt beten Steife. — 

Settaefiten wir nunmehr biefe »ier Seftanbtbeile ber Sanba 
oriental im Kinaelnen, aumat naefi meinen eigenen Sat)met)mungen. 

SluS plutonifefiem Utgeftein, obet aus metamot* 
pb,ifefeen Scfeiefetn beftefien alte bie fefiatfgtatigen geffenaüge, 
welche wir auf ber Steife il)rer äuferen gorm naefi fennen gelernt 
fjaben. — .Jpauptbeftanbtbeite »ott jenem ftnb ©ranit unb Süenit; 
»on biefen ©neuS unb ôrnblenbefcfeiefer nebft ©timmerfefeiefer, 
Urtt)onfd)iefer unb Utfalfftein. 
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© t a n i t fanb S e t t o w am Ufer bet Sai, eine fiatbe fiegu« 
in S S S . »om Ketto be SJtonte»ibeo; fetnet nörblid) »on S a Sucia, 
aucfe in ben Umgebungen »on SJtinaS, unb weitet gegen SJtonte» 
»ibeo gu, an bet Strafe babin im Offen ber Stabt. D'Otbignt) 
fagt baffefbe »on ben Umgebungen S a Sucia'«, fte beftänben na$ 
ben tf;m mitgeteilten Sruefiftüden au« rötBticfiem ©tanit; er Be* 
fcfireibt bie ©egenb »on S . Sofe bis K o i o n i a am Stio Sabon, 
gleidhwie bie Snfeln im Stio be la Sfata: S . ©abriet unb SJtartin 
©arcia, als aus granttifcfeem gelfengeftein gebilbet. — 3d) felbft 
fiabe feinen anfteBenben ©tanit gettoffen, weit id) biefe ©egenben 
nicfet betüBete. Die Snfel SJtattin ©atcia tiefett baS SJtatetiat jum 
Sftaftet füt Sueno« Slite«, ba« au« ungteicfien, a. £h. fet)r grofiett 
©ranitbrucfiftüden gemacfit ift. 

Slu« S t t e n i t befteht bet gelfenjug bei SaS SiebraS; eS ift 
ein gtobfömiger, totbet gelbfpatt), gemifcfit mit fcfiwatjet ^om* 
blenbe, ber aucfi »tele Quargfömet beigemengt ftnb. Seiltet form* 
gen Sefcfeaffmbeit wegen aetfäßt ba« ©efteirt teicfit unb bebedt ate 
gtobet totBet Sanb weit umfiet bie ©egenb. SJtancfie bet herunter 
gerollten Slöde fet)en aus ber gerne wafnbaft wie Betttotbe grob* 
lörnige Sanbfteine aus. 3d) B,abe ba« ©eftetn auf meiner Steife 
nid)t weiter angetroffen, aberSel tow traf Syenit an mefireren Stet* 
len öftlid) »on SJtonte»ibeo, namentlid; am San b'Slaucar, wo et 
auf ber Spi|e ebenfalls gana grobfötnig auftritt. Die ©egenb ba* 
felbft t;at einen btttd)auS eigentB.ümticfeen, nad) S e i f gana mit bem 
beS füblicbett Stotwegen« übeteinftimmenben Kfyataftet, befteb,enb 
aus Söenit, St;enitpotpb»t, Stabelpotpfjöe, autelt in ben teinfien 
gelbfpatBpotpfjöt übergef)enb, »öllig wie bet an bet Klbbtüde bei 
SJteifen. 3n ährtticfiet Sltt waten bie bem San b'Staucat nab> 
liegenben Setge im Seften befdbaffen. — 

Sei weitem auSgebeb,ntet ftnb in bet Sattba otiental bie 
metamotpt)ifc6en Sd)iefergefieine unb untet ih,nen fiauptfäcfilidf bet 
©neuS. KS ift fcfeon etwät)nt, baf bie gelfenaunge, wotauf SJton* 
tettibeo tuBt, aus btefetn ©eftein befiefjt. SJtan Bat gleicfi feintet 
bet SJtarftfjatte, wenn man naefi Storbett aum Ufer bet Sai fjinab* 
fteigt, in ben bott ftets offenen Steinbrüchen ©elegenljett, ftcfi »on 
feiner Sefcfeaffenbeit genau au unterricfiten, KS ift ein inniges @e* 
menge beftfleifcfirothen getbfpatbeS mit. perlmuttergrauem ©Itmmet, 
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btS f&ttenweis burdt) SlbnaBnte beS leiteten Belltet unb blaffet witb. 
So flehe «tan namentltcb in jenen Steinbrücfien grofe Better unb 
bunfler geflrbte klaffen mit einartber abweefifctn. — Sin anbeten 
Orten nimmt ber ©limmer ab unb #omblenbe fiettt ficfi ftatt feiner 
ein, baS ©efltetn in ^otnbtenbefcf i ie fe t übetfübeenb; fo ift eS 
namentlid) »m iUfet beim Sotto ttiejo unb im SBaf beS Sltt. 
Slguaba im -Sorben beim Sorto nuetto. Sltt ber 3Sfa bo« StatoS 
fanb D a r w in beuttidjen Kfetoritfcfiiefer, wefcfiet im ©neuS eingebettet 
lag; an anbeten Stellen wecfifelte er bamit, wobei bünne Quata* 
lagen at»ifd)en beiben ftd) einfcbofeen, »on benen Slbern in bie um* 
gebenben Sdn'feten einbrangen. DaS beweifi ti)re fpätere Knt* 
fieBung. Slucfe in ber Kbene rings um ben Kerro bis nadt) S a 
Sucia fiin fah, 2) 'Orbign» äbetfiefee Quarainftltrationen auf bet 
Oberfläcfie beS ©teuS, bie er »on neueren SluStaugungen Betteltet. 
Die Scfiieferfläcfiei beS ©neuS ftnb mebe ober minber beuttiefe unb 
ftreidben »on Oft nad) Sefi, mit einer Steigung gegen Oft aum 
Süben unb Seft um Storben; fte ftet)en faft fenfred)t aufgerichtet, 
unb falten nie untet 45°. Dagegen aeigen bie Scfiicfeten im Often 
beSSanbeS, öftlicfe»ot SJtalbonabo, nacfe D a r w i n , eine StreiefeungS* 
riefetung »on StStO. taefi S S S . , bet Jtüfie beS DceanS parallel.. 
SluS biefet fielt aufgtiefiteten Stellung bet Scfiiefiten, webfie im 
ganjen weftlid)en ©eliet bet Sanba oriental ftcfi wiebetftnbet, 
etffätt ficfi niefit blof eBt gut bie wellenartig fjügelige Unebenheit 
ü)tet Obetflätfie, fonbett aucfi bie gtatförmige ©eftalt bet gelfen* 
güge, welcfee ftcfi batübet etBeben. — 

Det Ketto be SJtotte»ibeo, beffen .£>öBe D a t w i n auf 450', 
S e t e t m a n n gu 480*)guf unb D ' O t b i g n » ju 292 SJtetet 
angiebt **), befieBt in feint uttteren unb öftfiefien Sattie ebenfalls 
au« ©neu«, mit faft fenhdt)t fterjenben unb »on Seft gum Süb 
nadßDfl gum Stotb ftteid)enbtt Sd)iefeten; in betfriben Stidt)tung wie 
bie etwas langete Slcfife bee fefewad) ettiptifefien Äeget« läuft; bie 
wefilidje Seite unb bie Sp^e ftnb £otnbtenbefd)iefet, bet gana 

*) Seograplj. SRittbeil. au« 3 sßcrtrjeS Stnftalt. 1857. £af. 20. 
**) Siefe 3tngabe ift öielleidjtvur ein 5Dructfel)ler, eä foll mal;rfd)einlid) 

192 9Jtet. reiben. Stad) ftnbree 1Q «Wet. in Steumann'S 3eitfd)r. f. aüg. 
" II. 314. 
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obett lörnig wirb unb gulefct in wahren feinkörnigen fSrünfte| 

überget)t, — I 
3wifcfeen bem Kerro unb bem Stabtfelfen werben bie ©neu«* 

maffen »on bem baraufliegenben jüngeren Krbreicfe »erfcdt; abet 
jenfeitS beiber ift baS ganae Ufer eine gefenfüfte, beren/^auptma* 
terial überall ©neuS mit £omfelenbefefiiefet wecfifelnb au/fetn fdbeint, 
Stut an einet einaigen Stelle, 1«/, Segua »om Ketto aaefe S@3B„ 
fanb S e l l o w in biefet ©egenb wirfticfien ©l immetfpiefe t , an* 
gefelicß mit ©tanitfagem, bie mit bem @limmerfcfiie|r wecfefelten. 
häufiger war baS ©efiein im Offen »on SJtonte»ib/o, auf bem 
Sege »on SJtinaS nad) SJtatbonabo. £ier bei SJiotybibeo fd)eint 
bie ©egenb bis S a Sucia unb S . Sofe fienauf nur /en ©neuS aU 
gunbament au heften, jene bereits anberweitig geMbette Streife 
bei SaS SiebtaS ausgenommen, bie wir als Stteni/ erfannt haben, 

Seiter im Snnern h,atte id) nur an einer/emsigen Stelle, 
beim sroeiten Stancfio »or $erbibo, nadt) S t . 2»oß au, ©elegenbeit, 
ben Kt)arafter beS bort anfiebettben ©eftein« näbe/fennett au fernen; 
bie rafenbe Kile beS SoftwageuS geftattet eS liefet, irgettbwo an* 
guBalten, um ein Saar gelstrümmer aufgüt)ebe/; felbfi baS blofe 
Seobad)ten ift wäbeenb bet gaB,tt eine fiöefiffntiflicfie Sadje. — 
SeneS ©eftein beftanb aus feinfömigem Qwtgfifiiefet, mit ba* 
gwifefien gelagerten feinen Stautteifenfieinmaffen/weldt)e bie Scfiicfetung 
um fo beutlicfiet erfennen liefen. £>ie un/ ba glaube id) aua) 
feine ©limmetbtättefien gu feBen, teicfilicfi ab& ftnb fte in bet SJtaffe 
auf leinen galt enthalten. DaS ©eftein iftflegen bie Scfiieferunge* 
fläefien gerftüftet unb auf ben Äluftflätfieninit Srauneifenfieinoa)er 
übergogen; eingelne Keine .£>ot)lräume entfi/ten benfetben in gröferer 
SluSbefenung unb bar an bemerft man wfiee ©laSfopffinrftur, ein 
offenbat Durcfi Slnwitterung etwas entfftfteS Kifeneta. 2foS mit 
»orgetegten £anbftüden, weld)e id) in/Seft^ eines benaefibarten 
KftanaieroS fanb, ger>t t)et»or, baf weif Quaragänge inber©runb*. 
maffe ftettenweiS auffteigen, bie efeenfatt/Kifenerge in etwas gröferer, 
SluSber)nung fügten unb auf ^ofjttätmen I)ie unb ba ©olb ent* 
Balten. 3<fi fah! ein fofcfieS Quargftjt, wotin baS ©olb gwat nur 
in gang Keinen Slättefien, abet gien/d) bid)t eingefptengt wat; id) 
glaube abet, bet Sefifcet hatte biefetfStüd als Stottfieitt, unb nicht 
im ©eftein anftefjenb gefunben. Kfifi bet t)ier befd)riebene Quarg*,. 
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Riefeto^ne 3n)etfel einerlei mit bem Äiefelfcfiiefer, Welchen S e l l o w 
am Slrroöe be S . Suan wefi(id) »on Kolonia antraf, unb ber bort 
mit ©rauwade unb Dolomit in Serbinbung fieb,t, auf ©ranit 
rufeenb. Die bejeid)nete ©egenb liegt weftlid) unb etwas fübtidt) 
»on ber Stelle, wo id) baS@efiein aufnahm; wir Ratten baritt alfo 
wabefefeeinlicfi einen in wefifübwefilicfier 9tidt)tung ftreicfienben 3ug 
gteicfealter ©efieine »or uns, bie jünger wären als bie gegen SJtott* 
tesibeo Eingelagerte ©neuSfotmation unb bet UebetgangSpetiobe an* 
geböten möefiten. 

Detfetben SHtetSfiufe bet rt»fiattinifd)en Scfiiefet ftnb wat)t= 
fefieinlidt). bie »ott S e i f alsUttb,onfd)iefet, Utfalffiein, Dolomit unb 
Sbenfcfeiefet aufgeführten ©efieine beijugäfjten, welch,e S e l l o w an 
bet Sttafe »on Sa Sucia nacfe SJtinaS in bet Stäbe beS te^tgenann* 
ten OtteS antraf; aucfi fte fcfeeinen einer äBnlidt)en weftfübweftticfien 
StreicfiungSricfitung gu folgen, unb bem gufe ber Kud)ilta, welcfee 
baS Sbeit beS Stio be Sa Sucia »om SJteere trennt, parattet gu laufen. 
Urlalffieitt »on ber gewötjnliefien bteigrauen g^rbe, faft frttfiattinifd) 
mit fplittrigem Srud) unb marmorartigem Slnfeljn, habe id) auf ber 
Strafe in SJtonte»ibeo als Sauftein abgelagert gefefien, aber nicfet 
erfahren, wo er anftanb. Seit »on ber Stabt fann eS nicfet wotjt 
gewefen fein, ba er auf Sagen angefahren würbe. Seber S e l l o w 
noch Darwingebenfen beffelbenin unmittetbatetStäbe SJtontebibeo'S; 
eS witb fein Slufftnben woBt einet neueten 3eit gufatten. S a S 
D a t w i n als SJtatmot »onKotta erwähnt (a. a. O. S . 146), fann 
bieS ©eftein nicfet fein; S e i low, bet bie ©egenb »onKotta feefucfete 
( S e i f a. a. O. S . 236), führt »on ba nut bünnfcfiiefetigen, fein* 
fötnigen, gtimmetteidheit ©neuS an, oB,ne baS Sotfommen »ott 
Äaltftein in bet Stäbe angubeuten. 

KS witb b, iet nicfet unfete Slufgabe fein bütfen, alte bie SurtHe 
bet Sanba otiental, wo ptutonifcfee obet metamorpBifd)e SJtaffen gu 
Sage treten, nad) ben befannten Krfab,rungen weitet aufgufü&een; 
id) begnüge mid) bamit, ben »on mir butcfiteiften Strid) barauf ge* 
prüft gu I)abett. Unb ba fteBt eS feft, baf bie §öb,eren ©egenben 
beS SanbeS, namentlid) bie Kucfeitten, ber Ur* unb UebergangS* 
pertobe ihrer KntfteBemgSgeit nacfe angeboren, unter ftcfe aber »er* 
fcfeiebene SllterSftufen barftetten, beren jebeSmalige Kntfteb,ungSgeit 
burefe genaue Seobadt)tung ber ©efieine weiter ftcfe, ermitteln läft. 
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3m Sittgemeinen bfirften bie ©egenben am füblicfiften Knbe beS» 
SanbeS »on SJtonte»ibeo bis SJtalbonabo älter fein, als bie weiter 
fanbeinwärtS gelegenen, etwa »om Sittotto be S . Suan weftlid) 
»on Kofonia in einem flacfeett Sogen über ben Stio be S . Sofe 
unb ben Stio be Sa Sucia bis nad) SJtinaS Bin ftcfe auSbefjnenben. -
Siacfi Storben unb Offen biefe Setbältniffe weitet gu »erfolgen, 
liegt fein ©runb »or; Se t i ow Bat ftcfi felbft bei Kinfenbung feinet 
Sammlungen nacfe Serlin bat)in ausgefptocfien, baf bie in ber 
Sanba ortentat auf t aucfi enben Ur* unb UebergangSgefieine nidßtä 
anbereS feien, als bie festen füblicfien Knben bet bem btaftlianifdßen 
Mftenranbe parattet taufenben S i e r r a bo SJtat, weld)e in bet 
Stäbe »on S . S a u l o bie Stufte StafttienS unmittelbar berührt 
unb »on Bier nadt) Süben wie naefi Storben fortfireicfeenb bie walbigen 
Äüftengebiete »on ben innem KampoSfläd)en fonbert. Dies ©ebirge 
erreicfit nodt) in ber Sroeing S a Katbarina bie £öBe »on 4000 
guf, finft abet feitbem nacfe Süben butefi bie Srosing Stio granbe 
bo Sut alftnälig gu ber geringen Krt)ebung r)erab, mit welefier feine 
festen füblicfien Knben, bie Kucfeitten ber Sanba oriental, bis an 
bie SJtünbung beS Stio be la Stata fortfe&en. Die ©egenben »on 
SJtinaS bis SJtalbonabo ftnb baS wafne fübfiefie Knbe biefeS burd) 
25 Sreitengrabe bis an ben Stio S . gtanciSco in ber Sro»ing »on 
Semambuco fireicfeenben Srafitianifcfeett ÄüftengebitgeS. — 

Die S e t t i ä t f o t m a t i o n tritt itt bet füblicfien Sttede ber 
Sanba otiental nut an wenigen Stellen gu Sage, fcfieint abet itn 
Storben weitet Sfa& gu greifen; fte gehört bet inneren wefitidjen 
Seite an, unb ift gumal in ber StäBe »on SJtercebeS, wo id) fte 
felbft unterfud;t Babe, ftcfeer leid)t gu ftubiren, ba bet angegebetti-
£öBengug »ot bet Stabt biefer gotmation angehört. Sin feinen 
Slbb,ängen unb in ben Safferfurdben, bie »on ihm fierabfommen, 
fteBt man weife, »ietfad) gerbrödelte, giemliefe lodere Äalffteine unb 
roftfatbene, Bettete obet bunHete, mitunter giemlicfi blaffe, faft weife 
Sanbfteine auftreten, bie in parallelen Sänfen »on »erfefiiebenent 
garbenton abgefegt ftnb. Slm fteilen Slbbange beS £öf)enguge$ 
laufen fte fierigontal, gegen ben Stio Stegro gu fenfen fte ftcb fanft 
abwärts, »ietteicbt nur weil bie Unterlage, auf bet fte ruhen, bie* 
felbe Steigung heftet. Der Jtatfftem ift baS obere ©fieb, ber eifen< 
fcfeüfftge Sanbftein baS untete. - Ktfietet pflegt fefifottenfötmic| 
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ausgewittert unb mit »ieten amorphen Quarjmaffen, KBalcebott urtb 
^ornfiein, gemifd)t gu fein, bie gum SBeil grau wie geuerffeine 
gefärbt, tBeitS fielt »iotett eitt Sld;at* unb SaSpiSartigeS Slnfe&ei 
Baben. Unmittetbar am Ufer beS Stio Stegro, ba wo bie Schiffe 
anlegen, fteBt bieS ©eftein mäefitig an unb liefert, wegen feinet 
£ätte, ben beliebteften Sftaftetftein gu ben Dämmen in bett Strafen 
ber Stabt. Serfieinerungen l;abe icfi nicfit barin ftnben fönnen, 
wot)l abet ein fiatf mit £omfteinfubftang gemifcfeteS £anbftüd bei 
einem Sammler gefel;en, worin »etfd)iebene goramintfeten*Scfiaalen 
entBalten waren. Stuf ber einen Seite geigte bieS £anbftüd eine 
angewittette Oberffädje unb war fjiet giemlicfi bicfpt mit Keinen, abet 
feBt beutlicfien © ö t o g o n i t e n befiteut, äfjnlicfi wie mancfie tet* 
tiäten Süfwafferfalfe. Darnad) fann baS Sllter ber gormation 
nicbt gweifelbaft bleiben. SB* unteres ©lieb, ber eifenfcfiüfftge 
Sanbftein, bilbet bie B»Bm Slbfiürge biefet »or SJtercebeS unb fann 
Bier febe fdt)ön unterfuefet werben. Die ©runbtage ift ein feinet 
Weifet Sanb, bet ftd; ftetlenweiS fo ftarf mit totfiem Kifenoröb 
mifd)t, baf et »öllig baS SlnfeBn eines SBon*KifenfteinS annimmt. 
SJtituntet bilbet et auSgebefjnte, wafjrfiaft giegelrotBe Sänfe im 
Sanbftein; an anberen Orten lagern fdjwarjbraune Änotten, wie 
Somben, in ber weiteren fanbigen ©runbmaffe; an nodt) anberen 
Stellen »erwanbelt fte ftd) burd; etngebrungene Äiefeterbe in einen 
compacten, Bomogenen Jpornftein, unb an eingeten Sunften enthält 
ber weiche tbonige Sanbftein Sergmild) in feinen Klüften. Kr 
folf aucfe »etfiefelteS £ofa einfefeliefen; an ben Orten aber, wo icfi 
iB« unterfuefite, fanb id) bergleicfien nicfit, Snbeffen flehen bie 
Saffer Bier in bem Stufe, »iel aufgetöfte Jtiefelfäute au entt)altenr 

benn bet SififtcationSptocef abgeftorbener 3*»eige, wetefie im Soben 
fteden, get)t rafd) »on Statten. SJtan aeigte mir »iet folefeer mober* 
ner fofftler £ölaet. Kbenfo ftnbet man als ©efefiiebe im Stio Stegro 
o»ale Kf)alcebon*, Slcfiat*, 3aSpiS* unb Onttr*Änotten, welcfee a. St). 
SJtoofe ober anbere feine organifefee SBeife umfcfeliefen; fte werben 
»on bett Slnwohnem febe gefuefit unb als Staritäten l)od) gefcfeä&t. 
Smmet braefite man mir biefe Keinen Stottfteine, wenn icfi irgenbwo 
naefi Serfieinerungen fragte. — S e t low, ber baffelbe Sorfommen 
bei SJtercebeS beriefitet (a. a. O . S . 238), bemerft an einer anbeut 
Stelle (ebettb. S . 222) , baf aud) ber Stio Utugua» eine aahttofe 



7 6 ©ie obere Slbtfjeilung. 

SJtenge folcfeet ©erötte füt)re unb baf fte auS bet fpätet au be* 
tübtenbett SJtanbelfteinfotmation Betftammen, welche im Quettgebiet • , 
»ielet 3uftüjfe beS Uruguatt ftcfi ausbreitet. — 

3<fi habe bie Bier nad; iBren betben ^auptbeftanbtBeiten ge* . 
fcfiilberte Sertiätfotmation an feinet anberen Stelle in bet Sanba 
otiental wiebetgefunben. Snbeffen lebten bie »on S e l l o w nad) 
Setlin gefcfiidten Sammfungen, baf fte ftcfi an ber ganaen weft* ,: 
liehen Seite beS SanbeS »om Sttroöe be S . Suan nötblicfi bis nad) 
bem Salto granbe BinaufaieBt (a. a. O. S . 237) unb wafiefcfi einliefe 
ttiefits attbeteS als baS füblicfie Knbe bet in KotieteS, ben SJtifftonen, 
unb bem öftfidhen SBeile »on KntterioS »erbreiteten unteren 
Sertiärformation bilbet, welcfie D ' O c b i g n » mit bem Stamen beS 
Systeme guaranien belegt Bat. Derfetbe fonnte nirgenbS Ser* 
fteinerungen barin aufftnben, befefireibt aber fonft bie Scfiid)tett; 

gana ebenfo, wie wit fte gefunben haben. 3u obetft führt er einen 
gttpSreid)en Sfyon an, ben icfi nicfet antraf, baruntet Äalf mit 
Sanb unb Ktfenbübtat gemifefit, worin Kifenfjübratfnotten fteden; gu 
unterft einen mäd)tigen roftfarbenen Sanbftein mit Kifenoröb=£nollen 
unb Kr)afcebonmaffen, wetefier fiie unb ba Sagen eines rotljbtaunen 
etfenfcfeüffigen StjoneS einfefilieft. KS ftimmen biefe Slngaben fo '.i 
»ottftänbig mit ben meinigen übereilt, baf eS wob,t nicfit nötbjg ift, 
bie Sbentität beiber gormationen weitet gu befpteefien. — 

Setfefeteben »on ber befeferiebenen unteren Sertiätfotmation, /• 
bie S e i f wol)l gang paffenb unferer S t a u n f o B l e n f o t m a t i o n 
patattel ftettt (a .a .O. S . 223), gumalbaSef low in bet btaftliani*' ! 

fefeen Sto»ina Stio granbe bo Suf am Stio Sacu» wirHitfi Sraun* 4 
foBfen barin naefigewiefen t)at (ebenba S . 253), ift eine anbete, aus 
Sanb* unb Äalffcfiicfiten befiefienbe Slbtbeilung, welcfee ftefe butefi: J(> 
tbeen Steidt)tt)um an Serfieinerungen »on SJteereSmufcfieln auS* ! | ; 
aeiefettet unb in bet ©egenb »on S^atanä am heften fiubitt wetben •!•£.< 
fann. D a t w i n Bat biefelbe guerft aucfi in bet Sanba otiental J | ' 
bemetft (Geol. Obs. S. 92), inbem et aunfefeen bem Slttoöo be S i * ' | ] ; 

»otaS unb bet Sunta ©otba am Ufer beS Utugua» eine frttfial*-J 
Iinifdt)e Äafffcfetcfit mit »ielen fcfiwammigen Süden auffanb, wetdt)e | | 
Slbbrüde berfelben SJtufcfiefn entfiieft, bie bei Saranä »orfommen.;,I| 
Dünne Saubfcfeiefiten wed)feftt barin mit Äalfbänfett unb bebeden11' 
einen 40 guf [mächtigen bfafgefärbten Sehen, worin ftefe »ielejtj 
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Scfiaalen ber Ostrea patagonica feefanben. DaS ift atteS ganj eben 
fo bei Saranä, wie wir fpäter fet)en werben, wenn icfe meinen 
Slufentt)aft in bortiger ©egenb an befpredt)en habe; and) täft baS 
Sorlommen »on Venus Münsteri, ber h,äuftgften Seitmufd)el ber 
gormation, att einer benacfibarten Stelle, feinen 3n)eifel, baf wit 
eS Inet mit betfelben Sertiärfcfeicfit au tb,un fyaben. D ' O r b i g n » 
hat fte mit bem Stamett beS Systeme patagonien belegt unb als 
auf jener früheren eifenfcfiüffigen Formation guaranienne rut)enb naefi* 
gewiefen; ifere SitbungSaeit würbe bamacfi in bie Seriobe ber 
SJtotaffen» bis Subappenninen*gormation an fe^en fein, wie jene in 
bie ber Sraunlor)Ien unb beS ©robfalfeS. Sttbeffen ftnb folcfie 
Sergleid)ungen um fo miftid)er, als bie örtlicfien Serfd)iebenbeiten 
auf ber Krboberfläefie fietS gröfer werben, je fpäter bie 3eitpunfte 
liege«, in benen bie SitbungS»orgänge erfolgten. — 

Suftanifcfie S robuc t e ftnb mir in bet Sanba otiental 
ttidjt aufgefiofen, fte fommen abet »ot unb at»ar an febr »erfd)ie* 
benett Sunften, wie S e l l o w ' S Sammlungen beweifen. Durct) 
bie gorfifiungen biefeS unermüblicfien Steifenbett ift eS auerft befattnt 
geworben, baf im füblid)en Srafilien, an ber ©renae ber Sanba 
oriental, ein SJtanbelftein* unb SJtetapr)ttr*@ebrrge auffteigt, 
welefeeS etwa unter bem 30° S . Sr. »om SJteere auSgefet unb hora 
7. ftretd)enb meBr als 5 S . ©rabe quer ins Sanb hineinlauft, ben 
Stio Uruguatt am Salto granbe unb d)ico berübeenb. Sermutf)licfi, 
fagt S e l l o w (a. a. O. S . 223), gebe bie gormation nocfi übet ben 
Uruguatt fienauS itt KntrerioS fiinein. Sm Snnern ber Sanba 
oriental traf S e l l o w eben biefe SJtattbelfteine auf bem Sege 
nad) SJtinaS an ber Kantern be Kaffupä, ja nodt) »iet füblicfier, an 
ber Sttafe »on SJtalbonabo nad) SJtonte»ibeo, am jweiten £ügel 
nötblidt) üom San b'Slaucat (a. a. D. S . 236) unb nochmals weitet 
weftlid) an betfelben Sttafe. ^iet r)at fie, gleiife ben Stutonifdt)en 
©ebilben, ifjt füblicfieS Knbe gana in bet Stäbe bet Äüfte. — 
Kigentlicfiet Safaft, fagt S e i f ( S . 222), ftnbet ftcfi nitgenbs. 
Snbeffen ifi baS Slltet bet gotmation nid)t ftaglid), ba nacfe Sef* 
low'« eignen Slngaben bie »otben befprocönen eifenfcfiüfftgen ter* 
tiären Sanbfteine ba»on bebedt wetben (S. 245, Strtm. 2,), mithin 

.älter fein muffen, af« bie Sullanifdt)en Krupti»fioffe. Sind) erwähnt 
S e l l o w , baf bie SJtanbelfteine, weldtje er für Safaft Beeft, in bie 
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Sanbfteine eiigebtungen unb innig a« einet compacten SJtaffe ba* 
mit gemifcfet feien, was ebenfalls it)r jüngete« Slitet battfiut *). 

Die ganje Obetfläefie bet Sanba otiental, welcfee nicfit »on ben 
bisbet betrachteten ©efteinen eingenommen wirb, bebedt unter ber 
fd)wad)en, Wenige 3ott ftarfen Dammerbe, eine mäd)tige Shon*, 
SJtetgel* unb Sanbformation, welcfie überall in ben Sertiefitngen 
beS SobettS ftcfe angefammeit Bat unb bie Süden ausfüllt, gwifefien 
ben übrigen biSbet betracfeteten ©efteinen. 'Xiie £auptmaffe ift ein 
feiner bettrotBgelber Sehen, ber in feBe »erftfiiebener SJtäcfitialeit, je 
nacfe feiner Oertticfeleit auftritt, unb eine SJtenge falfiget Kon* 
cretionen enthält, bie an manchen Stellen gu auSgebefinten t)arle», 
mit SBon getnifcfiten Äalf hänfen, fogenannter So«ca , ftcfe au«bil* 
ben. SJtit weifer erbiger Äatffubftang gefüllte ßlüfte fteigen »telfad) 
batin auf, unb butcfifefcen ben Sefjm, gleicfi Saumgweigen, nacfe allen 
Sticfitungen. 3n bet unterften Seufe pflegt ein teinet gtauet Sben 
»otgubettfcfeert unb auf feiner ©renge gegen ben gelben Sefim I)aupt* 
fäcfelid) fotcfie ^atfauSfcfeeibungen angetroffen gu werben. 3n ben 
oberen Seufen ift ber Sehnt ftarf mit Sanb gemifcfet, welcher an 
»ielen Stellen, g. S . gtabe itt ben Umgebungen SJtonte»ibeoS am 
Ufet bet Sai, übetBanb nimmt, unb gu wafieem glugfanbe ftcfi geftaltet. 
D a r Win fagt, baf bet Sanb in ben öftltcfien ©egenben bet Sanba 
otiental »otwiege unb hjer am SJteeteSufet förmliche Dünen bitb*. 
SletjuticfieS ift aus ben ©egenben fübttcfi »on bet SJtünbnttg be« 
Stio be fa Stata befanttt. — 

Da bie SJtäefitigfeit biefet Sattb*, Sefym* unb 9Jtergetfd)icfit 
gtof en öttlicfien Scfiwattfungen untettiegt, fo ift eS fefewet, ifeee wabee 
Stärfe ticfitig gu beftimmen; halb ift fte nut 4—5 guf bid, halb 
40—50; fo namentlid) in Scfiluifiten unb Spätem, wo bie ab-
laufenben Stegenwaffet fte butd)btoifien unb in r)ocb aufzeigen ben 

*) © e l t o m fjat feine intereffante (Eutbedung biefer SSuItanifd)en gor* 
mation ©übbrafilienS felbft in $portugiefifd)er ©pradje befannt gemacht in bat 
Annaes da provincia de S. Pedro do Sul por Jose1 Feliciano Fernandez Pinheiro. 
See. Edit. Paris 1839. 8. — «Später ift fie ©egenftanb einer befonberen üDconp-
grapf)ie geroorben, melde ein fenntnifireidjer SBrafiliamfdjer ©elefirtcr: ® o n 3. 
SBaSc-oncelle«, in Stio be Saneiro berauSgegeben fmt. Sd) marbte bie Sfc-
fanntfebaft biefe« UebenSroürDigen SRanneS auf feinem ßanbgut bei SWerceJb-eJ, 
reo er gegenwärtig fid) aufteilt. 
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Sänfen, bie gang fefemale Krbfpalten trennen, blofgelegt fiaben. 
DaS ftnb bie Kometierra« unb SatanfaS, an benen ftcfe bie gor* 
mation fo fefeön'ftübtren täft; eS ftnb and) bie Stellen, wo bie in 
biefe gormation eingebetteten 9tefte grofer auSgeftorbener Säuge* 
tfitete gewöhnlich, gu Sage treten. Die Sanba oriental ifi reid) ba* 
ran; einige ber merfwürbigften gornten ftnb guerfi Bier gefunben, unb 
fiaben baS Sanb berüBmt gemalt in ber Siffenfcfeaft. SllS £aupt* 
tagerftätte laffen ftcfi bie ©egenben fübtid) »on SJtercebeS unb einige 
anbere äbeiticfee Orte aufwärts am Stio Stegro begeidbnen; bort 
breitet fid) am guf ber Kucfeitta SiScodt)o eine Stieberung aus, 
weld)et bie Keinen glüffe Safmitoö, Saranbi unb Koquimbo ent* 
fpringen; aucfi weiter abwärt« am Stio Stegro bei Soriano fommen 
bciufig Stefte »or. Stt ber Stegel fcfieint ein gange« Sf)ier ba ge* 
Wefen gu fein, allein bie Stacfetäfftgfeit obet ©teicfigültigfeit be« gilt* 
bet« getttümmcrt febr halb ben wiffenfcfiaftticfi fo werttwotfen gunb. 
SJtan barf barauS folgern, baf jene Sbeere lebenbig gur Stelle 
famen unb plöfctid) bafelbft untergingen, wahtfcfieinlicfi burdt) Kin* 
ftnfen in ben morafiigen fcfetammigen Soben, ber nicfit im Stanbe 
war, bie fefiwere Safi eine« fo grofen @efcf)öpfeS gu tragen. ünocfien, 
bie man ifotitt im obet am Stio Stegto ftnbet, ftnb gewöfmlcfi jer* 
trümmert, abgerollt unb beweifen bamit, baf ber gtuf ober feine 
Sterne fte irgenbwo auSgewafcfien fjaben unb mit ftd; führten, wäB* 
renb bie übrige« Stefte beS Sbeere« »ietteicfit nod) bort liegen, ober 
fdfeon früher mit fortgefefiwemmt waren. — 

Unter ben ©efcfiöpfen, bie in ber Sanba oriental r)äuftg ge* 
funben werben, ift gu»örberfl ein riefenmäfigeS Slrmabitt ot;ne ©urtel 
(Glyptodon s. Hoplophorus), beffen Sänger ebenfalls burd;Set tow 
beiannt unb »on S e i f (a. a. O. S . 276), wie fpäter »on K. 
b'Sil ton (Slbbanbf. b. Jtönigl. Slfab. b. Siffenfcfe. g. Sert. auS b. 
3at)re 1834.) nebfi Sb,eifett beS SfeletS befcfirieben würbe. S e i f 
b,ielt bie Sangerrefte, weil and) Änotfien »om Megatherium in iB,rer 
Stä^e gefunben worben waren, für bie Sebedung biefeS SljiereS, 
unb b'Sil ton, wetd)et bie Sangettefte entfd)ieben einem ©ürteltBiet 
gufptad), unterlief eS, beffen 3nb,aber weiter gu benennen. Krft fünf 
3ai)re fpäter befcbeieb St .Owen (Proceed.geol.Society. 1839.308.) 
bie ingwifd;en burifi S o o b b i n e Sar i f l ) naifi Sonbon gelangten 
Stefte beS SljiereS unter bem Stamen Glyptodon, welchen e« gegen* 
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Wärtig führt (»gl. Buenos Ayres and the Provinces of the River PJata 
by Woodbine P a r i s h . Lond. 1852. 8. pag. 217) unb gleid)getl| 
entbedte Dr. Sunb Stefte betfelben Sr)iergatiung in Staftlien, baS 
©efd)öpf mit bem Stamen Hoplophorus befegenb (L'Institut, 1839. 
VII. 125.). K« ift nicfit meine Slbftcfit, bieS bereits Binreicfeenb be> 
tannte S^ier, beffen Dimeticonen bem beS S a p i t gleicfifommen, 
Biet weitet gu befcfeteiben; id; fanb in bet Sanba otiental feine 
Stefte ba»on; bocfe geigte mit betfelbe Kftangieto, bei bem id) bie 
Keine ©olbftufe fal), ein BintereS Scfiienbein beS ShiereS, baS in feinet 
StäBe, am Slnfange beS SBafeS »om Stio Serbibo, gefunben worben 
war. Später, wäfirenb meines SlufentbaltS itt Korbo»a, hatte icfi ®e* 
legenbeit, gwei »ottftänbige Sänget be« Glyptodon in einet Satanfa 
eingefcfifoffen angutreffen, fonnte mid) aber mit bem fcfiwierigen unb 
geitraubenben £erauSgraben berfelben nid)t befaffen, weil webet 
meine 3eit nocfe meine SJtittel mir baS geftatteten. Stefte feine« 
Saugers fmben ftcfi in grofer SJtenge in ben öffentlichen Samnv 
lungett gu 3Jtottte»ibeo unb Sueno« Stire«, barunter aucfe, ber fon* 
berbare, röhrenförmige Sifewangpanger mit fammt ber nod) barin 
ftedenben Sirbeifäule. Sd)ott S e l l o w fanb ein Stüd biefe« 
Sanaet« bicfit bei SJtercebeS unb S e i f lief eS abhüben (a.a.O. 
Saf, IV.). Krfterer hatte feine Seaiefietng aum Sf)ier rid)tig erfannt, 
S e i f bagegen wufjte nid)tS barauS au madf)en. 

Senn ftd) baS eben bejeicfpnete ©efd)öpf reefit gut an lebenbe 
gormeh anreihen läft, fo weicfet bagegen ein anbere« am Saranbi 
unweit SJtercebeS »on D a r w i n aufgefunbetteS St)ier berfelben $e* 
riobe fo auffattenb in »ieten Sunften »on ben lebenben ab, baf ti 
lange 3eit fraglich, war, wor)in man eS im Styfiem ftetten fotte. 
St. Owett befpracfi bieS merfwürbige Sefen guerfi (Proceed. geol. 
Soc. 1837. Apr. 19. — Voy. of the Beagle. I Fossil Mammal.) unb 
nannte eS Toxodon. Seitbem r)aben wieberfyotte gunbe an an* 
beten Stetten beS la Slata ©ebieteS meb,t Sicfit batübet »erbrettet 
unb giemlicfi etwiefen, baf e« gu einer eigenen ©ruppe »on £uf* 
frieren gefjöre, welcfie neben Kigenfdbaften ber Sfetbe unb Kameefe| 
bodt) fo »iel SefonbeteS feeftfct, baf man fte gwifefien biefe unb bie 
älteften SJtultungeln, wie SlttopIotBetium, einaureir)en ftcfi »etanlaf t fteljt, 

Slm Bäuftgften iommen in ber Sanba oriental bie ©ebeine 
gweier Stiefetttljiergefialtett »or, bie gleichfalls gut 3eit »on bet Krfc 
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Oberfläche gänjticf) »erfd)wunben ftnb. Die eine biefer gormen fleht 
ben fcfemäcfetigen bünnbeinigen gaüttbjeren aunäd)ft, Bat aber grabe 
ürrigefebet bie bidfien unb plumpfien ©liebmafen geljabt »on alten 
Spieren, bie man fennt. Segen biefer Kigenfefiaft belegte St. Owen, 
bet ftcfe um bie «Jtenntntf bet I;tetBergel)örigen ©efcfiöpfe wof)l bas 
meifte Setbienfi etworben l)at, bie ©rüppe mit bem gamifiennamen 
Der ® r a » i g r a b e n . KS get)ört ba\)in baS feit langer 3eit be* 
fannte fogenannte StiefenfauftBJet Megätherium, beffen ©ebeine 
Ijäuftg genug in ber Sanba orientat »orlommen unb ftd; burd) bie 
gröfte Stumpfheit ifetet Serfiältniffe auSjeiefinen. Kine bamit naB 
oerwanbte ©attung fiellte Owen unter bem Stamen Mylodon auf, 
naefebem et ben »on D a t w i n gfeicfefaüs am Satanbi gefurtbenen 
§intetlopf betfelben ©attung ftüfeet als Glossotherium befd)rieben 
hatte. (Voyage of the Beagle, etc. 57. — Description of the 
Sceleton of a gigantic Slotli. Lond. 1842. 4.). Mylodon ifi eine 
minber plumpe, aber bocfe febe foltbe gebaute ©eftaft, bie ftcfi aufer 
anberen Sert)ätfniffen fcfeon burdt) bie »iel Keirteren ungfeicfi geftaf* 
teten 3äb,ne »on Megätherium, beffen biefe plumpe 3äfme eine badt)* 
förmige Ärone Ijabett, unterfefieiben läf t. SJtan jeigte mir wäbeenb 
meiner Slnwefent)eit in SJtercebeS eine Strafet Änocfeenftüde, welcfie 
im Stio Stegro gefunbett waren; alte giemltdr) uttfennttiefi, weit aer* 
trümmert, unb barunter aucfi bie Spifce eine« UnterfieferS, welefier 
mir ber ©attung Mylodon anauger)ören fcfiien. DaS ifi alles, was 
icfi aufer ben Änocfien, bie in ben Sammfungen au 9Jtonte»ibeo 
unb SuenoS SlireS »on beiben ©efcfeöpfen aufbewahrt werben, auf 
meiner Steife »on tfinen gefeBen habe. — 

DaS aweite Stiefentfu'er ber Sorjeit biefer ©egenben war eine 
Stephemtengattuttg, bie ibeer gatta abweid)ettben Sadaäfnte tjalber, 
toörauf lonifefie ^ötfer in Steifjen ftd) erBeben, ben Stamen Masto-
don ert)atten bat. DaS ift bie einaige unter ben genannten aus* 
gefiorbenen SBierformen, wefd)e aucfi in Kuropa ttor ber gegen* 
wattigen Seriobe gelebt b)at. Die Ärtocfien biefeS ©efcfiöpfeS fcfiei* 
nen bie beiufigfien »on allen fofftfen ©ebeinen itt bet Sanba otien* 
tal au fein; fte flammen »on einet eigenen füb*ametifanifcfien Slrt, 
Mastodon Antium, bie fd)lanfet unb »ietteiefit aucfe niebtiget gewefen 
fein mag, als baS notbametilanifefie Mastodon ohioticum, bie Bau* 
figfie untet ben bisher aufgefunbenen Sitten. Seibe ftnb füt Slmerifa 

»urmeifier, Steife. l.SBi. 6 
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cfiararteriftifcfe; bie Slrten KuropaS weichen »on ibnen ab, unb fom* 
men in Slmerifa nidht »ot. Dutefi bie Setmittefung beS Deutfcbeit 
SltateS in SJtetcebeS, %xn. Dr. SJtüncfiebetg, ert)ielt id; ben leibet 
fefit getttümmerten Äopf biefeS SBiereS, ber aucfi in ber ©egenb 
be« Saratibi gefunben würbe unb gwar gang »ottftänbig mit 3fy 
nen unb Unterfiefer. OBne 3weifel Bat ba« übrige Sfefet aua) 
ba gelegen; aber ber ©aucfeo, wefefier e« entbedte, nafem nur ben 
Äopf mit, inbem er ihn an feinen Sattel banb unb auf bem So* 
ben hinter ftcfi fier nad) £aufe fefiteifte. KS fäft ftd; benfen, in 
weldt)em 3uftanbe er bort anfam. Den Unterfiefer Bing er fid) 
über ben Slrm, aber naefi einer Siertelftunbe fanb er ifen gu be* 
fcfiwerlicfi; er warf iBn neben ftd) ins fioBe ©ras, wo er fpätet 
nicfit wieber aufguftnben war. Die »ort mir Betmgebracfeten Srünt« 
mex ftnb glüdticfiet Seife alte »on einet Seite, uttb gewägten nod) 
ein giemltcfi KateS Sitb »on bet Scfiäbelfotm, bet ungemein platt 
ift unb weitet, als bet beS Mastodon ohioticum, »om Kfepi)anten 
ftd) entfernt. Die Sahne ftnb leibet alte »etloten gegangen. — 

KS ftnb bie I)iet betüdftcfitigten urwettticfien Sr)iere einige »on ben 
gaB(reid)en ausgestorbenen gormen, weld)e ber grofen Seh,m*, SJtergel* 
unb Sanbformation bet Sanba oriental angeboten unb bie ©gen* 
tl;ümlid)feit be« 3eittaume« biefet Stieberfcfiläge gut ©enüge bat« 
tt;un. Da eben fold)e Slbfagetungen mit benfefben Stefien weit 
übet bie SampaS*Kbene beS Sa SIata*@ebieteS ftcfi auSbel)nen, fo 
Bat man fte als befonbete gotmation aufgefaft unb mit bem 9t> 
men bet S a m p a S f o t m a t i o n (Argile pampeenne D'Dtbign^, 
Pampean mud D a t w i n ' S ) belegt. ^£>ie Senettttung ifi jpajfenp, 
unb witb in bet Siffenfcfiaft ftd) etfiatten; — eS fragt ftdf) aber, 
ob, wie biefer felbftänbige Stame anbeutet, bie gormation aud) 
ber 3eitepodt)e nadt) fefbfiänbig bafiebt, ober ob fte, »ergliefien mit 
ben Slbtagerungen KuropaS, nicfit einet and) bort »ort)anbenen ent* 
fpricfit, namentlicfi ob fte »or ober gteiefigeitig mit bem Diluttiutn 
ftcfe gefeifbet B)at. Scfi fcfiliefe miefe bet SJteinung Detet an, wW 
beibegotmationen füt gleicfegeitige galten; icfi bettacfite bieSampa* 
formation als baS Slequioalent beS Dilu»iumS in Sübamerifa. 
SJteine ©rünbe befteben juoörberft in ber attgemeinen formetten 
SleBttticßfeit, fowoBt was bie materiellen SeftanbtBeile, als aud) wi 
bte räumlicfie Stu«befinung betrifft. Demnädbft lege icfi baranf @e* 
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wid)t, baf man in Sübamerila feine anbere unferm Ditubium ent* 
fprecfeenbe gormation »on fold)er Slttgemeinbeit nacfiweifen fann. 
gerner fer)e id) feinen ©runb, bie Sr)ierwe(t ber SampaSformation 
für abweid)enber »on ber gegenwärtigen Sübamerifa« au erffären, 
al« bie SBierwelt be« Ditu»ium« »on ber beutigen Kuropa«; beibe 
Kpod)en fjaben ©efialten, bie ber ©egenwart an entfpredf)enber 
Stelle gänattcfe feBlett. Sludt) ift ba« Sluftreten beS SJtafiobon in 
ber SampaSformation fein ©runb, biefelbe für älter als unfer Di* 
fu»ium au Bedien, weif in Kuropa baS SJtafiobon fietS unter bem 
Di(u»ium in einer früheren gormation gefunben wirb. DaS SJta* 
(iobon fann fügtid) in Sübamerifa, wo bet KIept)ant nid)t lebte, 
erft aufgetreten fein, als eS in Kuropa fefion auSftarb, weit Beer 
ber äd)te Klepfiant (Elephas) beffen Soben betrat. Sinb bie Sin* 
gaben über foffile Ktepb,antettjäh,ne StorbamerilaS ridbtig, fb lebten 
in Storbamerila beibe ©attungett gleichartig, unb iWat wät)renb 
ber Ditu»ialperiobe, weld)er baS Mastodoii ohioticum gana unbe* 
ftriften angehört. Sarum atfo aud) nid)t baS Mastodon Antium 
SübamerifaS? — Knblid) beweifi bie Slnwefenh,eit unb baS gleicfi* 
jeitige Sluftreten beS Sfe rbeS (Equus) itt feeiben gormationen 
if)re 3bentität; man fiat Sfetbeaäbne in Storbamerila wie in Süb* 
amerifa entbeeft unb fennt fie, »ietteiefit mit alleiniger SluSnat)me bet 
3lu»etgne, in Kutopa ebenfalls nut aus bemDitu»ium; bie älteren 
Sßferbegäb,ne gefeören befanntlict) eigentf;ümlicfien ©attungen att. — 

Ueber bie Slrt, wie bie SampaSformation entflattben ift, Bat 
man ebenfalls »iet geftritten; eS fd)eint mir aber paffenb, bie Kr* 
»rterung biefeS SunfteS t)tet noefi nidt)t au »erfuefien, fonbern au»or 
ihre SluSbreitung über baS Serrain meiner Steife weiter anaugeben, 
ttoau im Serlauf meines SericfiteS ftcfi mebefadje Serantaffung fin* 
t>en Wirb, wenn wir ber gormation begegne». 

S i r lommen am Scfeluf unferer Setraefitung au ben mober* 
ten, fiiftorifd)ett Silbungett, b.f}. bettjenigen, weld)e ficfi, wäfieenb 
>er gegenwärtigett Kpoefie ber Krbe abgefegt Ijaben unb burefe ir)re 
>rganifd)en Seifefilüffe als Seftanbtbeile uttferer ©egenwart ftd) »er* 
:atfien. Sitte brei Seobad)ter: S e l l o w , D a r w i n unb D 'Or* 
Hgntt. führen folefie Slblagerungen gatta itt ber Stäbe SJtottteoibeoS 
utf, unb gwar am Ufer ber Sai au beiben Seite« beS Kerro. — S e t * 
iowfembte »ort ber Unfen wefttid)enSeite beS Kerro, stoifeben ifym 
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unb ber SJtünbung beS Stio be S a Sucia, einen fanbigen, fefe jun* 
gen Äatfftein eitt (a .a . O . S . 225) , ber f)ier au oberft bicfit am 
9Jieere«ufer gelagert ift, unb fpäter bei ber Kafena be Kamacbo, 
am Ufet beS Uruguay, gleidbwie bicfit bei SuenoS SlireS am k 
Slata*Ufet (ebenba S .237) , wiebetgefunben wutbe; an beiben 
Stellen »oll See*SJtufcfiel*Slbbtüden, beten Slrten »etmutbticfi noa) 
leben. DatWin 'S Slngaben (Geol. Observ. 91.) fmb befummlet; 
et fanb in einet äfinticfeen Slbtagerung nafie bei Kolonia bei 
Sacramento einen Mytilus, nocfi gefärbt, »on einet febenben Slrt.-
D ' D t b i g n » tfieitt nut Seobacfitungen »on Sltfene 3fabelle 
mit (Voyagel.l. 23), welcfiet beim ©raben ber gunbamente fetneö 
£aufeS in ber StäBe beS Kerro be SJtonte»ibeo, 3 DuabtaS »om 
gort S.Sofe, in 4 —5 SJtetreS Ktfyefeung über ben Safferfpiegel, 
einen weifticfien Äalfmergel mit groben Ouarg* unb feinen ©lim« 
merförnem fanb, worin »iefe SJtufcfielrefte enthalten waren, unb 
barunter eine wafire SJtufdjelbreccie mit ben ©ebäufen »on Natica 
Isabellana, Trochus patagonicus, Siphonaria Lessonii, Buccinum 
deforme unb Achmaea subrugosa; lauter Slrten, bie nodt) lebenb. an 
bet Äufie. SatagonienS angetroffen wetben. Sludt) an ber anbeten 
Seite, unb tingS um bett Ketto fietum, fanb Sfabel le biefelbe 
Scbiefit in betfelben £öbe wiebet unb barin nod) anbere lebenbe See* 
conefitylien »on ber Jtüfte SatagonienS, wie Buccinops globulosus, 
Ostrea puelchana unb Mytilus edulis. KS folgen auS biefet intet* 
effanten Kntbedung gweietlei wid)tige Sfyatfaefeen: einmal baf bat? 
Sanb in bet Umgebung 3Jtonte»ibeoS wäl)renb bet gegenwärtigen 
Kpocfie »otbem tiefer gelegen l)at, als jefct; unb jweüwtS, baf ba* 
mal« baS SJteer bis in biefe ©egenben reicfite. ©egenwärtig ertt* 
B,ält baS Saffer in ber Sai »ott§SJiontettibeo fo wenig Saljtbeile, 
baf SJtufcfietn, welche im Süfwaffet gu feben gewohnt ftnb, nod) 
batin eriftitett tonnen, unb Sitten, bie Wie Azara labiata beiSSuenoS 
SliteS im Sa Sfata gefunben wetben, aucfi bei SJtonteoibeo ootfom* 
men; ojbgleicfi in bemfclben Saffet aucfi wittlid) SJieetbewobner, wie 
Solen- unb Baianus-Slrten, nocfi genügenben Salggeljalt gu ibret 
Krifieng antreffen. 

hiermit ftnb bie wiefitigfien Stefultate unferet geognoftifcben 
Untetfucfiuttgen beS, SobenS bet Sanba otiental bem Sefet votge* 
legt, wit haben biefelbe als eine terraffttte £ocfiffäcfee metamorp^ 
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fcfeer ©efieine mit gtanüifcfiet ©runblftge erfannt, beren aufgericfi* 
tete Scfiicfiten fid) gratattig übet baS allgemeine Stitteau ergeben 
unb bie fcfiatflantigen Kud)ittett batftellen, »on benen baS Sanb 
naifi allen Stiefitungen l;in butefigogen witb. Kine mäefetige Settiät* 
formation lagert ftcfi im Seften auf bie metamorpbefcfeett Schiefer* 
gebitbe unb geigt biefelben beiben ^auptglieber berguarattifcfiett 
unteren unb patagonifcfien oberen Slbtb,eilung, welcfie biSBer im 
©ebtet ber Sa Stata*Sänber nacfigewiefen worben. 3« ben Ser* 
tiefungen gwifd)en ben t)6t)eren unb auf ben ttiebeten SBeilen jener 
älteren ©ebilbe legt ftcfi ber Dttu»ial*Ser)m, bie fogenattttte Ŝ am* 
paSformation; er »erbedt ben gröften St)eit bet batuntet beftnbficfeett 
alteren Sefianbtt)ei(e beS SobenS unb umfd)lieft bie gigantifefien 
Sf)ierfeiber, beren SebenSperiobe ber ©egenwart unmittelbar »orber* 
ging. Sefct weiben Sferbe, Stinber unb Scfeafe, eingeführt »on ber 
Kuropäifefien Slnftebetung, an beren Stelle auf bem tteugebilbeten 
©runbe; beerben »on taufenb unb meBr .Köpfen ftnb über bie weu 
ten, lange Seit »eröbeten gläcfien wieber »erbreitet unb »erwanbefn 
ben mtfcbaren Stoff beS im ©attgen bürftig auSfefienben SanbeS 
gum Seften ber SJtenfefebeii in Böhet organiftrte lebenbige SJtatetie; 
gewif ein beftiebigenbet, gu einet gtofett 3ufnnft gegrünbete £off* 
nung ertBeifenber Slnbtid. — SKS id), »on biefen ©ebanfem erfüllt, 
einen bra»en Knglifd)en Kftangiero, ber eines allgemeinen wob> 
»erbienten 9iufeS im Sanbe ficfi erfreut unb unter bem Stamen 
Don Diego Sebermann befannt ift, auf feiner Kflangia.unweit 
Serbibo mit meinen Steifegefäb,rten befucfite, fragte midt; ber Wut* 
bige Jpett naefi meinem Urtt)eit über baS Sanb: How do you like 
this country? waten feine Sötte. 3d) antwortete fd)nett unb be* 
ftimmt: It seems to me not beautiful, but useful. — gaft erftOUttt 
über bie treffenbe Segeicbnung rief er auS: Yes Sir, that is the true 
character of the country, unb in ber Sfjat, id) wüfte bie Wafiee 
Statur ber Sanba oriental nicht riefitiger unb faefigemäfer angu* 
geben. Unb fo fefifiefe icfi benn mit biefet beiläufigen Semerhmg 
ifjre Sefiilbetung.*) — 

*) Ueber bie mercantite SSebeutung unb focialen SSerfiältniffe ber SBanba 
oriental mid) auSjufpredjen, l)abe id) abfidbtlid) unterlaffen; ttjcilS meil mir jene 
ju beurteilen bie nötigen £ülfsniittel fel;len, tt)eit9 meil biefe benen' be« übri* 
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3urüdgefefirt nach 3Jtottte»ibeo wattete icfi nod) einige 3eit 
»ergeblicfi auf meine Äifte, bann ging mir bie ©ebutb auS; ia) 
rüftete miefe gur Slbreife unb beftieg enbliefe, naefebem bie Slbfabtt 
beS ScfeiffeS mefitmatS um einen Sag »erfefioben worben war, baf* 
felbe ben 30.3anuat, bie Seitetreife naefi SuenoS SlireS beginnend 

V. 
Sueno« SlireS unb ber 3tio be la «piata mit bem Sftio sparana bi« Stojario. 

Senn man an ben felftgen ©eftaben bei SJtonte»ibeo umbet* 
wanbelt, unb bie Sranbung mit Beben fd)äumenben Sogen ju ftä) 
fierauffpti&en fiefit; obet wenn matt »on bet »̂öfee beS SJtitabotö, 
womit faft.jebeS gute ^>auS in 9Jtonte»ibeo gefefimüdt ifi, weit in 
bie unabfebjbare Safferfläd)e »or ftd) b,inauSfd)aut; fo glaubt man 
md)t, baf man ftcfi fefiott in ber SJtünbung eines gtuffeS beftnbet. 
Die Saffer gu güfen ftnb gwar ttiefit mebe ftfifiattrein, wie im t)o* 
Ben Ocean, aber fte haben einett mel)r gtünliefeen als gelben, fet)r 
wenig getrübten gatbetttott, unb äljneln gang bem Saffet bet Saien 
unb Keinen Sufen, an benen Seeftäbte gewöBnlid) gu liegen pfle< 
gen. 3n bet SBat fefimedt baS Saffet bei SJtonte»ibeo nod; faljtg, 
abet bet Satggeljatt ift fo fd)wad) unb bie SJtifd)ung mit ?Jluf* 
waffet fo ftatf, baf man es triebt mebe fut SJteetwaffet, fonbern 
nur füt fogenannteS btafifcfieS Saffet etKäten lann. Diefer ®b,a* 
tattet bleibt, wenn bet Steifenbe fltomaufwättS fäfett, nodt) getaume 
3eit; man glaubt weit ebet auf bem SJteete in bet StäBe einet 
Mufte fid) gu befinben, als auf einem gluffe; gumal weil man iw 
mex nur bie eine Seite beS gfufuferS fiebt unb »on bem anbeten, 
ber enormen Sreite beS gluffeS wegen, nicfitS gewabe nrirb. SJtan 
fäBrt guwörberft gang nahe neben ber nörbfidbert Äüjie bin, weil 
Bier bie gtufmünbung ungfeid) tiefer ift, als an ber anberen fü> 

gen ©übamerifa« ä&nltd; ftnb. Ueber beibe «(Junfte berbreitet ftd) mit arofiet 
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lidßen Seite; bie Äüfien ber Sanba orientaf geigen fidt) afS boBe, 
feffige, gum Sbeif feb)r fieile Slbfiürge; Bie unb ba treten gelfen* 
maffen »or bie Mfie in ben gtuf hinaus, Stiffe unb ähnliche aber 
Heinere Sorfprünge bilbenb, wie bie 3unge, auf ber SJtonte»ibeo 
liegt, ober ber Serg, »on bem eS feinen Stamen B,at. Das jenfeitige 
Ufer bei SuenoS SlireS ifi ftadt), fanft geneigt, let)mig unb nicfit 
ftefitbar, felbft wenn man bis auf 2 SJteiten t)erangefaBren ift; ba* 
bei ber Strom fefjr feid)t unb »oller Sanbbänfe, wetefee bie gedne 
itt ber Stäbe beS UferS gefaBmott maefien. Snbeffen würbe felbft 
ein »iel bibereS Ufer »on ber SJtitte beS Stromes aus nicfit tiefet* 
bar fein; bie SJtünbung beS Stio be la Sfata gwifefeen SJtonte»ibeo 
unb ber gegenüberliegenben Sunta be las SiebraS ift über 12 
Deutfcfie SJteiten breit; boppeft fo breit wie ber Äanat gwifefien 
Do»er unb KalaiS; unb »on biefer enormen SluSbef)nung ftnft ber 
gemeinfame Strom bis bat)in, wo ber Saranä unb Uruguatt gu it)m 
ftcfi »ereinen, nur auf gwei Drittfieite feiner äuferften Steife Binab. 
Der Sa Sfata f)at feiner gorm naefi entfefiieben meBr baS SlnfeBen 
eines SJteerbufenS atS eines gfuffeS; nur ber »orwiegenbe Süf* 
waffergeljaft »erbunben mit bem trüben SluSfeljen be« Saffet« laffen 
alferbingS bie gtufmünbung aud) ol)ne bie Ufer gu fet)en nid)t »er* 
lernten. — 

So lange man in ber Stäbe ber Sanba oriental »erweilt, t)at 
bie Sanbfcfiaft genau benfelben Kt)aralter wie im Snnern; man 
fteBt faBIe Serge mit geffengraten auf ber £öB.e, etwas ©ebüfefe 
B,te unb ba in ben Siefen, aber nirgenbS eine üppige imponirenbe 
Segetation, wie fte an ben Äüften StafttienS fefion aus weitet 
gerne butd) ben Salmenfcfimud unb ben eigentf;ümtid;en Scfinitt 
ber oberfien Salbgrenge ftd) barftettt. So fäfjrt man bis gegen bie 
SJtünbung beS Stio be S a Sucia, wo bie Jtüfte ptöfclid) ftarf nad) 
innen gurüdtritt, unb wenbet ftd) nunmef)r auer hinüber gur füb* 
lieben Seite beS glufufer«, wo ber enge Kingang in ba« tiefe 
gabewaffer ftcfe beftnbet; ein bort ftationitte« Seucfitfcfiiff, was bie 
Stegiemng »on Sueno« Slite« unterhält, maefet ben begeiefineten 
Kingang lentttlicfi. £iet fteBt man bie Mfte bet Sro»ing Sueno« 
Slite« nod) nitfit, man fäf)tt bis gum Slbenb, ohne Sanb gu erbtiden, 
unb hat erft am anbern SJtorgett bie ftad)en füblidt)en Ufer beS Stio 
be la Sfata in beträefettiefiem Slbftanbe neben ftd;. Der Untetfebieb 
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ift auffattenb; alles ift flacfi unb eben; eine ftarfe, geneigt gegen 
ben gtuf abfattenbe SeBmfcfitcfet, bie ftettenweis »on gfugfanb.o)et 
niebrigen Dünen überbedt wirb, bilbet bie frcfetbare Äufte unb auf 
iBr wucfiert niebrigeö ©ebüfcfi feinfelättriget, ftacfieliget Segumi»|fen, 
gwifefien benen einige anbete, ebenfalls bütftig auSfefeenbe Sträu< 
cfier umBerfteben. Dergteicfien Segetation übergiefit baS füblicfe 
©eftabe aiemticfi überall unb tritt auf ben SlbBängen felbft bis biebi 
an baS Saffer beS gluffes Benan. Sin einigen geeigneten Steuer 
wie eS mir fcfiien mit tiefer gelegenem feuchterem Soben, wirb bet 
Sflanaenwuefis gtöf et, förmliche Säume mit breiten, fanft gewölbten, 
fronen fieltten ftcfi ein unb fiier erfefeienen gotmen, bie midt) leb* 
t)aft an unfere Krten unb Seiben erinnerten; fpäter fah; id), bafj 
»ietfacfi wirflicfee S e i b e n (Salix Humboldtiana) barunter waren. 
Dirfe Seibe ift ein grof er fräftiger Saum, wefefier ber bei unS auf 
bem Sanbe an Dorfwegen unb 3n)ifcfien*,Sanbftrafett fo häufigen, 
meift au Jtöpfen »erunftatteten Salix alba Linn., fiöcfifl ätjnlict) fter)t 
unb ebenfalls im Slrgentinifcfeen Sinnenfanbe »ietfacfi bei Slnftebe* 
fungen angepftanat getroffen wirb. SluS it)r unb iwei anberen 
Säumen, bem O m b u unb ber S a r a t f a , heftest fi^uptfäc§lic| 
bie fünftlidt)e Saum»egetation ber Sanbfcfiaft; beibe le t̂genannten 
Säume fleht nian neben ben Slnftebetungen in biefer ©egenb weit 
häufiger, als bie Statienifcfee Sappef, welcfee im Seften!ber Slrgen* 
tinifefeen Srooinaen bet gewöhnliche nid)t fruefittragenbe Äulturbaum 
ift. OmbuS unb SaraifaS trifft man im ©ebüfcfi am Ufer bei 
Stio be ta Stata nicfet unb barum »erfpate icfe it)re Scfiifberung, bii 
wir ihnen auf bet Sanbteife begegnen; abet bie einbeimifd)e Seibe 
fann man fefion halb nacfe bet Kinfabet in ben Sttom fennen (er* 
nen, meiftenS in ©efefffefiaft bet Erythrina Crista Galli, beS 3etbo, 
bie butefi tbre frönen fotatttothen Slumen halb in bie Slugen faßt, 
aucfe »ielfacfe angepffangt witb, weif bet Saum ungemein leicht 
Surgefn fefilägt, wenn aucfi nur ein armbider Slfi wie ein Sfajl 
an paffenber, fimreiefienb feuefiter Stelle in bie Krbe gefefelagen, wirb. 
Seibe Säume begleiten ben Steifenben am Stio Saranä Benauf unb 
weiter fanbeinwärtS, am Stio Safabo unb Karcatanal, wo geeigne* 
ter Soben füt fte »orBanben ifi. — 

Scfion halb nad; bet KinfaBtt in ben tiefeten Äanal beS 
glufbettes am Seucfitfcfiiff, atfo lange be»ot matt SuenoS SlireS er* 
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teidjt, Bat baS Saffer be« gfuffeS ein unbutcfeftdhtigeS, ttübe«, 
lehmige« tynfehn angenommen, gum beutlicfien Seweife, baf man 
nunmebe nut auf bem gtuf im füfen Saffet ftcfi beftnbet. Det 
Slataficom, ben bie Spanier ben S i l b e t f l u f nannten, nicfit 
weif et fttbetfatbig auSftebe, fonbern weil fte meinten, baf er fte 
bireft jum Silbertanbe, naefi *ßeru, füt)ren werbe, Bat überall ein 
trübes fcfimu&igeS Saffer; er ät)nelt barin »ötttg ber Klbe bei 
Hamburg, unb nicfit minber ähnelt il)t bet Stio Saranä, »on bem 
ber Stio be la Siata bie ^auptmaffe feines SafferS begieBt. Den* 
ttpcfi geigt et bis übet SuenoS SlireS fiinauf febt beuttiefi Kbbe unb 
gUttfij man fann feinen lehmigen ©tunb alle 6 Stunben, wenig* 
ftenS in bet StäBe be« UfetS, »om Saffet entblöft feben. SllS* 
bann gewählt man auf feinem Soben eine SJtenge Unebenheiten, 
bie mefjtete guf Bocfe ftcfi erijeben unb faft wie abgewafefiene, »om 
Saffer gerriffene, burefifurefite gelfenmaffen auSfel)en, Dafür fiielt 
id) fie aud) beim elften Slnbtid unb wat etftaunt, gelfen fo nat;e 
bem flqefien SeBmgefjänge angutreffen. Slber fte ftnb lein fröftal* 
littifefie« ©eftein, fonbern eine cateinirte SBonfubftang, bie felbft 
jtiefeletbe entBatten fotl, welcfie brei Stoffe ftcfe gu grofen Ärtotten 
in ber Sefimfcfiicfit beS SobenS auSgefcfiieben Baben. Die Slrgentiner 
nennen biefe SJtaffen SoSca; fte ftnb übetatt burefe ben Diluttiat* 
Iet)m verbreitet, unb bitben barin nicfet btof Änotten »on fefir »er* 
fcfeiebenVm Umfange, fonbern aucfe äftige gormen, welcfie mitunter 
gang we Surgefgeflecfite auSfet)en, an anberen Steifen ben geuer* 
fteinfnolfen är)neln, ftets aber febr »iet meBe Äalf als Jtiefelerbe 
enthaltn. Sei) fjabe fte in SJtenge, aber fet)r feiner gierlid)er 2ln= 
orbnuni, fpäter bei Stogatio in ben t)of)en Slbftürgen be« Ufer« 
wiebeeaffunben, unb oft geglaubt, baf fte organifefien UtfprungS 
feien, «ber niemals organifefee SeftanbtBeile barin wahrnehmen fön* 
nen; fti fefieinen wirftiefi rein anorganifefien UtfprungS gu fein unb 
rüfiren jolme 3n?eifet »on Snftttrationen ber ©ewäffer b]ex, bie ben 
Dilu»i|llet)m abfegten. SrgenbWetcfie Stegefmäfigfeit bet Slnotb* 
nung labe id) eben fo wenig an tt)nen bemerft; bie Sleftefien ober 
ßnouen ftnb of)ne atteS beftimmte« Sti»eau butefi ben SeB,m »et* 
tfietlt utb halb in SJtenge »otl;anben, halb gar nid)t gu bemetfen. 
Säbeencber gäbet auf bem Damffcfiiff ftet)t man übrigen« bie 
SoScabäife fo wenig, wie bie eingelagerten 2eScamotten; man 
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fommt bem Ufer nie fo nahe, baf ftefe bie KingelnBeiten beffelben 
unterfcfieiben tiefen; icfi erwäfjttte fte bier nur, weil baS Sluftreten 
ber SoSca am Ufer be« gluffe« unmittelbar neben ber Stabt baj« 
Serantaffung bietet. Kine Steifebefcfereibung muf bie ©egenfiänbe 
ba einführen, wo fte bem Steifenben guerfi begegneten. 

©egen 10 Übe be« fofgettben Sage« waren wir »ot Sueno« 
Slite« angelangt. Da« Dampfboot macfet unmittelbat »ot bet 
Stabt einen gtof en Sogen, um bie Untiefe gu »etmeiben, Welcfie ftd) 
bafelbft beftnbet; man fäfjtt bei Sueno« Slire« »orbei unb fehrt um 
bie grofe Sanbbanf herum »on StorbWeften bah, in gurüd, nodf) in 
feeträdbtlicfiem Slbftanbe »om Ufer Slnler werfenb, weil ber gluf fya 
fo ftacfi ift, baf er nur in Ääbnen bi« gum Ufer befahren Werben 
fann. 3n früBetet 3eit war ba« Säubert eine befcfiwetlicfee unb 
mitunter fogar gefäBrticfie Sacfie; man mufte au« bem Schiff ine" 
Soot fteigen unb wenn man bem Ufer nat)e genug gefommen roat, 
au« bem Soot auf einen Äarren mit 2 Sferben befpanttt, wela)et 
bie Seute an« Sanb brachte. S o o b b i n e S a u f t ) l)at in feinem 
mel)rmal« erwähnten Serie ba»on eine fefit etgö|licfie, burd) bilb' 
ticfie Darftettungen erläuterte Scfittberung gegeben ( S . 100).! IDiefe 
Sefcfiwerben haben feit Stofa« Sertreibung aufgehört; eine grofe, 
r)öd)ft gefcfimad»otte Sattbuttg«brüde »on £ofg ift gebaut worben 
unb bet Steifenbe fteigt nunmefit aus bem Soot auf bequemen 
Steppen gu iBr empot. Slm Slnfange bet Stüde beftnbet ficfi ein 
Saefitt)äuScfi;ett mit einem Dfftcianten gur Unterfucfiung bei Keinen 
JpanbgepätfS, wefcfieS man »on Sorb gfeicfi mitnehmen fattt; abet 
grofe Äoffer unb ÄottiS muffen naefi ber Slbuana, um bort unter* 
fucfit gu werben. DaS ©ebäube berfelben liegt unweit fcrto 
bungSbrüde unb ifi ebenfalls nad) Stofa« Slbgug »on be: neuen 
Stegierung mit gtofem Jtofienaufwanbe unmittelbat »om gttfl 'fp 
auf, gegen ben e« in einem weiten Sogen »otttitt, erbaut worben; 
e« mad)t einen waBrBaft imponitenben Kinbtud unb geugt für ben 
Umfang be« Jpanbef« ber Stabt, bie »ietteicfit ber erfie $mbetö< 
plafc Süb*Slmerifa'« ift. KBe man bie Stabt betritt, getatgt man 
auf einen elegant mit Säumen unb StuBebänfen becoriren SBot* 
ptafc, wetifiet ftd) »on bet alten geftung, bie nocfi »ot be-Slbuana 
liegt, abet abgebtocfien wetben fott, am Ufet be« gfuffeS ntefi 9totb< 
weften hinauf etfttedt unb einen angenehmen Spagietgifig 
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auf bem attabenblidf) in lauer Suft Saufenbe »on elegant geKetbeten 
Ferren unb Damen1 tufiwanbelnb ftd) ergeben unb an ben SJtuftf* 
ftüden ftd) erfreuen, wetefee Beer gweimat wöcfientlicfi »om SJtilitär* 
orefiefier ausgeführt werben. — Krft wenn man biefen breiten Suft* 
garten überfcfiritten bett, fommt man an bie Stabt, bie 40 guf 
BöBer auf einer fanft gegen ben gtuf geneigten Kbene liegt, gtem* 
liefe 20 beutfcfie SJteiten »on ber eigentlichen Kinfabet in bett gluf 

t neben bem Seud)tfd)iff, unb 27 SJteifen in graber Sinie »on SJton* 
te»ibeo. 

S i r gingen bie Sttafe etwas nad) ted)ts neben bet Stüde 
hinauf unb erreichten nacfe brei bis »ier Ouabetn baS ^»otef Sa* 
bafiie, wo wir eintraten. SuenoS SlireS ifi reicfi an grofen ©aft* 
b;öfen, ber genannte gilt mit ber Stabt St o m, für ben erften unb 
bewäfirte feinen Stuf in jeber £tnfid)t; er fann mit ben heften Rotels 
in Kuropa wetteifern. Die Strafen ftnb fd)nutgtabe, fcfineiben ftcfi 
unter red)ten Sinfeln, haben ein grobes unorbenttid)eS Sffafter, abet 
gute, 5 guf breite, mit 3iegefn belegte Sürgetfteige an beiben Sei* 
ten; alles wie in SJtonteoibeo. Det Kinbtud ber Stabt ift grof* 
artig; bie unenbtid) fangen, unabfeb,baren Strafen tragen »iel baju 
bei. Die Käufer äBnetn benett in SJtonteoibeo, ftnb gröftentl)eifs 
einftödig unb im Slttgemeinen minbet elegant, weit einet älteren 
Seriobe angeBörenb; aber ba« ©etreibe in bet Stabt ifi lebhafter, 
unb baS ©ange erfefeeint beer bebeutenber, man möcfete lagen grofj* 
ftäbtifcfier. Siefe neue, mefieftödige, im elegantefien Sttti auSge* 
führte ©ebäube, bie namentlid) um bie ©egenb ber Slaga feerum 
gebauet ftnb, erhöben ben Kinbrud beS Steid&eBumS unb ber SoB> 
fiabenBeit, weld)er in SuenoS SlireS aus äffen Krfcßeimtngen ber* 
»otgeBt. Dabei bie äuferfi lebhafte commerciette Sf)ätigfeit, baS 
©ebränge »ieter Sntereffenten, bie gröfere Koncurreng, »ietteicfet 
aud) bie im Slttgemeinen glüdliefeeren Specutationen, wefcfie ftd) 
Bier im gefd)äft(id)en SerfeBr eröffnen; SltteS gufammen täft felbft 
ben nidt)t mercantifen Seobacfeter bie Sebeutung beS OrteS afS 
SeftfianbelSftabt fogfeid) erlernten; — man fann über ben Ktjaralter 
»on SuenoS SlireS nidt)t lange im UnKaren bleiben. S i t ! man 
einen Sergteid) giefien, fo würbe man, glaube id), mit ©runb be* 
Baupten bürfen: SJtonte»ibeo »ermatte fid) an SuenoS SlireS, wie 
Sremen ju Hamburg. SJtit ift bet Kinbtud, ben id) »on beiben 
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Stäbtett mit BjttWeggenommen $afec, als frappantefte Slnatogie 
gwifcfeen unferen beiben gröften £anbelsptäfcen »orgefommen; ja 
icfi glaube midt) nodt) beaeicfinenbet bafetn auSgubtüden, wenn icf 
fiingufüge, baf gang wie bei Sternen unb Hamburg, bie gtöfete bet 
beiben Stittaten nicfit in attet unb jebet £inftcfit ben Sottang be* 
Raupte; — SJtonte»ibeo fcfeeint, grabe wie Sternen »ot £amfew| 
gewiffe unb g. SB. recfit wertvolle Sorgüge »or SuenoS Slire« 
»orauSjuBaben; — Sorgüge, welcfie icfi Bi" unerörtert faffe, weil 
fte nicfet in baS ©ebiet meinet Steifefcfeitberung einklagen-'unb 
Jtennem ber Setbättniffe ofjnebieS gur ©enüge belanttt ftnb, — 

UeberBaupt ift eS nicfit meine Slbftcbt, eine Sefcfereibung »on 
SuenoS Stire« unb feinen SewoBnem gu geben*); icfi hielt micf 
nut 6 Sage in bet Stabt auf, unb ba« ift »iel gu wenig-, um 
einen fotcfien Ort tennen gu Semen. 3d) etwätjne alfo nut furj, 
baf f)att am Ufet, gtabe bet alten geftung unb bet neuen Slbuana 
gegenübet, bie Sfaga, bet ^auptpla^ bet Stabt Hegt, ein grofe« 
tegelmäf ige« Sieted, beffen Seife gegen ben gtuf butefi eine elegante 
Kolonnabe mit einem grofen Sottal in bet SJtitte abgefefiloffen 
Witb, wetefiet Kofonnabe gegenübet ftcfi ba« eben fo gtofe, elegante 
Kabi tbo mit bet Sotigei unb ben ©eticfit«fäfen beftnbet. Stn bet 
nötbticfeen Kde ber Sfaga liegt, neben bem Kabitbo, bie SJtatrij 
ober Katfeebrale, ein grofe« abet unfcfiöne« ©ebäube mit gtiedt)ifa)«n 
Setiftüt, unb mitten auf bem Sla£ fiebt ein Obeti«f mit ©tatuett 
gegiert gum Slnbenfen an bie Seftetung »om Spanifefien SJtutiet» 
taribe. Stehen bet SJtattig wutbe ein neue» SataiS füt ben % 
bifefiof aufgeführt, unb etwas weitet nacfe Ofien, an bet @de bet 
etften Duabta »om Sfafce, etfiebt ftcfi ba« gtofe neue SBeatr« 
beKofon, ein itnponirenbeS ©ebäube, beffen fefewerfälfiger Stococco* 
ftüt mir inbeffen Weniger gefiel, al« ber leichte unb elegante grie* 
cfiifdbe be« SBeatro be Soli« in 3Jtonte»ibeo. Da« Snnere wat 
nocfi unttottenbet, bal;er icfi e« nicfit gefeben Babe. Son allen Sin* 
ftalteit in ber Stabt befuefite icfi nut bie Uni t t e t f i t ä t , welche fiel) 
in bem eBematigen Sefuitet*Kollegium, 3 OuabtaS naefi ©üben 
»on bet Slaga am gtuefittnarft beftnbet; ein grofeS, folibeS ©ebäube 

*) ©ine turje ©tatifttt bon »ueno« Stire« ftnbet fid), auf bie Beruftes 
©rfal;rungen geftü&t, in 9teumann« Seitfdjr. f. aUg. Srbt. 4. 53b. @. 131, 
2>arnad) t;at bie ©tabt 101,000 ©inmo^ner, worunter über 20 000 %xtmU, 

m 
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mit »iefen Säten, unter tfinen aud) bie beS Stationat*SJtufeums 
unb ber Sibtiotbef. DaS Krftere ift nocfi giemticfi unbebeutenb unb 
bebarf einer tüftigen Slrbeit, um bei ben grofen natutgefefeicfitlicfien 
Scfeä&en, welcfie in bett Umgebungen »on SuenoS SlireS an unter* 
gegangenen Sbjeren »ergraben liegen, gu ber Sebeutung ftcfe empor* 
jut)eben, bie eS mit gug unb Steffel einnehmen füllte. Kine ge* 
fcfiidte Serwaltung fonnte barauS in wenigen 3al;ren eine Slnftatt 
»om erfien Stange macfeen; »orauSgefefct, baf if)r bie nött)igen 
SJtittel gewährt würben, bie »erborgenen Scfiä^e au beben unb ans 
Sicfit au gieBen; wofür bermalen, wie eS fcfieint, feioer nicfit« gefcfiiebe. 
Slnbere bemerfenSwerttje ©ebäube Ijabe icfi, aufer ben Äircfeett, nicfit 
gefunben; bie teueren finb meiftenS »on ben Sefuiten erbaut, unb 
in beren befanntem Stttl ausgeführt. SefonberS gefcfemad»olle obet 
aierticfee Sauwerfe fommen barunter nicfet »or. Docfi bürfte bie in 
neuerer 3eit im gotljifcfien Stöl erbaute Deutfcfeproteftantifcfee Äircfie 
ba»on auSgunel;men fein; eS ift ein Keine«, efeganteS Serf, wetcfieS 
man mit SoBtgefatten betracfetet. Ueberfeaupt ift SuenoS SlireS au 
grof, um feier weitet befefetieben au wetben; im ©anaen au einföt* 
mig, um eine eingebenbe Sefcfiteibung au loBnen; unb au befannt, 
um einer futaen Setüdfufitigung au bebürfen. Die S o r t e n öS, wie 
ftd) bie Kingebomen felber nennen, ftnb fel;r ftofa auf it)re granda 
capital del Sur unb übetBeben ficfi, im Sewuftfein iBreS SefijjeS, 
mit Setbftgefü^t über alle anberen Sewot)net beS Sltgentinet*SanbeS; 
ob mit Stecfit, will icfi nicfit entfcfeeiben. — Slber ticfetig bleibt e«, baf 
Sueno« Slire«, näcfift Stio be Saneiro, bie gröfte unb »otfreicfefte 
Stabt Süb*Slmerifaö ift, unb baf fte an geiftiger grifcfie unb Sehen* 
bigfeit woI)t alten übrigen »oranftefjt. Stur Bier haben Siffenfcfiaft 
unb waf;re Jtunft nicfit blof einigen Sertb, fonbern e« giebt aucfi 
nur hier im Sanbe Seute, bie fiel) »erflehen unb au beurteilen 
wiffetn 

KS barf enblidt) nicfit unerwähnt bleiben, baf SuenoS SlireS 
aucfi bereits eine KifenbaB,tt befi&t, welcfie »on ber Stabt nacfe 
gforeS unb SJtoton, »iel befutfitenSeluftigungSotten betSorteuoS, 
aur Secfuemliefifeit beS SubtifumS gebaut würbe. SJtan ift gegen* 
Wärtig bamit befcfiäftigt, biefe Safirt norbwärtS weiter fortzuführen, 
um bie Keinen Stäbte Sefgtano, S . Sftbto unb S . getnanbo mit bet 
#auptfiabt in fd)netten unb fiebern Setfer)t au bringen; bie3eitungen 
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bericfiten (a.S. La Tribuna ».28. Suli 1860), baf bie gWeiteStrecfe 
ber SaB,n bis Setgrano fo weit »orgefcfititten fei, um bte Schienen 
legen gu fonnett, uttb baf matt an bet btitten Sttede bis S . ger* 
nanbo axbeite. Son mehreren Seiten würbe ber Sorfcfitag gemacfit, 
t)ier einen neuen Sinnenfiafen füt bie flufaufwättS gu füfjtenben 
Saaten au grünben, weit bie Serlabung ber ©üter unmittelbar 
bei SuenoS SlireS mit fefir grofen Scfiwierigfeiten »erbunben fein 
fott. — 

Scfeliefliefe nocfi bie auS Slgara'S Steife (H. S . 329) unb 
Soobfeine Sar i f f i %&&* entlehnten Stotiaen, baf Sueno« 
SlireS bett 2. gebruar 1535 »on Don S e b r o be SJtetiboga an* 
gefangen, allein halb barauf »on ben 3nbiem wieber gerftört würbe. 
3m Safire 1580 fteltte De © a r a » bie Slntage wieber Ber, aber 
ein Segua weiter am gfuf hinauf, wo SuenoS SlireS nod) jefct liegt, 
um einen ftefiem Stüfcpunft für bie Kolonifation itt Saraguatt. ju 
gewinnen. SiS 1620 rtar)m biefe neue Stabt fo gu, baf fte gutn 
Sifc eines ©outtemeurS unb SifcbofS beftimmt werben fonnte; fte 
blieb aber abhängig ttom Sicefönigteid) Sem, bis 1776 in bet 
Serfon beS Dott Sebro Ke»a l t oS bet etfie Sicefonig für baS 
unabhängige Sicelönigreid) beS Stio be la Slata ernannt würbe; 
SuenoS SlireS war bie ^auptffabt beffelben unb Sifc beS SSice* 
fönigS. 3m Sabee 1809 geigten ftcfi Bier bie erfien revolutionären 
Sewegungen gegen baS SJtutterlanb unb fcfeon im folgenbett 34« 
fagte man ficfi »om Scepter g e r b i n a n b S VII. loS, berief aber ben 
in Spanien »ertriebenen Äönig J t a t l IV., obet beffen aweiten @ol)n 
D o n g t a n a i S c o , auf ben Sbeon beS felbfiänbig au gtünbenbth 
Süb*Slmerifanifdt)en JtönigreicfeS. SllS biefer Sorfcfilag »on bei 
Ätone Spaniens mit £ätte unb Kntrüftung autüdgewiefett würbe, 
griff bie tepublilanifdhe Sartei butefi unb bewitfte bie Unabhängig* 
leitSetflätung beS SanbeS au einet Stepublil, welcfee bie »ereinipr 
Steptäfentanten bet fämmtlicfien Sto»inaen am 9. 3uli 1816 in 
Sucumatt etliefen unb untetaeiefittetett. Damit waten bie Spani* 
feben Kolonien bem SJtuttetlanbe auf immet enttiffen; benn alle 
Serfudbe, fte wiebet au etobetn, fefeeitettert an bem nadjbrüdlicfien 
Sibetfianbe beS SanbeS. — 

Die Umgebungen »on SuenoS SliteS ftnb uubebeutenb, eine 
weite Kbene mit fünßlicfien Sittlagen »on ©arten, Tillen unb Keinen 
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Sanbgütern, bie fidb weithin um bie Stabt aüSbefinett unb a-Sfe. 
recfet r)übfefie Stide gewähre«, abet fteilicfi einer befonbetett Se* 
fefereibung nicfit bebürfen. Der Dictatot StofaS Ijatte ftcfe oberhalb 
bet Stabt, am glufufet, eine Sitta Sa le tn to gebaut, wo- et ge* 
w&bettid) wofittte uttb feilte Seifefolbaten, bie wittigett Setfaeuge 
feinet Sfitannei, um ftefe »etfammelt hielt. Diefetbe ift naefi feinem 
Slbauge aum StaatSeigentr)tim ettldtt worbert, uttb bient fe$t ats 
SetußigungSort für • alle Älaffen ber Se»ötferring. Sdt) l)abe bie Sin* 
läge befud)t, aber nichts betritt gefeben, was ber Krwäfmung wettfi 
wäre; eine Sltlee »on ShtättenWeiben fübet am gtufufet baben unb 
ift, ttofc beS übetauS fanbigen SegeS, bet gewöBtttid)e Summelplafc 
tuftwanbelnbet Stehet unb Katoffen, benen matt bort in aiemliefeet 
SJtenge begegnet. ^~ Äommt man etwa« wettet in« Sanb hinein, 
fo fittbet man Keine ®eh;öfte, mit au«*gebe|ttten Sfttftcfipfatttagen, 
bie Biet weniget beS ObfteS wegen, als aut ^olgnu&üng attgepflangt 
wetben, unb in bereit Umgebung gewör)nliä) jene beiben beliebten 
Säume, ben Ombu unb bie S^ataifa, baf)et eS bet Ott fein 
möchte, fie weitet au feefefireiben. — 

Der Ombu (Phytolacca dioeca) ift ein gtofet mächtiger 
Saum mit einfadben berafötmtgen Slätterh, bie mit ben SJtaufbeet* 
blättern bie meifte Sleffttlicfefeit haben, abet etwas Keiltet fittb; feine 
biefite, weit auSgebeljttte trotte gewährt einen angenehmen Schatten 
wäbeenb bet heifen SageSgeit. Die fatblofen Shtmeit fteben itt 
langen- bünnen Stauben, ffnb• gettennten. ©efefiledjteS, unb bie gan* 
gen Säume ebenfalls; bet eitte Saum trägt felof mannlicfie, bet 
anbete bfof weiblicfee SlütBen. DaS SJietfwürbigÖean bem Saum 
ifi fein Stamm, ein lotoffalet biefer ^olglörftt »om Umfange einet 
mäefitigeit Kid)e7 bet _fttfi nad)- unten fcfitteH ättSbeb,nt^ unb in -ge* 
wattig« Sutgeläfte tbeilt, bie Übet bet Ktbe in Sinbungen eine 
® treffe fortlaufen:, itnb bann erft itt bett Soben einbringen. Dat* 
auf ftfct man, wenn man bett Statten1 bed Saumes benufcen will. 
Sl&et biefet mächtige Stamm B,flft ein fo lodereS #olg, baf es gu 
ttiebtSfJd)gebratia)enläft; wie s)appfiogen. liegen bie SabieSttnge tofe 
um einanber, unb wenn matt hinein ftöft, brechen fte wie mor* 
fd)et 3urtbet; nicht einmal aum Steinten ift baS Jgjola tauglicfi, eS 
giebt webet glantme nocfi Jgyî e. Det Saum fann batum gat ttiebt 
feettu&t wetben, man pftenat ir)n nut als Sefiattenbaum aut Deco* 
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ratiotv befonberS weil er ungemein fcfinett wäd)ft, unb in weniaen 
Sabeen eine gattg foloffale ©töfe erreicht, .^abei gewährt bie fon* 
berbare gorm feines unteren Siammenbe«, mit ben bieten weita# 
gebeizten Sutgetn, einen Böcfift übettafchenben Slnbtid;, man muf 
gugefeett, baf eine fo eigentümliche ©eftaft nut einem gang eigen« 
tbümticfeen Sattbe/i^t Kntfiefiett »etbanfen lönne. Slucb gehört bog 
©ewäcfes gu einet befonbetett Keinen Sflangenfamilie, ben; Sb^to* 
tacceen. 

SJtitt.bet übettafefienb, abet »iel eleganter, ift bie_Saraifa 
(Melia Azedarach Linn.), eilt urfptüttgficfi oftittbifefee* Saum mit 
gtabem, mäf ig ftatlem Stamm, etwa wie eine Sucfie; weitet, flachet 
obet fanft gewölbtet Ätotte, unb langen, gwiefacfi geftebetten Slcte 
tetn, beten Stättcfiett etwa 2 3ott lang, btei»iettel3ott breif., am 
Stattbe gegadt uttb o»al lattaettförmig geftaitet ftnb. Die Slumen 
ftebettin Stauben »on bebeutettbem Umfange uttb ähneln, im Slnfel)» 
unfetm fpattifd)ert glieber (Syringa); altein it)te Jttone ift ttict)t töty* 
tig, fonbern ftadt) ftetnförmig, mit 5 getrennten, am Staube wellen* 
förmig gefefelängelten, btautid) »iolettett Slättetn, 10 gu einem Sie|r 
»etbunbetten Staubgefäfen unb einem gruefittnoteH, woraus eine 
Keine, runbe, 5fäd)etige je 1 famige Steinbeete ficfi entwidelt. 3Bett$ 
biefet.Saum bltyt, fo macht et mit feinen »tele« farbigen Stumen* 
ttauben, welche faft bie gange Ätone überbeden, einen f̂ öcfifi angenel)* 
men Kinbrud; babei buftet et etwas unb fehmüdt ben Ott, wo et 
fteb,t, ungemein. ©ewöfinfid) ftel)t man 2 — 3 neben ben oft ätmti« 
(fiett Schonungen bet Seute im Sinnentanbe, wo et gleicfifatts nut ali 
3ietbaum bient, benn benu|t wirb aud). »ott ihm gat md)f&; — 

3u ben befonbeten Kigentfiümlidf)feiten bet ©egenb gebert bie 
SfttftcfiMtut, fte »etbteitet .ftcb gwat. butefi bie gangen Sa Slata*. 
Sänbet, fetbft bis Kbeü unb Sofittien; abet fte ift nirgenbl; 
fo allgemein, unb »on fo gtofet Sicfetialeit, wie biet bei SuepS 
Slite«, in biefet baumatmert iattbfcf)aft, wo ba« £olg jumab 
im Sinnenlanbe gu ben feltenftett Slttilein gehört.,. Uttb Baupt? 
fädjlid) be« ^ofge« wegen legt man überall gtofe SfttftcfipM 
tagen an; bie gtücfite ftnb eigentlich Stebettfacfie, wetben abet 
bocfe benufct, tfieit« ftifcfi, tob. wie-gefodbt, tbeils gettodnet unter 
gwei gotmm: al« O t e j o n e « , b. B. OBtert , m längliche Ätuf« 
getfefintttm, bie faft wie OBtert ausfefien unb »om Stein ab 
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firtb, o êr fllS S e i Ion eS mit bem Stein im gleifd)e, aber abge* 
fcfeaft in beiben gätten. Diefe getrodneten Sfltftcfee bifben bie 
£aupt*grttcfit*3taBeung wät)rettb be« Sinters unb fdjmeden »or* 
treffliefe. DaS £oIg gebraucht man als Srennmateriat. Sitte 4—5 
Sahire werben bie Säume gelappt, um iBre Steige in ber Äücfie 
JU »erferennen, wenn fte gehörig troden geworben; unb biefe £otg* 
bewirtbjefiaftung ift fo paffenb eingetid)tet, baf jebeS SaBr ein 
Sefitag Sßftrftdjbäutne unter bie Slrt gebradjt werben lantt. Derfelbe 

*Saum, beffen gruefit man »erael;tt, I)at aucfe ben Staten (Slfabo) 
gat gemaefit, welcfien man baau genieft. — 

Die gortfefcung meiner Steife »on SuenoS SlireS naefi Sto aario 
trat icfe ben 6. gebr. an, gteid)fattS auf einem Dampfboot, baS 
regelmäfig einmal bie Sodtje gwifd)en beiben Orten fäbet. SJtan 
fteuert grabe nad) Storben unb »erliert bie flad)e, grün bewalbete 
Äüfte t)inter fid) halb aus bem ©eftdjt. So bleibt man geraume 
3eit auf bem Strom im trüben SeBmwaffer, ol)ne bie Äüften gu 
erbtiden; enblid) taud)t baS Keine granitifefee gelfeneitattb SJtartirt 
©arc ia auf, benannt naefi bem Steuermann beS erftert KntbedetS 

i Dort 3uar t Diag be S o l i S , ber t)ier feinenSob fanb. ©egert* 
wärtig ift eS befeftigt unb ein Sacfitpoftert »on SuenoS SlireS 

i barauf ftationirt, weil bie Stabt eS als tr>r Kigentt)um beanfpruefit, 
! allerbingS aucfe gur Hebung »on Sau* unb Sflafterfteinen t)öd)fi 

nöth,ig hat; benn in unb um SuenoS SlireS ift »iele SJteiten weit 
, aud) nicfit ber Keinfte Stolfftein aufgufinbeu; ein einfacher Karet 
, Di(u»ialleBm bilbet, wie in ber Sanba oriental, ben Soben beS 

SanbeS. gteitidt) gefjört bie Snfel, ib,rer Sage unb Sefcfeaffenfieit 
j naefi, gur Sanba oriental, bie auch lange 3eit Strtfprücfie barauf 
. gemadt)t Bat. Set) glaube, man ift je|t bar)in übereingefommen, fie 
. für neutrales Kigentt)um *gu erfennen, baS feinem »on beiben ge* 
I t)ören fotte. 3« biefer ©egenb fiet)t man wiebet bie fable, feffige, 
fpärtidf; in ben Siefen bewalbete itüfie ber Sanba oriental unb 

, fäbet in ibeer Stäbe weitet nad) Stotbert hinauf bis in bie ©egenb 
;»ott SaS S a c a S , einem Keine» Stäbtcfeen, bem gegenüber ber 
' S a r a n ä guagu (b.b,. ber grofe gtuf) münbet. K« ift nicfit gu 
leugnen, baf biefe Strede ungteid) mebe Unterhaltung gewährt, 

, als bie gäbet neben bem ftaeßert Ufer ber anbem Seite; wenn* 
gleicfi bie Stabt Sueno« SlireS mit tbeen Stürmen, kuppeln unb 

aStutneiftet, Oteifc. l.JBfc. 7 



98 ©ie sparanä.sKünbuttgen. 

naBe am Ufer ftcfi erbebenben aafifreicfien Srad)tgebäuben, wie bet 
Slbuana, bem SBeater, ben grofen £otel« u. f. w., einen impofanten 
Kinbrud mad)t unb fo lange man fte feben fann, baS Sluge angiebt.-

3wei SJteiten oberhalb ber Snfel SJtartin ©arcia »erengt ftd) 
ber Stio be la Sfata fefinetl uttb nimmt nuttme&t »on »etfd)iebeneit 
Seiten bie SJtünbungen ber beiben Ströme auf, wefd)e ftd; in ihm 
»ereinigen. Die SJtünbung beS Urugua t t ift eine einfadje grofe 
unb weite, webte grabe »on Storben t)erabfommt; bie SJiünbitng 
beS Stio S a r a n ä bagegen beftebt auS unenblid) »ielen Keinen 
Slrmen, bie eine gtofe Slngat)l »on Snfeln einfcfiliefen unb ein 
fötmlicfieS fumpfigeS Delta hüben. Datuntet geicfinen ftd; btei 
gtöfere au«; bie füblicfifte obet bet S a t a n ä be laS SafmaG, 
bie mittlere, ber S a r a n ä guagu , unb bie nörbfidhfte, bet Sa* 
t a n ä l a t g o , wefd)e fettete gröftentBeilS »erfanbet unb mitunter 
gang wafferleer ift.*) Die übliche Kinfat)rt in ben gtuf gefcbieljt 
burefi ben Saranä guagu, ben tiefften »on ben brei £aupt*2Jtün< 
bungS*Slrmen; ber Saranä be las SafmaS wirb nur »on @egel* 
booten unb Keinen gafjrgeugen beruht; bie übrigen Slrme t)aben 
nicfit bie nötbige Siefe, um Sdt)iffen mit Sicfierbeit bie Kinfar)rt jtt 
geftatten. Da ber Saranä guaau aiemtid) weit naefi Storben nrihv 
bet, fo muf man eine beträcfetlicfee Strede in bie Uruguatt*9Jtünbij| 
hinauffahren, ehe man in ben Saranä einbiegen fann; wo ei ge* 
fdbieBt, ift bie ©egenb fo flacfi, baf man laum einen fefemalenüanb' 
ftreifen über baS Saffer hervorragen ftet)t. £ie unb ba geiê nei 
fiefe, befonberS aur Stecfiten, eine hebere ©egenb burefi ihren Saunt-
wuefi« au«, aber ber allgemeine Kinbrud ift burefiau« unbebeutenb; 
nur bie immenfe Safferflädhe, weld)e ben Steifenben nad) allen 
Seiten umgiebt, wirft ftaunerterregenb; er fann ftcb, immer noa) 
nicfit recfet überaeugert, baf er auf einem gtuf ftcfi beftnbet, weil 

*) ©er Sa ranä mini, ben einige ©djriftfteüer al« britten §auptmüt|' 
bung«arm be« gluffe§ ouffübreu, ift ein blofjer SBerbiitbungSfaual amifdjen'bein 
sparana giiaju unb ber gemeinfamen Sa Pata-SÄünöuiig, roeld)er nörbltd) oom 
sparanä be la« «Palma« babin abfliegt; äroifd)en legerem unb bem «paranä-guop 
btlbet ein langer aber enger Slrm, ber Saranä be la« Sotabeta«, bie SScrbinbui.; 
Korbltd) bom s«aranä guoau müuben t)tnter einanber bie SJoca bratm be« SBrojo 
be ©utterej unb ber S5raäo largo in ben Dtio UruguaO; beibe unter fid) tiodj 
burd; einen Slrm berbunben. 
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ba« Sanb, was er fleht, gu bem Saffer in gar feinem Serfjäftniffe 
flehe, ia bttdjftäblid) ba»or »erfcfewinbet, am ^orijottt B'nter bet 
Saffetfläcfee binafeftnft. — Diefer 3uftanb bauert giemtidt) lange, 
man fährt gwifdjen flad)en Snfeln eine geraume Strede, et)e bet 
Saranä guagu unb ber Satanä be las SatmaS bei S . S e b r o ftd) 
gu einem Äjaupffttom »ereinen, unb erft wenn baS gefd)et)en ift, 
|net)mett bie gfufufer einen anbem Kfiarafter an. SllSbann wirb 
beS füblicfie Ufer ein t)ot)er, giemlid) fteifer Slbfiurg, ber fiel; bis 
gegen Sueno« Slire« t)ingie t̂ unb immer ben Saranä be fa« Sai* 
!maS, weldf)er unmittelbar am jdfjen ®et)ättge t)inftieft, neben fid) 
'bett; baS nörblidje bagegen ift flacfi unb niebrig, ein waljteS 
fearfcfilanb, baS gunäcfift am gfuf unb weiter tanbeinwätts eine 
'btcfite Sflanaenbefleibung ttägt, bie auS einaetnen t)öt)eren Säumen 
"gemifcbt mit niebrtgem ©efträttdt) beftefjt. £ier ftef)t man nun bie 
'Seibe in unmittefbarer StäBe afS fotdt)e un»erfennbar »or ficfi, 
ft)eils als niebrigen Sufcfi bicfit am Ufer, tBeilS als Beben Saum 
"in fernerem Slbftanbe »om gtuf baBinter. Seiter erfennt man batb 
*ben fräftigen 3e ibo mit feinen grofen gebreiten Stättem unb 
feomigert Sfattftiefen, ober anbere Seguminofen mit feinerem Saube; 
*t)ot)e Scfiilfrobegruppert, bie garbenförmig nad; atten Seiten ftd) 
ausbreiten; ranfenbe Sinben (Convolvuli) mit fcfiönen rofenfarbe* 
nett Sfumett unb eine einaal)! niebriger Kräuter, bie im Didicfit 
mxftedt ftd) nicfit beutlid) unterfefieiben laffen. Dod) faf) id; fet)r be* 
stimmt bie feiefit fenntlicfie Stattform ber Scitamineen unb barunter 
|j:ine aiemtid) grofe Slrt mit blauer StumenriSpe, wefcfee einen febe 
ifcngeneljmen Kinbrud macfite. Slbweefifehmg fd)eint übrigens in 
piefei Segetation nid)t »iet au fierrfcfien, überall wieberBott ftcfe ber* 
ju'etbe Kinbrud; nur wo ber Soben etwas BöBer wirb unb mtnber 
i(eud)t ifi, treten feinblätterige Seguminofen ober elegante Sorbeer* 
)äume (Saureten) in ben Sorbergrunb. 3d) Babe »on biefer fcfeö* 

„ten Sftanaengeftatt mehrere Slrten mit Keineren unb gröferett 
ifBlättem im Dididjt waBrgenommen. — ©ana anberS ftet)t baS 
i*ntgegengefe§te fübticfie Ufer auS mit feinen hoben, aus bem be* 
tarnten Difu»ialleh,m gebitbeten Slbftüraen, auf betten nur eine 
^ünne Krbftfiicfit mit niebriger ©raSbede liegt; 40 — 60 guf l)ocfi 
J'rbefet ftd; biefe« Ufer über ben Safferfpiegel unb jetgt ttidbtS, als 
jöefefienS Beer unb ba einen armfeligen 9tand)o mit ein Saar Sau* 
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men auf feinem Stüden. Da ber gtuf an biefer Seite tiefer ifi 
als an ber entgegengefe&ten, fo fäbet baS Dampfboot ib,t »iel när)et 
matt ftefit bie Seftanbtbeife ber Söfd)ung fefir beutlich unb erfennl 
barin felbft SoSca*Änotten ober äftige SluSbreitungm an manchen 
Stellen. Sluefi lief ftefi in ber Sieget feBr Kar bie obere, mächtigere 
tötbficfie Sefemfcfiicfit, »on ber unteren, fefiwäefieren gtaulicfien % < 
fdt)idt)t unterfcfieiben. Stefte urweltiicfier Sbeere bemerfte id) nirgend; 
man fagte mir aber bei meBrfacfiem Stadbftagen, baf foldbe Änoefien 
»ort Stiefentbieren in ber Siegel feBr tief, in ben unterften Seufen 
bet Satanfa lägen unb gegenwättig (gebtuat), wo bet gluf feinen 
t)öcfiften Saffetftanb I)abe, untet bem Saffetfpiegei ftd; befänben, 
Detgfeicfeen Stefte aufauftnbett feien bet Sluguft unb bet September 
bie geeignetftett SJtonate, weil aisbann bet Saffetfpiegei »iel tiefet 
ftefie (gemeiniglich, 10—12 guf) unb bet gluf üfeetbeutpt »iel t»e* 
ttiger Saffer habe. — 

Obgleich, ber Stio S^aranä feit bem Sereine beS Sarana guajn 
unb Saranä be las SalmaS feinen irgettb erhebliche« Slrm meft 
abgiebt, fo enthält er bocfe eine grofe Slnaaljl »on Snfeln, bie icjitt 
ein aertfjeitteS Slnfebtt geben. Die Snfeln ftnb mitunter grof genug, 
fiaben aber alte ben Kljaralter beS flad)en SJiarfdblanbeS unb liegen 
aud) ftet« ber nörblicfeen Seite näher al« ber füblicfien. Stuf ü)nen 
aeigt ftcfi biefelbe Segetation, wie auf bem Sumpftanbe. 3wifd)en 
biefen Snfeln entfielen »ott 3eit au 3eit neue, fcfiwimmenbe Snfeln, 
welcfie auerft au« ben aufammengeftlaten Suraeln unb Stengeln 
foautartiger Safferpflanaett ficfi bilben unb fpäter fefiere fjotjigeJbh> 
fianbtfeeile befommen. Die £auptpflanae batunter ift überaß Pon-
tederia azurea, Bier K a m e l o t e genannt, »ietteicfit baS r)äufiflßt 
©ewäcfis am ganaen Stio Satanä, auf bem SJtatfdjfanbe wie auf 
bett 3nfeltt unb aroifcfien it)nett. Durch lang auSgebebnte büpt, 
fcfiwimmenbe 3n>eige, »ort benen Suraelfafern an ben Slattfietfo 
ober Stobien auSgef)ert, bie bis auf ben Soben fiinabfteigen^ ranfen 
ficfi biefe ©ewäcfife attmälig, bei ruBigem Safferftanbe, »on einet 
Snfel aur anberen herüber, fcfiilefen auf biefe Seife ben ßanal 
awifcfeen beiben unb bilben ftd) burefe £inaufommen anberer «f 
wädhfe au einer förmfiefien faltbaren Sflanaenbede auS. «Steigt 
nun im £od)fommer bet gluf, fo Bebt et bie fcfiwimmenbe $$W 
genbede mit ficfi empot, löft fie babei »on ib. ten Ufern «nb W 
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fte als fdjwitnmenbe Snfel mit ftcfe fort. SJtitunter fiat man ©ele* 
genfeeit, eine fd)wimmenbe Snfel neben ftd) ben Strom t)inabeilen 
au fet)en, be»ölfert »on Saffergefiüget, grofen Safferratten (Myo-
potamus Coypus), felbft »ort £irfd)en unb SafferfefiWeinen, foge* 
nannten Karpintfeo'S (Hydrochoerus Capybara), bie Bier eine3u* 
futdji gefud)t Ratten. Sät)renb beS auSnat)m«weife l)ot)en Stanbe«, 
ben ber Saranä im gebruat 1858 erteidjte, trieben meBrere folcfie 
unfein mit Ungen, £irfcfien unb KarpituboS bei 9tojario »orüber; 
einige ftranbeten bort unb entleerten ihre Sewoljner gum St)eit in 
bie Stabt. SJtan fanb, gum b,öd)ften Krftaunen ber Settölferung, 
t)affewüd)ftge Siger (Felis Onca) in Äücfien unb Stätten »erftedt, 
bie hier, geängftigt »on ber impro»ifirten Steife, wät)rertb ber Stacht 
einen 3uflucfetSort gefucfit Balten. 3d) felbft fah, ein junges Sbier 
bei einem Selanttten, baS man mit Scfilingen eingefangen hatte. 

Sluf ber ganaen Strede »ort SuenoS SlireS bis Stoaario, weld)e 
etwa 48 geogr. SJteifen (82 SeguaS) beträgt, legt baS Scfeiff nur 
gweimaf bei ben Keinen Stäbten S . Sebro unb S . SticotaS an; 
beibe auf bem beben fübweftlicfeen Ufer gelegen unb weiter »om 
Scfiiff auS nicht »iel ftcfetbar; man bemerft bie Sbetrmfpifee über 
ba« Ufer fiersorragen unb gewat)rt einige ^äufer am »erbeten 
Stanbe beS Ufer«. Kigentliefee Sorrid)tungen aum Sanbert giebt e« 
nicfet; ein Soot fommt an Sorb unb bringt bie Steifenben an ba« 
noefe »öttig roBe Ufet. S.Sticola« ift nad) Stoaario bet gröfte Ort 
am Stio Satanä in biefet ©egenb unb bie ©renaftabt ber Srotting 
SuenoS Slire«; einige SeguaS oberBatbS. SiicofaS flieft ber Slrrotto 
bet SJtebio, bie wirftiefee ©renae awifefien SuenoS SlireS unb S a g e , 
bet aunäd)ft baratt ftofenben 3ßro»ing ber Konföberation. SltteS 
Sanb gegenüber auf ber norböftfidjen Seite beS gtuffeS gehört aur 
Srotting Kn t r e r ioS unb ift, wie icfe eS gefefiilbert habe, eine 
fumpfige, gum SBeif bewalbete Stieberung, welcfie ftcfe roeitbin lanb* 
einwärts erftredt unb wegen beS beftänbigen SecfifelS im Saffer* 
ftanbe beS gluffeS bafb unter Saffer fteBt, halb wieber barüber ftd) 
erbebt. Dies Sanb ift feiner Slnftebelung unb feiner Kultur fäfiig, 
fonbern bleibt wot)l für immer bem gluf überlaffen; ein Summet* 
plafc wilber ©efcfiöpfe, unter benen ber fogenannte S i g e r , b.fe,. 
bie Uttge, baS S äff er fd) wein Karpirufio unb bie Sfut t ia 
(Myopotamus Coipus) bie t)auptfä(hli«hften fmb; beibe leiteten bie 
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beftättbige Seute beS erfteren, namentlid) baS Safferfd)wej% m 
bem ber Siger recfet eigentlich febt. Sährenb ber gäbet ftromauf* 
wärtS Bat man mitunter ©etegenfieit, ein Saar Safferftfeweinen ju 
begegnen, wenn fte »ort einet Snfel butefi baS ©etäufefi beS Dan# 
Bootes aufgefcfiredt, auf baS benacfibatte SJtarfcfilanb fitttüberfefepp 
men; ia ein ober baS anbere SJtal gelingt eS aucfi wo^i, in frujer 
SJtorgenftunbe eirteS Siger« auf biefelbe Slrt anftefetig gu werben; 
aber ba« ift ein febr fettener gatt, ber mir ein eirtgigeS. SJtal, bei 
ber gabrt »on Saranä nadt) Sa ge, begegnete. DaS grofe Staub* 
ibjer ifi ungemein »orftd)tig unb »ettäft feinen ftcfieten ©cblupf* 
winfel bei Zage nicfit feiefit; nur ijeftiger junget fann eS bagu oet* 
anfaffen; aber in ber früBert SJtorgenbämmerung Bat man mitunter 
©efegenf)eit, e« auf bet Sagb gu überrafefien. Dem SJtenfcben teitb 
e« nicfit gefäBrticfi, ja ein eingiger mutf)iger ©auefio greift ben % 
ger mit feinem SJteffer an, wenn eS Stotr) tr)ut; fiefieter aber gelji 
man, ifjrt mit £unben gu jagen, bis baS Sr)ier ermübet ift unb bann 
mit bem Saffo ftcfi fangen unb fcfeleifen läft, attmätig fo matt 
geworben, baf man eS tobtfcfelagen fann. Da« gebe freiließ nicht 
auf biefem Sumpfboben beS SJtarfcfelanbeö unb weil ber Siger. fidj 
hiet am ftcfeetften weif, ift er bafelbft aucfe am häuftgften. 3W 
grofe Safferfcfiwein bcwofjnt faft auSfcfilieflicfi biefefben ©egenben 
uttb fommt am gangen Saranä, wo folcfieS ntebrigeS feutfiteS Sor* 
tanb ficfi beftnbet, in SJtenge »or. SJtan ift fein gleifcfi unb b> 
nufct feine £aut , um Stiemen barauS gu fefineiben; grofen SQBertt) 
t)at fte aber nidht. Die beiben St)iete, welche id) fax), fcfiwam* 
men eine Strede neben bem Ufer in ber Stiftung beS Dampf&ootcä 
Bin, ben tfopf über Saffet fialtenb, bis fie eine offene niebrige 
Stelle beS UfetS fanben, wo fte empot Kettetn fonnten; bann gilt* 
gen fte gu Sanbe unb »erfefiwartbert im Didicfit. — Die Stuttia 
ift eigentlid) eine gtofe Statte, faft fo gtof wie ein Siber, beren 
gelt gefcfiäfct wirb; fte fott in grofer SJtenge in biefem SJtarfebianbe 
ftcfi ftttben, ift mit bafelbft abet nicfit begegnet. Spätet erhielt ia) 
mefirere Kremplare au« bet gana äBnlidben ©jegenb bei 5ßatani. 
Den Staturfotfcfiet übetrafefit e«, baf bie Spanier bie« Sbier mit 
feinem nadten, fcfiuppigen Scfiwanae für bie gifefiot.tet (Stuttia) 
Balten fonnten, wäBtenb fte bie äefite gifefiottet beS Saranä, bie 
freiließ etwai feltenex ift, S o f f (Sobo) nannten. Solche 33er* 
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wechfelungen mad)en felbft bett ber St)iere nicfit urtfunbigert Säger 
fhujtg unb einer meiner SanbSfeute, mit bem icfi über bie Jjieftgert 
3agbtt)iere fpradt), ergfitjfte mir gang emftt)aft: K« fei bodt) fonbet* 
bar, baf bie gifdt)otter b,ier gu Sanbe Sflangettnat)rung wäf;fe, wäh* 
tenb fte bei un« nut gifcfee fteffe; — et wat t)öcf)fi etftaunt, gu 
böten, baf ba« fnet allgemein gifcfeottet genannte Sbiet gat feine 
gifefiotter, fonbern eine gtofe Statte fei.-— 

Slufet biefen gtöfeten St)ieten, bie man übrigen« nut fetten 
anftefitig witb, begegnet man auf bem Stio Satanä nut Saffecge* 
flöget, aber ix)m aucfi in SJtenge. Der t)äufigfte »ort allen Saffemögeln 
ift eine Scfiarbe (Halieus brasiliensis), fcfiwarg wie unfere Kuto* 
päifcfie Slrt unb aud) »on beren ©röfe. Der Sogel helft be«tjalb 
Kuer»o; et ft$t in Stupp« auf atten Saumfiümpfett, bie bie unb 
ba an feiefiten Steffen au« bem Saffet hervorragen, unb eilt ba* 
»on, wenn man tf;m nähet fommt, th,eifS fliegertb, tfieitS ins Saf* 
fet ftcfi ftütgenb; er fcfiwimmt aisbann mit bem ganaen Seibe im 
Saffer, fo baf bfof Jtopf unb ^>af« t)erau«tagert, ^a feine 
Scfiwimmbewegurtg nidt)t fef)t fd)nett ift, fo bett iBn ba« Dampf* 
boot halb ein, wo er bann auffttegenb au« bem Saffer ftcfi erhebt 
unb am ganaen Jtötpet triefenb, ot)ne rtaf gu fein, ba»ort fliegt. 
Diefer Sogel bett midt) burefi feine fonberbarert SJtartierett am meiften 
wät)renb ber gäbet unterteilen. Stäcfift it)m ftnb »erfefiiebene Knien* 
Slrten t)äuftg, aber ftet« »iet fd)euer; fte gieh,n ftcfi fefion »ort Weitem 
gurüd unb tinben ftcfi überhaupt meb,t auf ben Sagunen im SJtarfcfi* 
fanbe, af« auf ben offenen gtuf armen. 3d) faf) Bier grofe Sd)wärme 
»ort »iefen Bttnbert Stüd unb barutttet aud) ben fd)önett Sato real 
(Cairina moschata), bie Stammatt bet Sütftfcfiett Knte; ein ptädt)* 
tiget, gang fcfiwatget, grünmetallifcfi gtängertbet Sogel, beffen »iet 
gtöfete« SJiättrtcfiert Weife Dedfebem ber gtügel heftet. Safywifyw 
ift eine Slrt mit rott)em Sd)rtabet unb rott)ett Seinen, beren SJtänrt* 
eben fehwarg gefärbt ift, ba« Seibd)en braun (Anas peposaca); 
fte fommt in ungeheurer SJtenge »or unb macfit namentlid) fliegenb 
einen überrafd)enbert Kinbrud burd) bie weifen glügel, weld)e ge* 
gen ben bunflert Stumpf aud) in ber Suft fefiarf abftedt)ert. Stehen 
ifit treten Anas flavirostris, Anas oxyptera, Anas maculirostris, 
Anas coeruleata unb Anas brasiliensis t)äufig auf; aüe Sage tarttt 
man an ben Sagunen ber Stiebemng fte guDufcenben erlegen; aber 
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nur geitig in ben frühen SJtotgenftunbert; am Sag« ftnb bie %&$ 
fo fcfeeu, baf fte nitgenb« Stanb Balten. SJtitunter ftefit man Beine 
3üge be« febwataBaJfigen S c h w a n e s (Cygnus mgricottis), 
obet beS »iet Keinem gang weifen S c h w a n e s , mit to%nt 
«Schnabel uttb rotben Seinen, beffen glüget feine fcfewatge Spi&ett 
Baben (Cygnus Coscoroba). Die Kinbeimifeben nennen ben SSogel 
bie we i f e © a n « (ganso blanco) unb in ber Shrit, bie begebet* 
ten Bügel unb bie rotBen Seine fjaben etwa« ©änfeattigeS; aber 
bet Schnabel wibetfptid;t bem, ber Sogel ift entfehiebert mehr Schwan 
als ©ans. 3ur SinterSgeit ftebt man gtofe Scfiwätme beffelbejt 
an ben Sagunen in bet Stäbe be« gluffe«, bie ftcfe Biet »erfammefn 
unb gefettfcfiaftlidt) mit einanber feben, wie bie Singfd)wänt an 
unfern norbbeutfcfien Äüften. — Seefcfiwalben fommen auef 
»or, ebenfo S e e m ö » e n ; abet man trifft fte ungleich fettener, aU 
Knten unb Scfiwäne, namentlich, auf biefer unteren Strede beS 
Strome«. 3d) I;abe fpäter, bei S a ge , »ort jener gwei Sitten 
(Stema magpirostris unb St. argentea), »ort biefer bei tyaxtai 
ebenfalls §toei Sitten (Larus maculipennis unb L. Serranus) ange
troffen; teuere am r)äuftgftett an Orten, wo Salabeiro« in ber 
StäBe waren, »on bereit Slbfatt biefe Sogel ftcfi näfieen unb bafjft 
in SJtenge um biefelben ftcfi fammeln. 3Be fteter Segteiter ift bort 
eine gtofe Scfinepfe, S a n b u t t i a genannt (Ibis chalcoptera Tmm) 
weld)e in ungeheurer SJtenge auch im SampaSgebiet an allen Sagu
nen aufttitt, abet Beer am Saranä nur in Bügen »orbeiftiegenb ge= 
feben wirb; waS namenttidt) gegen Slbenb, wo biefe Sögel t̂ re 
Stacfitquartiete begieben, fet)r gewöfntlicfi ift. Sott biefen 3«P 
fiaben fte aucfi ihren Stamen befommen. 3n>ei anbere Slrten berfelben 
©attung, bie S a n b u t t i a p a t b a (Ibis plumbea) unb San
b u t t i a mota (Ibis melanopis) ftebe man bisweiten auf Untiefen 
itt bet 3iät)e be« Ufet« im Saffet ftefien, abet fiäufig fommen beibe 
Sögel nicht »ot. Sn betfelben Stellung beobachtete ich auch ein* 
mal fünf Kt)aja« (Palamedea Chavaria), jenen gtofen grauen 
Söget, ben wit fcfeon in bet Sanba otiental formen lernten. Oef 
tet« Bat man ©elegenBeit bie Ciconia Maguari anzutreffen, ben fiß> 
amerifanifcfien Storcfi, ber bem unftigett fo äfinticfe ftebt, baf man 
iBn bafüt hatten möcfite, obgleiefi et beträchtlich gtofet ift. SKan 
nennt ben Söget biet au Sanbe Sut tut tu . Kt fiält ftcfi gern im 
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Sinnenlanbe in bet Stäbe bet Sagunen auf, wirb aber auch jwifd)en 
ben fumpftgen Stieberungen beS SJtatfcfilanbeS »ielfacfi gefeBen; ebenfo 
ber Tanlalus Loculator, ber l)ier bett Stamen Stord) (Cigogne) 
tttfirt. Seibe Söget giefiett̂  gefetlig in Keinen Scfiwärmen »on 
8 — 10 Stüd über ben gluf »on ber einen Seite gut anbeten ben* 
über unb ftnb nod) Beet) in ber Suft, trofc mancher SleBnltcfifeit, leicht 
gu untetfeheiben; bet rtadte fd)watge £atS mad)t ben Sedieren gleid) 
fenntlidt). Slud) bet Söffetreif;et, bie KSpatufa (Platalea Ajaga) 
fommt f;iet am Satanä nid)t fetten »ot, abet man ftefjt ib,n weni* 
get, af« jene gtöfeten Söget, unb ftet« nut ringeln im Didid)t beS 
UfetS. ^äuftget jeboeb als alle anberen grofen Sumpfoögel trifft man 
bie weifen 9t ei fi er (Garzablanca) fowoljt bie grofe als aucfe bie 
Keine Slrt; beibe ftnb bie gewölmlicfefte Decoration im Sefiilf beS 
SumpftanbeS. — 

SJtit folcfiert unb äbnfiefeen Setrad)tungett mid) befcfiäftigenb, 
fube icfi ben gluf hinauf unb fal) tinfS neben mir ftetS baS gleicfie, 
öbe, fteif abfattenbe Ufer, wät)renb ted)tS ficfi bie unabfef)bare, 
bufdßige Stieberung mit ben bewafbeten Sttfeln in iBter Stät;e au?» 
breitete. S i r heuten ben gangen fotgenben Sag nött)ig, um Sto* 
gatio au erteicfiert; ein Beftiget Stegen, bet gegen SJtittag ficfi ein* 
ftellte unb unauSgefefct ben Stacfimittag bis SJtittecnacfit anBielt, nötbigte 
uns, tattgfam au faxten, babet wir etft fpät in bet Stacht »or Sto* 
gatio Slnfet werfen fonnten. Slm anbeten SJtorgen ging id) ans 
Sanb unb faf), beoot icfi eS erreicfite, biefelbe fteite SeBmfüfte »or 
mir, wetefee id) bisher betrachtet hatte*),, oben gefrönt mit einet 
langen Steifee ftatt(id)et Käufer, wogu unten, ttor bem ©eb,änge, auf 
rtiebtigem Uferfaum, fefifecfite StancfioS eine Slrt Sotftabt bitbeten. 
Slm Knbe biefet aus Steiftg unb Sefim gebaueten ^ütten ftanb ein 
gtofeS »iet Stod t)ofie« ©ebäube, ba« fogat in ben gtuf l)irtein 
gebaut wat unb ftd) leicht al« eine Saaten * Stiebettage etfennen 

*) ®a« §obe Ufer bel;ält ber ̂ arnnä an ber roeftlid)en ©eite bi« jur SDcüii-
bung be« Stio Sarcatanal; Oon ba nad) Storben legtfta) ein äfinlictjeS Sumpf-
lanb aud) eor bie« Ufer, mie e« an ber anbern ©eite bi« ©tamante ber galt 
ift. iBon SMamante nad) Storben bleibt taS l)ot)e Ufer ber öftlid)en ©eite bi« 
ßa spaj ununterbrochen,, unb febrt fpäter nod)mal« roieber bis ©Orientes; 
abet bie anbere roeftlidje ©eite behält fortan beftänbig ben <5.l)aratter ber 
fumfjfigen Stieberung bei. — 
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lief; e« geborte jut Slbuana, bie »ot bem ©ebäube auf bem niebrt* 
gen Ufetfaum liegt. Sinf«, ben gtuf hinab, bteitete ftd) untet bem 
hohen Ufet eine fumpftge, abet baumtofe Stiebetung mit bicfeter 
Scf)itffeefleibung au«, an beten aufetem Stanbe eine Steibe gtofet 
Seibenbäume, bie fefeon im gluf au flehen fcfeienett, bie ©tenge »on 
gluf unb Sanb begeicfineten. Seife Steiget pflegten in giemliebet 
3aBI batauf gu ftfcfien. S i t fliegen an einet guten SanbungSbrücfe 
aus unb gingen auf berfelben ans Ufer, wutbert aber fiöcfift unan* 
genehm übettafcfit, als wit bafelbft ftatt eines gangbaten SegeS 
einen unbutcfebtinglichen Sefimfou) fanben, ben wit bucfiftäblicfi buta> 
waten muf ten. Stodt) unbequemer War berSfab bergauf gur Stabt, 
ein fteifer güfweg, ber am ©efiänge empotftieg unb »on bem jwölr> 
ftünbigen Stegen fo fcfifüpftig gewotben war, baf ich bei jebem Sritt 
faft ebenfo weit wiebet tüdwättS wie »otwättS fam; eS blieb in bet 
ZX)at nicht« anbete« übrig, al« auf alten Sieten ben gegen 50' beben 
Slbt)ang gu etflettem, was enblid) untet gtofet Slnfitengung getang. 
Oben artgefommert, fteBt matt fdf)ott an bet näd)ften Strafenecfe 
ein grofe«, fteunblieh etfdbeinenbeS £auS mit ber einlabenben 3n* 
fcfitift Hotel de l'ünivers »ot ftcfi; ich gögette niefit, midt) bahnt ju 
begeben unb um ein Sogi« anauBatten, wa« id) benn aud) erfiielt, 
abet freilich mit einem anberen ©afte, ber bereit« barin wofmte, 
tbeilett mufte, weit alle 3intmer be« £aufe« »ort Steiferfben befefct 
Waren. 

Stogat io ift ein nodt) fefie junger Ort, beffen Slnfage in 
tegetmäfigen Ouabtaten mit allen übrigen Stäbtert ber Konföbe* 
tation, wie überhaupt beS »otmalS Spanifd)en Süb*8lmetifa$ 
übereinftimmt; bie Strafen ftnb ungepffaftert, haben aber gröften* 
tBeit« mit 3iegefn belegte Sütgerfteige an ben Seiten ber #cut* 
fer. ©feicfi neben bem Kingange in bie Stabt, an ber begridfmeten 
Stelle, beftnbet ftcfi, eine Ouabra weiter Innern, bie «ßtaga; 
Wie immer ein tegelmäfige« Sieted, an beffen einet Kde bie neu* 
mobifcfie, abet gang gefällig au«febenbe Äitcfee fteBt, mit einem 
Setiftöl unb gwei fcfifanfen SBürmen, beten Sauftttl wenigfienS 
nicfitS SatofeS batbietet. Sie würbe etft 1828 aufgeführt. — WiU 
ten auf bem Sla& erbebt ftcfi eine Denffäule gut Kttnnetung an 
bie Konftitution beS SanbeS unb tingSumbet ftnb Stufiebänfe ange* 
btacfit Bmtet eifemen ©ittetrt, welcfie ben Slafc angerteBm aufc 
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fdt)müden. Slufetbem ftnbet man in bet Stabt feine bemetfenS* 
wettben ©ebäube; einige elegante, gweiftödige Stittatb,äufet abge* 
ted)net, bie jebet gtofen Stabt aut 3ierbe gereiefeen würben. Die 
meiften $äufer ftnb einftödige, unbebeutenbe Sauten unb mand)e 
barunter nodt) febr bürftigert SlrtfefjettS. Snbef I)ebt ftcfi bie Stabt 
aufebenbS, benn man fcfiäfct ix)xe bermalige Settölferung fcfeort auf 
16,000 Jtöpfe; Kinige fpted)en fogar tton 20,000, abet id) glaube, 
baf 16,000 fdbort juttiel ift. — Sitte Stationen ftnb batunter »et* 
ttetert, befortbetS Statienet unb gtartgofett; bod) fefitt eS aud; ttid)t 
an Deutfeh, en, wotuntet meldete teefit aefitbate ^»anbwetfetfamitien, 
ein Slrgt, ber ftd) beS heften StufeS erfreut, unb einige beutfefie 
Äaufteute, bie BJet g. St), teefit gute ©efcfiäfte ntaefien; obgleich, wie 
man mit fagte, »iet Sefiwinbel im ©efcfiäft fiettfefiett foll unb grofe 
Sanquerote an ber SageSorbnung ftnb. Stogatio muf nad) allem, 
waS id) ba»on gehört habe, viel Slefntticfifeit mit Kalifornien »ot 
10 3aBten befugen; bie 3uftänbe ftnb ungemein in bie £>öbe ge* 
fefiroben unb fdbwanfen mit gtofen Sogen halb auf, halb niebet. 
SJtan erhält Beer, felbft bei gang ftefieren Jtaufteuten, 2pCt. monat* 
fiefie 3infen, waS einen gang enormen Umfafc »otau«fe§t; icfi be* 
greife nidht, wie bet Kaufmann, bet mit frembem ©etbe gu fo t)oI)em 
3inSfufe axbeitet, babei nod) gewinnen fann; unb bodt) muf e« bet 
galt fein, weif bet genannte 3in«fuf in 9to$atio erifttrt, wie id) 
au« eignet Ktfafitung »etftcfeem fann; icfi felbet fiabe 2 pCt. mo* 
natlidt) »on einem bet aefitbatften Käufer be« Orte« befommen, Wo* 
bei id) midt) nut »etpftiefiten mufte, bie Summe wenigften« ein 
Sähe fiebert au laffett. K« hatte biefer lebhafte SerfeBe bamaf« fei* 
nert ^auptgtunb in bem »on bet Kenttaf*Stegietung at« Drud ge* 
gen SuenoS SlireS »otgefefitagenert unb »on ben Stepräfentantert beS 
Sanbe« angenommenen Diffetenttafaoßfyftem, worrtaefi Saaren, bie 
bireft »on Kutopa, Slften obet Slmerifa eingingen, ungleich, weniget 
3ott aabjten, als bie übet unb »on Sueno« Slite« gefommenen. Die 
Stegietung wottte Stogatio um biefen Stei« gu einem Seel;afen 
madt)en, ihn mit ben £äfen bet Ktbe in biteften Setfefit bringen, 
wa^ aud) gelang, fo lange bie Differentiafgötte beftanben. Seitbem, 
b. 1). nad) meinet Slbreife, ftnb biefelbert gefallen, man t)at ftdt) mit 
Sueno« SlireS auSgefötjnt unb ber griebe ift gwifefien beiben Sat* 
teien t)etgeftettt worben. 3dt) gweifle, ob Stogatio babei gewinnen 
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wirb, befonbetS wenn bie Kenttaltegierttng nicht mehr für bie Set* 
befferurtg beS ^afen« tfiut, af« fte bisher getfyan hat K« ift tief* 
tig, feBr gtofe bteimaftige Seefcfiiffe fönnen urtgefimbett bi$ Stoaario 
ben Strom t)inauffaf)ten; bie SJtünbung be« Satanä guaau t)at 
übet 20 guf Stefe unb baS gaBtwaffet beS Sttome« bie Stoaario 
ebenfatt«; aber Slnftatten aum fiebern Söftben bet Saaten ftnb fo 
gut wie nicfit »orbartben, feit ba« £ocfiwaffer im Safite 1858 bie 
etwäfjnte, jiemlicb Keine Sanbung«brüde jerftört hat. SJtan mufte 
in JMBrten bis an baS niebtige Ufet fat)tett unb gufefiett, wie man 
ttodnen guf eS butefi ben Jtotl) gelangen modbte, was in bet Steget 
gang unmöglicfi wat. K« ift abfolut nicht« »on Seiten bet Com
mune wie be« Staat« unternommen wotben, um bett Ort at« See* 
bafen gugängtiefi gu machen, unb babei fott eine junge Slrtlage ge* 
beiben. SJtan muf ftdt) »ielmeBr wunberrt, baf fte untet folcbett 
Umftänben noch, fo weit gelommen ift*). Kine wichtige ^anbelS* 
ftabt »on ber günftigften Sage, in ber tägfiefi mehrere £unbert Jtai> 
ten bie Saaten »om Ufet nad) ben Sottatf)«* Käufern bringen, 
fottte wenigftenS in ben £auptfttafett gepflaftert fein, bamit man 
rtid)t aut Stegenaeit »om JtotB. unb bei ttodnem Setter »om Staube 
au leiben habe, wenn man über bie Strafe gefit; aber ba»on ift 
r)ier nicfit bie Siebe; Damen muffen mitunter mehrere Sage bai 
£aus hüten, bi« bie Sonne ben Dred fo weit bewältigt hat, baf 
e« ftcfi; wagen läft, auf hineingelegten Stegelfteinen »on einet Seite 
nad) bet anbem bet Sttafe au gelangen; eine Opetation, bie öon 
aefit au acht Sagen ftcfi wiebetbolt, benn länget hält ftcfi ttotfene« 
Settet fiiet fetten. SJtan ift neuetbing« fxeilid) bebaut gewefen, 
biefem Uebetftanbe babutefi au begegnen, baf man an ben ÄreugungS* 
ftetlen ber Strafen Keine ©tanitplattert in ben gat)tweg legte, aut 
Senkung füt bie gufgänget; abet bie beftänbig barüber fâ tenben 
Sagen befubefn biefe Statten batb fo, baf eS nicfit mefit mög< 
liefi ift, ttodenen gufeS batübet hinangehen; icfi b.abe mebtnwtt 

*) ©er mercantile SBerfê r üon Btojario ift in einem deinen Stuffâ e 
ZltlTra\n*£ltm' f- a a9- ®rbf. Sb.5. ©.491 gefd,itbert unb buref 

ff ÄS? «ÄSal*ßaie barü6cr ni¥ mmtn' fo"ber"ecrroeife ftuf 
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gtöfere SJtübe gehabt, barauf al« baneben butefi ben ÄotB gu 
fommen*). — 

3d) etwäBne biefe uttbebeutertbert SetBältniffe, weil fie be* 
geiefenenb füt bie 3ufiänbe im Sanbe ftnb; auf öffentliche Äoften ge* 
fcfikbt B,iet fei)r wenig; man behauptet, baf baau bie SJtittel benSe* 
t)ötbert fefilen. Die meiften StaatSeinfünfte werben aum Unter* 
t)alte aacjlreicfeer Seamten »erbraudjt, unb oftmal« ftnbet ftcfi fo we* 
nig ©etb in ber öffentlichen Jtaffe, baf aud) bie nicfet rechtzeitig 
befolbet werben fönnen. ©rofe gittananott) ift ein allgemeine« 
Uebet, woran »iele gute Stojecte fefieitern, obet wenn angefangen, 
nicht aut »öttigen SluSfüfitung fommen.. Kin attau grof er, ben Kin* 
fünften beS. SanbeS nicht entfpreefienber SJtititär*Ktat, bet nament* 
liefi butefi Sefolbung fo »telet Böserer Officiete ungemein foftfpielig 
witb, fefieint mit eine bet^auptutfaefien aufein, watum auf öffent* 
tiefie Äoften. fo wenig unternommen werben fann, waS bem Sanbe 
gu gröferem Stufen gereiefien würbe, afS bieS atteaeit fefilagfetttge 
Kontingent, beffen man nid)t bebütfte, wenn man ftdt) ftieblicfeett 
fünften mit met)t Kmft unb Stacfibmd Eingäbe, al« e« beer au 
Sanbe übliefi ift. — 

Stoaario liegt niefie, wie einige Setichte melben, bintet einem 
unaugängtiefien Sumpf, fonbern auf boBem fteitem Ufet, 112,5 guf 
über bem 3lioeau beS OceanS unb 59,5 guf übet bem 3tio Satanä, 
bet alfo bei bet Stabt 53' übet bem SJieereSfpiegel ftetjt**); ba« 
fumpfige Sortanb beftnbet ftcfi,. wie icfi bereits angegeben fiabe, un* 
tetbalb bet Stabt; unmittelbat »ot bet Stabt ift eine aiemtid) 
bteite, niebtige abet ttoderte Uferfttede, welche nur wät)tenb be« 
£odt)wafferS jum Sbeil unter Saffet gefegt witb. Oberhalb biefet 
Sttede flachen SotfanbeS fallen bie Ufet fteil in ben gluf J)ineitt 
unb ertauben burd)au« feine weitere Slu«beB,nung beS auf bem tie* 

*) SBon einer mebtjinifdjen ©d)ule, bie fid) nad) Slngabe be« §rn. b. 
SDfdjubi in Sftojario befinben foE (Speterniamt'« geograplj. SKittbeil. ©rgänj. 
§ft. 1860. ©.2) ba&e id) nie etroa« gehört; fie beruht fid)er auf einem 3n> 
ttjum; e« ejiftirt blofs in SBueno« Stire« eine mebijinifdje gacultät.— 

**) Ueber bie oon mir befolgte SK«ffung«met(jobe ber §öljen unb bie 
barau« gejogenen Stefultate tjabe id) mid) am ©d)luf) be« SBanbe« au«gefpt>ad)en, 
auf roeldje Erörterungen id) ben ßefer jum beffereu SJerftänbuif} biefer rcie 
aller nadjfolgenben §öf)enangaben oerroeife. — 
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feten Sottanbe angebauten Stabttbeite«. Durch bie Sage bet Stbuana 
witb bieS flache Sotfanb in gwei £ätften getfieift, »ort welchen bie 
obete febiglich bem metlarttiien SetfeBt, bie untete meBr bem Ser* 
lebt bet Dampffcfiiffe übetlaffen ift; Biet beftnbet ftcfi, am Sittfange 
beS flachen SotfanbeS, bie SanburtgSbtüde. — Det Ort erfreut ftdt) 
nicht gtabe be« heften Jttima«, et witb gu alten 3at)te«geiten »on 
fieftigen Sirtben geptagt, reibet »iel an ftarfen, anfiaftenben Stegen* 
güffen mit ©ewittem unb ift im Sinter teeht faft, obgleich Sefenee* 
fall nicfit »otfommt. Segen be« taufien Sinbe« wollen eutopäifcbe 
Slnpfiartgungen nitgenb« tecfet gebeiben; bieObftbäume bebütfert bet 
Spaliere, bie Sappeltt bet Sfoftert bi« fte angewacfefen ftnb; felbft 
bet Sfttftdt) bleibt niebtig unb »etfcüppelt, wo et oBne Scfee«) ftet)t. 
Die gange ©egenb umher ift fat)l, oB,ne~ Saum, otjrte Sttaud), ein 
unabfet)bare«, gta«bef(eibete« Stadhfefb, beffen näcfifte Strtftebelungen 
in giemlid) weitem Slbftanbe »om Orte ftdt) beftnbetu SJtit ift Sto* 
jatio al« bödbft unbeBaglicfi ttotgefommett, icfi fiabe midt), bei mer)r* 
mal« wiebetfioltert Sefucfiert, nie anbet« al« ungern langete 3eit 
batin aufgehalten. — 

Die«mal unternahm id) »ort Stoaario eine Slu«flucfet nad) 
S a r a n ä , bem Si§ ber Kentrafregierurtg ber Konföberation, um 
midt) ben SJtitglieberrt berfelben »otguftellett unb füt bie St)eilnat)me 
meinen Danf abguftatten, wetdt)e fie mit butd) Sewifligung eines" 
freien Sran«potte« meinet Sagage nadt) SJtenboga bewiefert Ijatten. 
Det fietüfemte Stäftbent bet Konföbetatiort, ©ertetal Utquiga, 
wat nid)t gugegert, ebenfo wenig bet SJtiniftet D e t q u i ; icfe hatte 
nut @elegertt)eit, midt) bem Siceptäftbenten £e tm K a t t i l »orju* 
ftellen unb aus beffen £änben bie nötigen Documente aur SluSfüt)* 
tung beS bewilligten freien StanSpotteS erttgegenautteBmen. Damit 
»erfeBert, beurlaubte id) midt), bie Setftehetung meinet banfbaten @t* 
gebertfieit binaufügenb, unb febtte nad; Stoaario autüd, um t>ier meine 
Seitetteife ju betreiben unb ben langen befchwerlicfeen Seg burefi 
bie SampaS enblidt) anautreten. KS »ergingen abet nodt) mehrere 
Sage, ehe eS baau fom, fo baf icfi im ©anaen 18 Sage gebrauchtê ' 
bie id) nad) meiner Slnfunft am 8. gebruat Stoaario wieber »erlaf*' 
feit fonnte. — 
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Steife burd) bie «Pampa« bi« 3tio Cluarto. *) 

SJteitt 3Iufetttt)a(t in Stogatio wutbe gulefct noch burdt) bie geft* 
licfifeiten »erlängert, mit welchen man l)ter gu Sanbe gang altgemein 
bie gaftnadt)tSgeit beget;t; fein Seort lief ftd) bewegen, ftatt beren 
auf bie Steife gu geben; id) mufte ausheilten, bis baS tolle Spiet 
gu Knbe war. SJtan »erfleibete ftd) nadt) Ätäftert unb Umftänbert 
mit SJtaSfen ober abentl)euerlid)em Äoftüm; bewarf ftd) mit Kier* 
fcfeaalen »oll Saffer, bie »orfubtig wiebec »erfleht waren; ober 
fcfiüttete ftd) gar gange Söpfe SajfetS über ben Jtopf; — tobte ba* 
bei mit Scfewärtnem, 9tafeten unb anbetem Spielwetf, baf Stie* 
manb, ber feine Äleiber fieb hatte, BinauSgeljen formte; — unb 
langte entlief) bie Stacht butefi bis gum SJtorgen, bie Kitten Bier, 
bie Slnberen bort mit SBreSgleicfeen ftdt) »ergnügenb. Snbeffert wa== 
xen bie Säfle im Äfub, benen id) beiwohnte, fiöcfift elegant unb ber 
»ielert gepudert Damen t)a(ber, welcfie ftcfe nicht maSfiren, befu* 
efienSwertt); Klegang unb SlnmutB, febienen barübet in teiefiet gütte 
ftcfi gu Verbreiten. — So faf icfi wät)renb breier Sage »on SJtor* 
gen« 10 UBe bis StaefimittagS 5 Ut)t, um welcfie Sturtbett baS geft 
burdt) einen Äanonenfefiuf eröffnet unb gefefitoffen würbe, in meinem 
3immer, »on £i£e unb Sangeweile geplagt; benn felbft an ber 
£auStt)ür burfte man ftdt) nicfit geigen, fo wie man ben Stüden 
wenbete, fam fd)on ein Ki aus bem Stadbbarbaufe geflogen unb trieb 
uns »ort ber Steife. S i r waren förmlicfi in einem SelagecungS* 
guftanbe. — 

Der Sag nad) bem gefte, urfprünglid) gut Slbreife beftimmt, 
ging aud) nod) »ecloren; bie allgemeine Slbfpaniturig war gu grof, 
als baf fid) bie nötfiigen Sottid)tuttgert ins Setf feiert tiefen. — 
Knbtict) lam id) ben fotgenbert Sag, am 26. gebruat, gegen 12 Ut)r 
auf ben Seg; weil bis bat)in bie gfoedmäfige Slnorbnung ber Sa* 

*) ©iefer unb ber folgenbe Sibfcfjnitt erfdjienen öor brei Saljren tnSteu-
mann '« 3eitfd)r. f. allgem. <£rbt. 3.39b. ©.217flgbe.; Ijaben aber biec me-
fentlid)e Sßeränberungen unb 3ufäj$e erfahren. 
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gage bie 3eit »erbraudbte. Die Slrgentirüfcfie Kenttal* Steuerung 
hatte mir gum Sran«port meiner Sacfien einen grofen, gweiräbti§en 
überbedtert Äarten (Katteton), wie fte al« StartSpottfatten beim 
SJülität in Steuf en üblicfi ftnb, gut Setfügung gefteflt; »iet Sferbe 
bifbeten feine Sefpannung unb ein Sfteitex auf jebem Sferbe meine 
Segteitung; — icfi fetber faf »or ben Giften unb Äaften auf 
einem etwas elaftifcfien Seberfoffet unb litt freilich »iel »ort pfm-
unb Stöfen wäBtenb bet Steife, fanb e« abet bodt) feebeiglic§et, jjtet 
Slafc au ttefimen, al« ein fünfte« Sfetb gu befteigen unb im @alo$> 
ben baBin eilenben Äattett gu begleiten. Stuf biefe Seife gelangte 
icfi in bteigeBn Sagen »on Stogatio nach SJtenboga. — 

Die Stabt Stogatio t)at, wie icfi beteitS bemerfte,. leine cultt* 
»irten Slntagen in itjtet Umgebung; wenn man bie äufetften, met* 
ftenS auS bütftigert Set)mt)ütten (StartcfeoS) beftet)enbett SBeife if)reg 
©ebieteS t)inter ftdt) t)at, fo gelangt man fcfeon auf bie SampaS unb 
ftel;t eine enblofe Kbene »ot ftcfi, beten Soben mit einem feinen,. 
InieBofjen ©tafe bebedt ift. Mein ©egenftanb »on itgeubwekhe« 
Kigentt)ümlid)feit geiefenet ftdt) batin au«; bet weite ^origont »et* 
fcfiwimmt in »iotetter Staue unb »öllig wie auf bem SJteere wirb 
man »ort einem freisförmig abgegtengtert, überall gleid) fernen ©e* 
ftcfit«felbe umgeben, beffen auf erfte ©rertge felbft in bet gätbung bem 
SJteere«b,origont äBnelt. Sluf biefet einfötmigen, abet nicht gang 
oben Kbene fät)rt man eine Stunbe nad; ber artbern,, einen Sag wie 
ben anbeten unb t)at feine Slbwed)felung barin gu erwarten,, ali 
etwa eine weibettbe Siet)Beetbe, ein aufgefcfeeucfite« Sitb, einen D<&e, 
fertfartengug, ein Sauetngefiöft, obet einen Keinen See; auch, grô e* 
waffetreicfie gtüffe gefien ben SampaS gartg ab, Keine Säd)e mit 
»etänbetlidt)em Saffergefialt butefifutehert bie unb ba it>re Kbene. J 
Der Seobacfitet, welcfiet ftcfi mit bem Stubium bet SampaS be* 
fcfiäftigett will, muf febr ins Kirtgefrte get)en, um ein Sitb »on 
ihnen gu entwetfert; bet allgemeine Kbataftet bet SampaS ift mit 
wenigen Sorten, wie wit eS getfian fiaben, »ottftänbig begeicfinet.:-

Die etfte füt micfi mettwütbige SabmeBmung warbaS »öHige, 
Serfd)winben beS SegeS in bet gtut, übet wetd)e mein Darren 
babin tottte; taum war id) eine fialbe Stunbe gefahren, als bie b\i 
baBin breite, offene, ftaubtge gat)rftrafe ftd) »ertor unb eitt gleid)* 
förmiger ©raSteppidt) mit hie unb ba tiefet eirtgebrücftem ®f# 
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meine Sat)n würbe. Ks ifi begeid)rtenb für ben KBaralter bet r)ie* 
ftgett Se»ölfemng, baf ein Sanb, wie baS SampaSgebiet, wela)eS 
butd) bie natütlid)e Sefdhaffenfjeit feine« Soben« nicht günftiger fein 
fann für Strafenbau, gang unb gar feine gebaBnten gal;rwege be* 
ftfct; »ielmefie ebenfo »etbtieb, wie bie erfiert Slnfömmlirtge e« fan* 
ben. Unb bocfe wären bei ben grofen Kntfemungert, worin bie 
Ortfcfeaftert unb Smftebelungert au« einanbet liegen, btaud)bate 
Strafen ba« wicfetigfie Ktleidt)temng«mittel bet Kommunitäten ge* 
wefert. SJtan t)at b,iet nichts bafüt getf)art wät)tertb bet 300 3al)te 
bet Sefiftergreifung butefi bie Spaniet unb ihre Slbfömmfinge; feine 
Stüde ift gebaut werben, fein SJtoot butd) Dämme wegfam ge* 
mad)t, fein £ügel geebnet, fein fteilet Slbbemg butd)ftoefiert; überall 
muf ber Sagen burd) ben gluf gefahren, ber Sumpf umgangen, 
ber §üget überfd)ritten, ber Slbl)ang h,ittaufgeKettert werben; ge* 
wöbrtlid) auf fo jähem Slbfhttg, baf man ftd) mit Sted)t wunbert, 
wie Sterbe unb ©efd)irr bie immens gefteigerte momentane Slnfirert* 

i gung ertragen. — KS geBt Bier genau, wie in ber Sanba oriental, bie 
' Steifenbert mögen feBen, wie fte burehfommen; ber Staat tbttt nid)tS, 
i irrten ben Seg gu erfeiifitern, ja nid)t einmal fo »iel, wie bort, ift 
i für ihre Sequemlicfefeit gefotgt worben. DaS eingige Ktttfcfiulbi* 
i gungSmittel für eine fo grofe Staefeläfftgfett liegt in bem Umftanbe, 
i baf eS in ben SampaS freiliefe an jebem geeigneten Saumaterial 
ifet)lt. Mein Stein liegt auf biefen ertblofen glutert; »on Sueno« 
: Slite« bi« SJtenboga fer)len ©etötte bem Soben übetatt, wo feine 
(©ebirge in ber Stäbe attftel)m; nur an Steffen, wo Sache ober 
lKeine gtüffe ftd) Sal)n gebrodbett haben, ftnbet man StoUfteine in 
Jihren Seften, Wehfee ber Safferftrom »ort ben fiöfier gelegenen ®e* 
iigenbett feine« UrfprungS am ©ebirge mit t)inuntetbtad)te; aber bie 
Imeiften ftnb fo Kein, baf fte gum Strafenpftafter nicfit taugen; 
jt)öd)fiert« formten fte gerfefetagen al« Kt)auffeeaufwurf gebraud)t wer* 
j ben. — Unb gana berfetbe SJtangel an Saubefa erttfd)ulbigt aud) 
jben SJtangel einer Srüde; nur in ©egenben, wo bie eingeführte 
(3ta(ienifd)e Sappel cutti»irt wirb, t)at man Srüdert über bie fünft* 
,|lidt)en ©räbert unb Keinen Säd)e gebauet, welche aur Sewäfferung 
pbe« Soben« biertert; gröfete glüffe muffen aud) ba burd)fab,ren 
Iwerben, felbft in bet Stät)e »oIfteidt)et Stäbte, wie SJtenboaa unb 
,Kotbo»a, beten StäB,e am ©ebirge Saufteine teiefit tjerbeifchaffen 

SSunneiftet, Steife. 1. m- 8 
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liefe. Stur in ber, Stabt felbft tmbett ftcfe fteineme Srutfen ü|er ty 
grofen SlbgugSfanäfe, weld)e bie Stabt butcfifcfirteibett unb baS Sefcütf 
nif einet teicfitert Kommurticatiort beibet Seiten ftetS füBlbat maefcjp, 

SJtan batf ofirte Uebettteibung befiauptett, baf eS. anf-ia 
aattgen Ktbe feine ©egenb giebt, in weichet bet Sau einet (gif» 
baBn teicfitet fid) bewetffteütgen liefe, als Biet gwifcfeert Stogatio «tili 
SJtettboga; man batf nodt) weiter geben unb annehmen, baf biefe 
Sat)n mit ber 3ett eine ber einträglidtpfien »ort allen gröferen 8<u> 
nen werben müfte, weil fte gwei Seltmeete mit einanbet in leistete 
Setbinbung btäcbte unb ben müt)famen Seg nach Kt)ili, felbji nadt) 
Soli»ien unb S^etu, um baS Kap £om betum gu einet testeten, 
bequemen unb lutgen Steife umgeftaltete. 3n ber St)at febjt t$ 
nid)t an Serfonen, wetcfie bie Stü61idt)leit, man möchte lieber fagen: 
bie StotI)wenbigfeit einer foldt)en Unternehmung erfarmt unb auSge* 
fptod)en Beiben; eirtftd)tS»otte Srittatfeute feetben bie Stegierung iet 
Sa Sfata* Staaten fd)on feit 3ar)rert barauf fitttgewiefen,. unb 31--
l a n K a m p b e l l , Oberirtgenieut bet in KBete etbauten Satjn, |«t 
fcfeon einen Start bagu entwotfen; — abet bie Slrgentinifij&e Sfte* 
giemng betreibt biefen ©egenftanb gu läfftg unb wie id) meine, aud) 
»ort einem gu einfeitigen Stanbpunlte auS; fte erfennt gttar We 
Sid)tigfeit bet Sahn an, ftüfct abet tr)te nod) nid)t begonneBe:f3»' 
angtiffetaBme auf ben SJtangel bet nötfiegert Sltbeitet, fetner auf iit 
£öl)e be« im Sanbe üblidben Sagelob,rt«, enbfid) auf bie gur 3$ 
nod) auSreid)enbert anberweitigert StanSpottmittel, ben giemlie| f 
ringen merlantitert Serlet)r butefi biefe ©egenben, unb bie ungeP' 
genben ©elbfräfte beS SartbeS. Slttein alle biefe ©tünbe faKeutreg, 
wenn bie Stegietung ftd) entfefilieft, ben Sau bet Sahn SfaSlänkro 
gut SluSfü&euttg gu übettaffen; abet gtabe bagegen fträubt fta) W 
StationafgefüBt am meiften unb namentlidt) gegen bie SRorb * Sfnte-' 
tüanet, wobei bet tief eingewutgelte $a f bet £iSpano*^meaiptt 
gegen bie ftäftigete Staffe bet Slngfo*Slmetilattet entfd$eti>enblin bie 
Sagfcbaafe fällt. Siebet wütbe man fte einet Knglifdben, g r # 
ftfefeett obet Deutfcfien ®efettfd)aft auwenben, abet fteiliefe aua) nieft 
gern bie Sebirtgung ber Abtretung beS SanbeS au beiben Seiten,^ 
Safin bis auf eine gewiffe Sttede füt bie h,etanaugieb,enben;Sl# 
ter al« Koloniftett erfüllen. SJtan fürchtet bie KinwanberuJUptu 
SJtaffe au fet)r, weil man weif, baf fte ber einbeimifebett arbeite 
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fehlten Seo^lfotuttg entfcbiebett überlegen ift. 3nbeffert- werben alle 
biefe Sebenfen mit ber 3eit fallen muffen, unb man fid) bod) übet 
furg ober lang gur StuSfübeurtg ber Salm entfcfeliefen; weit biefe 
Sat)n ebenfo gut, wie bie Sanama*Sat)n, ein Settbebütfnif ift, 
baS ftd) für immer rtid)t abweifert läft. Die Slrgentinifcfie Sähet 
wirb gebaut werben, weil fie gebaut werben muf; aber eS ift un* 
weife, Keirtlicfier Siebetttüdftd)ten fieilber ber ©egenwart einen Sor* 
tfeeu* gu entgie^en, ben bie 3ufunft erhellten unb bann, allem Slrt* 
fefiein nach, nicht billiget, fonbetrt tt)eutet im Slntage * Kapital ftdt) 
»erfdbaffen wirb.*) 

Sähtenb icfi nod) itt Setwunbetung über baS »öttfge SluS* 
bleiben eine« gebahnten Sege« fo nahe bei einet Stabt »ort angeb* 
lieb 16000 Kinwot)nem »erfunlen war, lettlte ein ©egenftanb »ort 
gröfetem Snteteffe füt midt) meine Slufmerf famfett auf ftdt); ein 
tobt im gelbe liegenbeS Sigcadha. Stocfi l;atte icfi leinS biefet übet 
baS gange füblicfie unb öftlicfie ®ebiet bet SampaS bis nach Sucu* 
rtan Benauf »etbteitetert Sfieete gefeiert; um fo mebe gog mich bet 
baliegenbe, gleicfifam füt miefi am Kingange in bie SampaS in 
Seteitfdbaft gefeöte Äötpet an; id) hob ihn auf, fanb abet au mei* 

*) Heber bie pcojectirten SBofineit im» £a $lata • ©ebiet roirb freilid) im 
Sanbe genug gerebei, aber ernftt)afte ©d)rttte t)at man uod) nid)t getrau. Slm 
roeitefteu ift man in ber SBerfolpug ber Sbee, eine e$.ifenbal)n bon Sdpjario 
nad) Sorbooa ju bauen, borgefdjrittcn; ja ber ütract ift bereit« oermeffen unb 
bafür eine grofie Summe r>etau«gabt worben, (Almanaque national Argentino. 
S. 161.); felbft mit ber ÄcM*njeid)nung fiat mau begonnen unb ©eneral Ur -
q u i j a mit 20,000 Unjen babei fid) beteiligt (La Tribun?, No. 1993,); allein 
biefe ätelm geroät)rt bem Saube unßteid) weniger'Stufen, al« bie nad) äJteit' 
boja.. Seffer ttjäte man, bie ßorboba * SJafjn nicfit, wie man will, bivect auf 
S o r b o b a p bauen, fonbern birect nad) ber ©egenb bon 9tio C u i a r f o , mit 
einer 3roeigj6aim nad) Cocbofla unb ber gort.fe£ung nad) SRenboja. ®ie 
Sbee, bie Satyu tiou CXorboöa uad) Cia tamarca fortjuife^en unb weiter über 
bie ßwbiUwn mti) eSoptapo p fübten, ift ein äd)t Strgeutinifd)«« sprpject, 
fo überjfd)roenglid) augelegt, baf» niemal« etwa« barau« werben fann unb ebenfo 
wenig a»« ber Salin bon SRenboga nad) ©t. 3ago; bie ©treefe über bie £or-
btHeren b'ebarf einer Sifenjiarjn nicfit, felbft wenn fie möglid) wäre, weil bann 
9Xenböja uttb ba« Slrgenttner ßanb ben Stufen eine« mercantilen ©tapelölafct« 
oerlöre; bie SorbiHerenbarjn märe eine £t)orljeit, aber fein SSebürfuifj. SSgl. 
über biefe «projeete Steumann 'S 3eitfd)r. f. adgem. ©rbt. 3.33b. ©.270 u. 
4. 8b. ©. 72 f Igb. 

8* 
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nem Sebauten, baf et fcfeon au feBr in Serwefung übergegangen 
war, um für mich mtfebar au werben. DaS Siacaeha (Lagosto-
mus trichodactylus Brooke's, Callorays Viscacha Geoffr. St. Eil.) 
gleicht im allgemeinen SlnfeBn unferm wifben Kaninchen unb beift 
beSfialb S a m p a S f a n i n dt) e rt; e« ift abet bettäd)tlid) gröf er,' |at 
fütaete Obren, einen fortbetbatert fteifborftigert, abftebenben Sarfen« 
hart, einen längeren auf ber dtüdfeite mäfmettartig befjaarfei 
Sd)wana, unb eine überhaupt abweichenbe Drgartifatiort; benn e« 
gebort nicfit au ben Raufen, fonbern au ben S o l l m ä u f e n (Erio-
myidae), einer befonberen Unterabteilung bet übet gana SM* 
Slmerifa »etbteiteten gtofen Stagethietfamitie ber SJturtformeS, 
wob,in aucfi bie frü&et befptochette S tu t t i a (Myopotamus Coypus) 
af« gtöfte« SJtitgtieb geftellt wetben muf.*) Seine Slet)nffd)feit mit 
bem Stanind)en etfttedt fid) übtigen« t)auptfädf)tidb, auf bie graue 
garbe, welcfee inbeffert am SJtaule, bet Äet)fe unb bem Sauet) ins 
Seife fällt unb auf bie untetitbifcfie SebenSweife in grofen, tief 
ausgegrabenen Ktbl)öb(en, worin aat)lteid)e gamitien bei einanbet 
wofirtert, bie met)tfadt)eit SJtünburtgen mit bem l;etau«gefdt)afften Ktb* 
reich, ba« ftet« ein aäBer fefter &Bm ift, umgebenb. Diefe Sodjer 
ftef)t man al« fladt) gewölbte, in ber Glitte geöffnete £ügel in nicfcj 
gar weitem Slbftanbe »on einanber an geeigneten trodnen, t)odt) ge* 
legettert Steifen ber SampaS; aber bie St)iere laffen ftdt) bei Sage 
rtidt)t btiden, fte fteden im Sau uttb lommert bfof in ber Dämme* 
rurtg »ot bet Stadt)t aum Sotfchein, ibeer Stabrung nadt)ger)etti>. 
Sediere heftest nicfit in Sutaetrt, wie man wohl geglaubt b,at, fon* 
bem in Kräutern; ja ba« St)iet bringt gern bei Staefet in bie ®fc 
ten uttb Scheunen bet Slnftebler ein, um Jtofil, ©emüfe unb 3Jtai$ 
au freffett. Slu« biefem ©tunbe fteBert in bet Sampa, wo Sigcacfft 
t)äuftg ftnb, bie SortatfiStjäufer auf Striaen, mefieere guf I)oa) iet 
bem Soben; benn grabe wo ber SJtenfcfi ftcb anftebelt, babm' fol< 
gen ihm bie SiacadbaS nad); matt wirb nicht leicht ein einfameS 
©ehöft in ben ^ampaS treffen, ofitte 2 — 3 SiacaefiaSböbeen auf 
500 Sdt)ritt Ktttferrtung umher liegen, au feben. DaS Sfyier t>t 
bie fonberbare ©ewohnbeit, allerlei ©egenftänbe, weld)e ü)m auf 

*) ßiebljaber mögen über biefe gamilte unb ibeen richtigen Suljalt meine: 
©t)ftematifd)e tterjerfictjt ber 5El;iere SBraftlien« I. S5b. ©. 186 flgb. öergleit&en.-
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feinen ttäd;ttidt)ett Streifereien in ben Seg fommen, nad) £aufe au 
fihteppen unb »or feiner Sot)nurtg nieberautegen; ber Kingang 
ift ftetSmit Änocfeenftüdert, bem gemeirtften Äet)ricfit ber SampaS, 
wie gepflaftert, unb f}ie unb ba ftet)t matt aud) woX)l ben 9teft ober 
bertDedet einer SIed)bofe, g. S . ber Sardines ä l'huile, bie »iet 
»on, Steifenben wät)renb ber langweiligen gäbet »erael)rt werben, 
ober ein Spomrab, baS £eft eines getbtod)enert SJiefferS, u. brgt. m. 
bnrunter. S a S bie St)iere bamit beabftcfetigett, ift fehwer gu etra* 
tr)en$ »ietteicfit wirb ber hellere, in ber Staefit fd)einertbe ©egenftartb 
ü)nen als SJterfmal tt)rer Spur »etbächtig; fte rte&mert it)n mit, um 
it)ren Seg unfenntliifier gu machen. SefonberS gern fthteppen fte 
ftarf gtängertbe, metallifcfie ©egenftärtbe fort. So ergäbet D a r w i n , 
baf ein ®aud)o, ber feine Übe wqt)tenb beS Otitis »ertöten t)atte, 
am anbetn SJtotgen atte Sigcad)alöd)er feines SegeS befucfete unb 
bie Übe aud) halb neben einem berfelben fanb. 3d) traf bauptfäcfe* 
liefe Änocfien am Kingange unb batuntet aucfi bie ©ebeirte bet 
eigne» Slrt; namentlid) eittmaf einen gang gut erhaltenen Sd)äbel 
beS St)iereS, ben icfi noch aufbewahre. Steine giebt eS, wie fefiort 
gefagt worben, nicfit in ben SampaS unb barum ftnbet man feine 
»or bett Sigcadt)a*Söefiern; aud) weidbe, bunller gefärbte ©egert* 

1 ftärtbe, Wie trodnen Sferbemift, fefiteppen fte niefej nad) feaufe; ben 
| laffen fte liegen, wo fte ü)n treffen. 

3n ben »erfaffenert ober burd) SutSfterben ber Se»ölferung 
leer geworbenen Sigcad)a!öd)em fiebett ftd) febr gern bie Heine Kule 

1 (Strix eunicularia) an, welcfee id) ftfiott bei Sc&itbetung ber Sanba 
! oriental befprod)en habe; man trifft gewöfmtid) ein Särcfeen auf 
1 berti^ügeln neben bem Kingange, in ben ber Sogel lartgfam t)irtab* 
! fteigt unb bann umgefet)rt barin flehen bleibt, wenn man it)m nätjer 
* fommt. Slber man ftet)t iit)n auch, an Drtert, wo leine Sigcacfia* 
1 Söcfier ftd) ftnben, g. S . an ben fteilen ©et)ängen beS Satanä * 
JUfetS, wo bie Kule felbft Ü)r Sod) gegraben haben t mufte, weit an* 
I bere. Spiere feinen 3ugartg gu folefeen Stellen t)aben fonnten. 
üSlud) trifft man ben Sogel in ©egenben, wo Sijcad)a*Söcfeer fei)* 
llett, g. S . in Sraftliert, ober bid)t bei SJtenboga. $ier niftete unb 
wofmie fte in ben Krbmauem, beren gugert fte offenbar felbft grabenb 

i gu förmlidjen Keinen fohlen erweitert hatte. S o fte feinen »er* 
I laffenett Sau antrifft, ba gräbt bie Kule felbft einen fotcbeitj ba»on 
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Babe ich müh burd) Sahene^mung mehrerer fotcfeet gäöe befttBtoit 

übergeugen iöttnen. — 
Die Slgcacbalöcber, bie Ktbeule unb bie beiben ehenfafffent 

bet Sanba otiental belartnten Sögefatten, bet Katdnd)o irai 
KBimartgo, bilbeten bie ©egenfiänbe, womit ich mich a«f mei* 
net gäbet befdbäftigen mufte; icfe fanb nicht« anbete« gu meinet 
UntetBaftung obet Selebrung. Damit mich afegefeenb gelangte"id) 
nach 2 Stunben an bie etfte Station, wo bie Sferbe gewetp 
würben. KS wat ein eirtgetrteS £au« mitten im Kamp, 4 ?e«üäf 
»ort Stogatio, waS ben Stamen S u l p e t i a bei Kftab* jälftf, 
weil eS eine Kfwaatettfianbfung entbält unb gugleich Softftatiort^; 
etwas abfeit« im Kamp befanb ftcfi bet Kertal, au« bem bie Sfetbe 
geholt würben, wae wobt eine Bafbe Stunbe bauette. S^ mct<r> 
tige Dmbubäume beftbatteten ben Slafe, wo einige ©aueboS taget* 
ten, if)te Sfetbe neben ftd;; icfi ging eben bahnt, mich ohne gurty 
ben Seutert näfietnb, wae bie golge fiettte, baf einet »on tyneit 
gleich einen Stut)l für midt) fommen lief, auf bem man mia> ete 
lub *pta& gu nehmen. SJtan hatte mit mefiemaf« gefagt, baf e« für einen 
grembett bebenflicb fei, namentlich in eleganter Kutopäifd)et Stadjti mit 
bet t)ieftgen Se»ötletung untetfien 3tange« ftdt) eingulaffen; befOHbetS 
hatte man mit getathen, bei folchen ©elegettt)eitert feine ©elbfat&tit 
gu geigen unb nod) at« id) in ben Sagen flieg, rief mit ein $e-
fartntet gu: „Sotten Sie benn witflid) mit 3Been gwei golbneit 
Ur)ren unb Ubrfettett über bie Srnft burefi bie SampaS t#n?" 
wotauf icfi laut Iacfienb gut Slntwott gab: „Sa gewif!" — 3*§* 
wat eS an bet 3eit, meine Kntfd)loffent)eU gu geigen; id) ftieg alfo 
aus, gtüf te bie Seute, fefcte mid) auf ben mit gebotenen Stuljf, unb 
fat) »ot aüet Slugen nad) bet Ut)t, gleidfefam um mich gu übetjeup 
wie lange icfi gefahren fei. Statütlid) regte ftcb Stiemanb »on ihnen, 
mir meine Ut)t unb Jfette abgunet)men; im ©egentbeil, Kiner fragte 
fogfeicfi, waS eS artbet3eit fei, unb ba t)ietmit eine UrttetBaftun|1e* 
gantt, fo würbe e« fefiort an meiner Spradje, einem ̂ aubetWelf#, W 
bie SJtitte gwifefeen Spanifcfi unb Sottugieftfcfi Breit, b. b. Söttet beiber 
Spraefien unteteirtanbet mifefite, irrten halb Hat, baf id) ein ©ring»*) 

*) 9Kit biefem Stamen, ber eigentlid) teiu ©d)im»fmort ift, aber tiielfi 
fo gebraucht wirb, bejeid)net man im ganjett Strgentiner ßanbe alle SluSffebet. 
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»om teirtften Saffet fein muffe. Snbeffen fiabe icfi fowobl bei 
biefer 3nf»mmenfunft > alz aucfi fpäter in allen äfittlicfiett gälten 
niemals ©elegenheit gefunben, mich übet ba« SeneBmen bet £eute 
gu belldgert; icfi bin it)nert ftetS ftei unb offen entgegengetreten, 
als ob id6 gu iljinen gehöre unb fte betben micfi bagegen als einen 
gtemblina »on Diftirtctiort, bem Sichtung gebühre, gu»orfommertb be* 
Bembelt uttb mit eine gewiffe SluSgeicfinurtg im Serfeht bewiefen, 
bie atsbalb alte gurcfit, wenn id) fte je gehabt bitte, in Serttauert 
umwattbeln mufte. $ätte id; Utfad)e, übet 3toBf)rit unb tüdftd)t«* 
lofeö Slufbtängen au flogen, fo möcfite ich weit ebet übet meine SanbS* 
leute untetert StartbeS in biefet ^inftcbt miefe befcfiweten, »on benen 
»iele glauben, feben Slnförnmling auS bet ^etmatt) als ifiteS ©iri* 
d)en bebetnbettt unb it)m ofme 9tüdfta)t ficfi näx)etn au bütfen. 
SJtan tt)ut febr unreefit, bie ©aucfio« für rohe unb btutale SJJenfcfien 
gu Ratten, ober gar butd) bie Sanf füt Stäubet unb Sanbiten; - -
ba« ftnb fte butd)au« nidbt; — e« ftnb »ietmefir Seute »ort Selbft* 
gefügt unb einer gewiffen Kheoalerie, bie in iebem SJtatme »on 
befferer Sifbung unb Ijöberer focialer Stellung, ber fte anftänbig 
bebetnbelt, fofort ih,rett Obmann anerlennett unb ihm al« fotcfien be* 
gegnert. 9tobJf)eit im Serfei)t unb ftolge Slnmafwng etttagett fte 
nicht; bie weden atsbalb in ihnen fd)Ittmmetnbe Seibenftfiaftert unb 
wet bett ©aud)o, bet itid)t in feinen Dienftett fleht, »on oben herab 
als Sebienten brijattbelt, fann ftd)et feilt, »pn ü)m mit berfelben 
©eringfcfiälurtg guttcfetgewiefen au werben. Set) meine« Sfeeits liebe 
e« nidt)t, midt) übet ben gemeinen SJtan« als etbaben gu geigen unb 
batum hat mid) betfelbe ftet« unb in allen Sänbem mit SIdt)tuna, 
unb Swertennung bebanbett. Unb fo würben aud) bie ©aucboS 
halb meine greunbe. — 

£ter, wo id) ü)nen gum erftert SJtal näher trat, möefite e« an 
bet 3eit fein, ein futgeS Sitb ihrer äuferen Ktfeheinurtg gu ent* 
werfen. KS ftnb Seute, welcfie auf bem Sanbe leben, bie gelbarbeit 
nebft jebem länblichen Dienft »errichten, befonber« aber mit ber 

Ueber bie Ableitung be« Sorte« ftnb bie 9Jcciuungen berfdjteben; wabefd)einlid} 
ift e« eine Korruption ftatt © r i e g o (©riedje), meld)e Station bei bett ©pauient, 
al« eine ba« SKittelmeer im Dften unfjd)er mad)enbe, bon Sllter« t)er im 
fdjletyteii Stufe ftanb. 
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Sartung unb 3ucbt beS Siemes ftcfe befcbäftigen. Kinige unb nify 
gar wenige »errathert in ihrer gartjert St)ttftognomie ben dchten 
Spanier, nur mehr gebräunt, als bie Stabtbe»öfferung, wegen beö 
beftänbigert SlufentBalt« imgteien; bie Slnbeten ftnb SJiifeblittgfcSM 
Kutopäem mit bet ametifamfcfeett Urbettölf erung, obet mit Siegern, 
in allen ©tabert bet garbenabftufurtgen; manche, aber nicfet gat »tele, 
aucfe reine Slfefömmtinge »on Snbianem obet »on 3nbianem,unb 
Stegem. Steine Snbianet unb Sieget ftnb felbft untet bet fianbbe* 
»ölfetuttg weniger geachtet, al« bie SJtifcfilinge unb. wo man fte 
trifft, ba fteBen fte auf ben unterftert Stufen bet ®efettfd)aft, afö 
Äneefite (*ßeone) obet Sotbatert eine mefie abgefottbette Stellung 
eirtrtefjmenb. Obgleich aufetlicfi im Umgänge fein Unterfcfeieb roaht* 
genommen witb, unb Sebet ben Slnbetn mit Kw. ©nabenan* 
tebet (Vuestra merced obet abbte»itt: Usted, Vd. gefd)tiefeen), fo be-
fteht bodt) eine merfticfie Serfd)iebent)eit in bet Seuttfieifurtg eine« 
wirtlichen, felfeftänbigen ©tunbbeft&et«, unb eine« auf Sagelofyt 
atbeitenbert Jtnecfite«. 3d) meine bamit rtidjt bie grofe rt reichen 
Kftanaiero«, bie ftnb faft alle rein eutopäifcfiet Slblunft unb 
»öllig urt»ermifcfiten Stamme«; ich meine »ielmebt bie flehten bauet* 
licfiert ©tunbbeft&et, bie im Sanbe jerftreut wobeien unb }. St)., gang 
gute Siet)ftänbe beftöen. Unter biefen ftnb »iete SJteftiaen, %k 
lömmlirtge »ort Kutopäem unb Subianetirmett, weld)e ifit 3nbifcfieS 
Stut butefi baS bteite, namentlidt) an ben Schläfen ftätfet t)etsot--
tretenbe ©eftd)t, bie fange, etwas gefrümmte, unten breitere Stafe, 
bie fcfimalett Slugen, ba« ftraffe, fd)warae £aar, bie bräunliche Haut
farbe unb eine befortbet« efiarafteriftifefie Serbirtbuttg be« äuferen 
Knbe« ber Slugertbrauert mit ber batübet beftnblichett Stitnetfe fee« 
^aatwuefife« butefi einen feinen ^aatftteif neben ber Sefiläfe »ei-
ratf;en. Stegermifcfitirtge ober SJtulattert ftnb "oiel feiefiter an ber 
fcfiwatabtaunen gatbe, bem mebe obet wertiget gelräufelten $aat, 
bet lutaen bteiten Stafe mit weit offenen Stafenlöehem unb bem 
biden SJtunbe, beffen Sippen webet aufgewotfert nod) rotit) gefärbt 
ftnb, an ertennert. Slm Sefewierigften ftnbet matt bie 3 ^ 0 $ , 
SJtifcfilinge »ort Stegem unb Sttbianem, heraus; inbeffert ift <utd) 
füt fte bie burtflete gatbe, bie bteite Stafe, bet bide SJtunb rijW 
»otragenbe Sippen unb baS eigettihümücfi gtoffodige, fttuppige $aat 
d)ataftetiftifd) genug, um ein einigetmafen geübtes Sluge ftefeet ju 
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leiten. Son allen biefen SJtifchlingen giebt eS barm wieber SJtifefi* 
linge, bie j . St), eine fe&e Bette garbe l)aben unb fo unlenntlidt) 
werben, baf eS triefet leicht ifi, ihre Stbßammung JU erratt)en; aber 
ber Umgang mit »ielert SJtifcfiformen Iet)rt halb SJtertmale ftnben, 
an benen auch, bie »erftedteften ficfi nocfi, t)erauSbeuten faffett. 3d) 
t)abe feiten lange gebrauefet, um bie 2lbftammung einer mit befannt 
gewotberten Setfon nadt) thtem Olnfet)n au etgtünbert. — 

SJtan weif aus bet ©efehiefite bet KortquiftaboteS, baf bie 
Spanifefeen Solbatert, in Ktmangetung. anbetet gtauen, ftcfi »ielfältig 
mit Snbianetweibetn »etr)eiratbetett unb baf beren Äittber bie Stech, te 
beS SaterS erbten, b.t). wie un»ermifefitet Kutopäifcfeet Slbfunft an* 
gefeben wutben. Sott biefen Kben fiauptfäcfilid) tübeert bie Sor* 
fat)rert bet ©aucfioS bet, inbem bie meiften SJteftiaen, nad) 2ltt ihrer 
Stammältem müttettiefietfeits, baS Sehen auf bem Sanbe ben feften 
Sot)nftfeen in Dötfem unb Stäbtett oorgogen, unb »on ben Spa* 
nifdben Solbatert baS wilbe ungebunbene Sreiben, bie Suft unb Stet* 
gung ant fo!batifd)en Haltung, ben £ang aut Sefd)äftigung mit 
Sfetben unb ben Slbftfieu »ot bet mübfamen gefbatbeit beS Sanb* 
bauetS etetbten. DatauS bilbete ftdt) bie Sartbbe»öltemng bet 9lr* 
gentitttfefiett Sro»inaen. SllS fpäter baS Sebürfrttf einer aunet)mert* 
ben Se»öllemrtg Sattbbau nott)wenbig unb ben SJtangel geeigneter 
Sanbbauer füt)Ibar mad)te, würben bie Slftifaniftfien Sflaoen eirtge* 
füfett unb beten Äinbet, felbft bie mit Seifen unb SJteftiaen et* 
aeugten, blieben Sflaöen; fte formten fefion beSt)alb nicfit mit bet 
fatbigen Sanbbe»ölferung ftd) meffen, ja nod) »iet weniger in bie 
Böberen SotfSfcfeicfiten hinaufbringen. 3h,re greifeeit unb jegige ben 
©audt)oS gleichberechtigte Stellung »erbanfert fte ber 9te»oIution ber 
Sro»inaen gegen baS SJtuttetfanb; man btauefite Sltme, um bie 
Selbftänbigfeit unb Unabb,ängigfeit gegen Spanien au behaupten, 
man ertlätte bie Stia»en füt ftei uttb tectutitte aus it)nen befort* 
betS bie Snfantetfe, wät)tenb bie ©aucfioS ftcfe als Ka»alletie fielt* 
ten. Stod) Beute ftnb bie gemeinen Sofbaten bet fteBettbert Snfan* 
tetie*9tegimentet faft butd)geJ)enbS gatbige, SJtulatten obet3amboS; 
nut in bet ittegufäten, als Sanbwet)t aufgebotenen Ka»attetie fteb,t 
man »iele ©efubtet, beten Snbianifcfie Slbjiammung nicfit atoeifel* 
B,aft bleiben fann. — 



122 £eben«art ber ©oudjo*. 

Die SefeenSWetfe unb Stacht biefet utfprimglteben SanbbettK* 
fetung ift ebenfalls t)öcfeft eigentl)ümlicfi. ^ie ©aucfioS näbten ftd) 
faft nut »on gebratenem 9tinbfteifcfi (Slfabo), baS auf einen Stotf 
geftedt am geuer gar gemacht wirb, unb giehen bie 9tippenfht# 
(costillas) nebft ben flad)en SaucfimuSfeltt (matambres) allem an* 
beten gleifefi be« Spiere« »or. Da« gebratene gleifcfi witb mit 
bem gtofen SJteffet, weldjeS man Birtten im ©ürtel fü|rt, »or bem 
SJtunbe biffenweife abgefefenitien, unb fo ob,ne Satg unb Srob »er* 
gehet; Srob lernten »feie ©audjo« nur bem Stamen nad), bidjftenJ 
bient ib,nen eine au« geftampften 9Jtai«fömen gefocfite ©rüfee (w 
zamorra) al« 3ufpeife. 3m Slttgemeinen ftnb fte mäfig, effen nicfet 
»iel, abet fer)r fcfinett unb fönnert lange faften, ohne gu etmübett; 
wa« ifitet »otwiegenben gteifdjnabtung gugefcfirieben wetben muf. 
Um ftcfi gu etftifcfeen, ttinfen fte SJtate, auf bie in bet Santo 
otiental angegebene Sltt mittelft ber Sombitta ben Slufguf langfa« 
einfaugenb unb untert;atten ftcfi bamit im Jtteife ber Sbeigen, ben 
MrbiStopf »on £anb gu £anb herumgeben taffenb. Sie woljne« 
infcfileefiten, aus Steiftg mit Krbbewurf gebauten £ütten, bie in 
ber Siegel nut ein Sett unb ein Saat Stüfite, aud; weBt einen 
Sifcfe enthalten unb bewegen ftd) faft nur gu Sfetbe, auf einem aus 
met)tetert Dedert unb einem Heinert fcr)lect)ten Sattel (reeado) ge* 
bifbetert Boten Sofftet ft£enb, baS fte gugleidfe als Staefetfaget be* 
nu^ert, ftcfe im greien t)inlagemb unb übernaefitenb, wo fte gwit 
Suft haben. 3fiee Jtfeibung ift eine fiöcfefl abenteuetlitfie SJtifefinng 
europäififier unb inbianifct)er JtteibungSftüde, welifie ftcb nach unb 
naefi gu einem feften, unabänbertiefeen SttpuS auSgebilbet Bett. ^enAf 
unb §ofe bat bet ©aucfio »om Kutopäet angenommen obet heue* 
halten, abet bie leitete fcfeon etwas »etänbett, inbem et fte feb) 
weit macfit unb unten mit einem gtangenbefdfee fefitnürft, übet bem 
bei Sot)lfiabenbert nocfi ein wot)l mefjtmalS wiebetBcrtter Spilentifl? 
fafc in ben rein weifen Saumwolfen * ©runbfloff eingenäfit ift. Der 
©aucfio trägt gwei Seinfleiber, ein gröbere« unter*« unb ein fetttfö 
teS, becotitte« batübet; beibe weif. Slbet baS ^emb fann farbig 
unb bunt fein, obgleich) baS weife für eleganter gilt. DaS Uebage 
in ber Srad)t beS ®aud)o flammt »om Snbianer, namentlid) jß 
»örberft ber Kt ) i t ipa , eine bunte, mit Sb,ietert, Jputtbett, Sfetben, 
t̂tfefeen tc, becotitte, aus bidem Saumwottenjeug* ober Solle b> 
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ftebenbe Dede, welche iwifäen bie Seine genommen, feinten unb 
»otn in bie £öbe gegogen, fo um ben Seih gelegt unb butefi einen 
Seibgutt feftgefialten witb. 3n bet gotm beS lefeteten fiettfefet gtofe 
SJtannicbfaltigfeit; bet einfaefie ©aucfio bat blof ein baumwotteneS 
breite« Sanb ober eine Scfeärpe (Sanba), welcfee er »om aubinbet 
unb mit langen Knben feitwärtS am Scfienfet herabhängen täft; 
bet Sofilr)abettbe trägt barüber nod) einen breiten, lebernen, farbig 
benähten ober geftidten ©urt, bett S i r a b o r , welcfiet mit grofen 
Änöpfen augefnöpft wirb unb ftatt ber Änöpfe gemeiniglicfi mit alt* 
fpanifefien ^iaftem befefct ift. Darin ftedt feinten ba« grofe über 
1 guf lange SJieffet, welcfie« bet ®audf)o ftet« bei ftcfe füBtt; tbeil« 
atS Saffe, tfieifs au ben »etfefiiebenften Settiefitungen fowoBf beim 
Kffen, wie beim Sltfeeiten beS auS £uf;r)autftteifett geflochtenen 
SfetbegefcfiittS. Uebet alle biefe Untertleiber Bangt nun noch »on 
benScfiuftem ber Soncfio herab, gleichfalls eine grofe Dede, aber 
in bet Siegel eine wottne, welche mit einem 1 guf langen SängS* 
fpalt in bet SJtitte »etfeBen ift, burefi ben man ben Jtopf ftedt. Kr 
hat fietS eine lebhafte, grelle garbe, am liebfien rott), bemnäefift 
bfau ober tjettbraurt, feltenet gelb obet gtün unb ift mit btei ah> 
weidhenb farbigen SängSftreifen gegiert, »ort benen eine in ber SJtitte 
läuft, wo ber Jtopffpalt ftd) beftnbet. Kinen fold)en Sontbo trägt 
nicht btoS ber @audt)o, fonbern aud) jebet anbete Sltgentinet, tta* 
menttid; auf ber Steife; wo er eine bequeme unb nüfcltcfie Sracfit ift, 
a« bie ber SluSlänbet ftcfi halb unb gern gewöBnt. Kt)iripa uttb 
Soncfio waten bie SefleibungSftüde bet alten Setuaner unb attet 
einigetmafen ci»itiftrten Snbianer, fte würben bamatS aus Sicuna* 
Sötte gewebt unb »on ben grauen gearbeitet, Stod) jefet werben 
folefee SicurTa*Sottd)oS in ihrer natürlichen roftgelben garbe mit 
brei tothen Streifen in Seru angefertigt unb als ein fet)r loftbareS 
ÄleibungSftüd tt)euet feeaaBft; icfi fax) einen in Stojaeio, ber 5 Urtaen 
(75Siaftet, übet 100 Sfilt. S t . K.) gefoftet hatte unb einen anberen 
gröberen »on berfelben Solle, ber 8 Sfunb wog, wät)renb jener 
nid;t-1 Sfunb ©ewiefet hatte. — Den guf läft ber gemeine ®aud)o 
gewStjnticfe unbeffeibet, ober et aieBt batauf einen lebetnen Sttumpf, 
auS beffen offenet Spi|e nut bie 3et)en t)et»ottagert. Kitten fo(d)en 
Strumpf, bo.ta de potro genannt, macht ftcfi bet ©aucfio felbft aus 
bet $attt bet Sfetbefeeine, welche beim Slbgiefett be« gelte« oben am 
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Stumpfe abgefefinittert witb; et weic$t fte im Saffet, bis bie Ĵ aare 
heruntergehet, unb giefyt fte nun naf übet feinen guf bis gut Sabe 
hinauf, fte batauf ttodnert taffenb. Det feft angefchmiegte Strumpf 
bleibt ft&en, bis et gettiffert ifi unb »om gufe fällt. Sofilt)afeenbe 
©aucfioS tragen fiofie Stiefel nacfe Kuropäifcfeer Slrt, bie Kinen 
»on gelbem ungefärbten Seber, bie Slnbecn »ort febwargem; aber ge* 
wiefift werben fie nicfet unb feben barum ftet« etwa« ruppig aus. 
Kitt ungeheuer grofer, tb,eii« eiferner, tBeit« ftfbemer Sporn, bet 
auf eine t)inten angebrachte mnbe Sd)eibe ftdt) ftüfct unb ein Stab 
»on 3 — 4 3ott Durcfemeffer mit ftarfen aber ftumpfen, übet 1 3oK 
langen Staefietn ttägt, giert ben guf, felbft ben nadten unb fet)lt nie, 
wenn er aucfi oft nur an bem einen Seine gefet)en wirb» £>f)ne 
biefen Sporn get)t bet ©aucfio nicfet auf bie Steife; et muf ben 
Älang t)ören, unb ebenfo fein Sferb obet feine SJtuta, bie butd) 
ba« beftänbige ©eflirr be« grofen Stabe« gur Slu«bauer angefeuert 
wirb; eine SJtuftf, welcfie namentlich beim ©eben für gebilbete 
Kuropäifefee Dljten halb gang unerträglich, witb. — Stuf bem Äopfe 
enblid) beiben alle ©aucfio« beftänbig einen £ u t , tt)eil« »on gilj, 
tbeüS, »ort Sttor), abet et ift Hein unb »erbeert nid)t baS gange 
®eftd)t. DaBer hangt man ftd) ein buntes Safdbentud) über ben Äopf, 
fefct ben £ut barauf, unb binbet bie am Stüden h,erabh,ängenben 
Knben »om »or bem £alfe gufammert. DieS Sud) fcfiüftt »or bem 
Sonnenbranb unb giebt Äüljtung, inbem eS bie beim Steifen »on 
»orn guftrömenbe Suft fängt unb bem Staden gufüt)rt. 3d) f)abe 
eS als ein fet)r probates SJtittel erlannt, bie ©lutB ber Sonne »ab/ 
renb beS SteitenS am Sage ertragen gu lernen. — 

So geHeibet unb befd)affen waren bie Seute, mit benen id) 
auf ber erften Station »on Stogario gufammentraf; Seiber befan* 
ben ftcfe nicht barunter, unb barum rebete ich »ort ihnen aucfi nicht. 
KS ift bieS aucfi weniger nött)ig, benn fte geigen, was it)ren Mx> 
perbau betrifft, biefelben St)ttftognomien, wie bie SJtänner; obgleielj 
3nbiartifdt)e ©eftcfiter unter tt>nen t)äufiget ftnb, wenigftenS met)t in 
bie Slugen fallen. DaS ftarfe, tief fd)warge, ftraffe #aar unb bet 
ttod) beutliefier als bei SJtätmem ausgeprägte feine £aatftreif an 
ben Schlafen macfit bie meiften leiefit fermtlid). Sitte tragen Kuw< 
päifefie Sracfit, ein ^»embe, einen Unterrod unb ein Äjeib, bie er* 
fteren gwei fietS aus weifem Saumwottertgeuge gearbeitet, baS Up' 
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tere »on gebrudtem, bunten Äattun. SieblirtgSfarbe ift »iotett unb 
rote); grüne, gelbe unb blaue Jtlribet ftebt man »iel fettener. gar* 
bige^emben unb Unterröde gu ttagen, ifi »erpörtt; feine aud) nod) 
fo bürftige gtauenSpetfon würbe bie angießen, alle Unterfleiber müf* 
fert weif fein. Kin grofeS wottneS ober baumwottneS Umfd)lage* 
tuet), waS fte über ben Äopf t)ärtgen, unb »om bis an bie Slugen 
fieruntergier)tt, fcfelagert fte »on rechts naefi littfS fo mit bem einen 
längeren 3ipfel über bie Scfiulter, baf eS »om bis gur Stafe bin* 
auftriebt unb auf biefe Sltt baS gange ®eftd)t, mit SluSfchluf bet 
Slugen »etbedt. S e t ftcfi nocfi unletmtticbet mad)ett »itt, gieht aucfi 
übet baS reefite Sluge nod) baS Sud) unb läft nut baS linfe frei. 
So eingefüllte grauen ftnb bie berühmten S a p a b a S , weld)eStie* 
manb gu ftören wagt; in früherer 3eit gingen felbft Damen aus 
ben t)öd)ftert Stänben »erBüttt unb nod) jefet ftet)t man fte im St)ea* 
ter wie auf bett Strafen, namerttfid) in Sima, nicfit fetten. — Sitte 
farbigen gtauert bet untern Stanbe, gleicfittiel ob junge SJtäbcfien, 
obet fefiort befahlt, heilen im SJtunbe bet hefteten ÜTaffen KBinaS, 
was abet, faft wie ©tirtgo, gtabe leine Segeießrtung ift, bie getn ge* 
t)ört Witb. SJtan fter)t untet biefen Kf)inasweibern, wie untet ben 
®auet)oS, alle möglid)en garbenabftufungen, abet fetten teeht r)üb* 
fthe obet gar fcfeöne ®eftd)tet; nut in etftet Sugenb Baben fte et* 
waS gtifeheS, SnteteffanteS, was abet halb untet bem Sefimufc, 
bet an ihnen gu Raffen pflegt, »ertöten get)t. Safefeen unb ftdt) 
tein "halten ift nicht ©ebtaud); allenfalls am Sonntage gefdt)iebt 
eS, um in bie Mitd)e gu geben unb fpätet, am Stad)mittage unb 
Slberfb, mit feinen Siebt)abetn ftcfe gu vergnügen, Siele ©aucfioS 
fpiefen bie ©uitarre, fingen babei in Beben giftettönen einförmige, 
meift melartcfiolifefie SJtelobien, unb langen gugleidt) mit ihrer Duf* 
cinea nad) bem Salt beS Siebes paarweis allerlei Stationattärtge, 
bie mit bett »erfd)iebenften Stamen befegt werben, aber ftetS auf 
aoanciren, retiriten unb fid) um einanber bret)ert hinauslaufen. Die 
3ambacnieca ift ber berüf)mtefte biefer Sänge. — 

SJteine Unterhaltung mit bett Seutert brehete ftdt), wie gewöhn* 
lid), um ben 3*»ed unb bie 3Ud)turtg meiner Steife, »on bet fte 
fd)ort beSljalb etwas Ungewöhnliches »ermutigten, weit id) in bem 
curiofen Äarren fube, waS wo|l fein Kinbeimifcöet getBan t)ätte. 
KS würbe mir anfangs febwet, ihnen meine S^eäe begreifliefi gu 
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macfiert, inbem bie gemeinen Seute biet gu Sanbe faft butcbaeh^ 
glauben, bet gtembe lomme nur in it)r Sanb, um tbrten bie Sor* 
th,eite, welcfee baffelbe gewähren lönne, »or ber Stafe wegguf̂ nap* 
pert; — ein im Slttgemeinen gang richtige« Urthetl, wenn man 
Bengufügt, baf bie einbeimifcbe Se»ölfemng gu faul unb gu gleich* 
gültig ift gegen eine anbete Sltbeit ober Sefefiäftigung, als bie üb* 
tid)e be« Siebtreiben« unb Ätamfjartbe'tS. S i e fte mich aber bafiig 
auffpringett unb ben Jtäfet, eine grofe Kafftba, greifen faben, »d* 
cfier bem Kinert »on ibrten auf ben Jtopf geflogen war, bxaa) bie 
gange ©efettfcfeaft in ein fd)attenbe« ©eläcfeter auS; gewann abet 
afSbafb mehr 3utrauen gu mit, weil man micfi fo ungenitt mit einer 
»öllig ttu&Iofert Sltbeit befifiäftigt faf). Snbeffen meinte man boa), 
baf bamit ©etb gu »etbienen fei, benn ot;rte ©elbgwede get)e,9tie* 
martb, am wenigften ein ©tingo, auf weite Steifen; eS werbe jur 
SJtebicin tauglich fein, folcfie Heine Seftien gu fammeln; eine SJtei* 
nuttg, bie man im gangen Sanbe auf em t)ött, wenn man mit Seit* 
ten übet goologifcfie Sefcfeäftigungert ftd) untetljätt. 3n jebem nocfi f« 
urtbebeutenbert ©egenftanbe wittert ber gemeine SJtann ein »erbot* 
geneS Heilmittel, baS nur ber Jtunbige Ber»orgier)en unb »erisen* 
ben tarnt; barum bewunbert er Sammler mit einem gewiffeit un> 
r)etmlid)en ©efüljl, al« eine Sltt £erenmeifiet, »ot bem man fta) 
in Slcfit nehmen muffe, Slud) SJtinetaliett batf man nicfit aufbeben, 
of)tte gleid) ben Setbacht gu ettegert, baf man ©olb fuche unb »et* 
ftedteS gu ftnben wiffe. — * 

Stad) einet t)alben Stunbe famen bie Sfetbe, e« würbe an* 
gefpannt unb id) flieg wiebet ein. Kbe ich, abet abfabte, nocfi übet 
ba« rtat)e üegenbe £auS bie Semetlung, baf e« eine ^ulperia t»at, 
gang wie in bet Sanba otiental eingerichtet, mit einem Settaß* 
fenfter am einen Knbe unter fcbü&enbera Sonnenbad). Set) erftani 
barin eine giafefee Simonabenertract für 6 Steal (1 $r . Stylt.;, v4 
Sein, nach bem icfi fragte, nicfit gu haben wat. S a « bie Slrttwi 
Seife betrifft, bie Sterbe gu fangen, fo ifi auch biete im g«r«(n 
Sanbe biefelbe; man treibt »om gelbe her bie SBJere fämmtfid) in 
einen runb eingehegten Staum, ben K o r t a l , fefilieft i^n bttrefe 
»otgelegte Säume unb fängt nun mit -bet Surffefitirtge (Saffp,), 
bie man bem Sbiet übet ben Jtopf um ben £«(« wisfi, bie fti» 
gelnert BetauS. §at man genug, fo witb bet Kottal geöftet « t 
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hie übrigen laufen wiebet aufs gelb. Sieget ift es babei, fietS alle 
Sfyiete gufammen ringutteiben uwb feine aufert gurüdgulaffen, 
bamit fte ftd) an einanbet gewönnen unb als ein ©angeS bettacfi* 
ten. Kine folehe S t o p a ttennt ftcfi bann nie; fte fammelt ftdt) 
»ielmebe gleiefi, wenn man anfängt, fte gufammengutteiben, aus 
eignem Slntticbe. — 

SJteine Steife fortfe&ettb, fam id) fogteicfi wiebet auf bie atte, 
»ort Stogatio bet wol;lbefarmte gtut; eS wat butefiauS fein Untet* 
fcfiieb bet ©egenb ftefitbat, alles bott, wie t)ier, obet Kamp mit get* 
ftreuten Sirijheerbett uttb biet obet bott eine Saumgtuppe am £o* 
tigont, bie eine ©aucfio *Sot)nung obet eine Heine Kftangia an* 
geigte; Raufet fonnte icfi nie bemerfen; fie blieben, bei bet gtofen 
Kntfemung, nocfi untet bem ^otigonte. Sigcaefia*Söcfiet, Krbeulett 
uttb KatancfioS waren unb blieben meine beftänbigert Segleitet. So 
fut)t id) anbete 4 SeguaS unb t)telt nad; gwei Stunben neben bet 
gweiten Softftation, einet gtöfetert Kftangia, genannt nad; ifitem 
Seftfcer 3ofe Kor rea , beren SleufereS fo »iel KinlabenbeS t;atte, 
baf id) auf bett Stall; meine« Kapatag t)ier gu übernachten befefilof. 
K« war freilidt) erft 6 Übe, abet bie näd)fte Station K a n b e t a r i a 
fei 5 Segua« weit; e« werbe t)iet wol;l eine Stunbe bauetn, et)e 
bie Sferbe anlangten, weil im Korral feine »ort)anben feien, unb 
bann werbe un« bie Stad)t auf bem Sege überrafefiert. Knblid) 
fei bie nädjfte Soft febe »iet fcfelecfitet, al« biefe. 3d) gab biefen 
Softetturtgen ©et)ör, unb wittigte ein, r)ier bie Stacfet guaubringen. 

Kin paar Sorte über meine Segleitung unb bie Urtfoften ber 
Steife in biefem Sanbe bürften beer am Sfafee fein. 3d) hatte, wie 
gefagt, beftänbig »ier Seute gur ©efellfcfiafi, einen auf jebem Sferbe; 
benn bie Sferbe tragen t)ier gu Sanbe fein ©efefiirr, wie bei urt«, 
fonbern nicfetS als ben feefcfetiebenett Sattel, ber burd) einen breiten 
©urt um ben Seih feftgefdhnütt witb. 3n biefen ©urt ftnb gwei 
gtofe eifetne Stinge eingenä&et, bet eine am Knbe, ber anbere auf 
ber SJtttie, um ben ©urt beweglicher gu mad)en; man legt ifin fo 
auf ben Sattel, baf bie Stinge an ben beiben Seiten beS Sfetbe« 
unter bem Sattel ftcfi beftnben unb fcfenütt mittelft eines fefimälem 
Stiemen«, ber »om Knbe beS ©urtS auSget)t, ix)n burefi ben Sttng 
am anbem Knbe feft gufammen. 3n biefen Sting wirb ein Strid 
mittelft eine« ftarten eifernen $afen« eingehängt, we(d)et am Deich/ 
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fei beS ÄatrenS ober SagenS befeftigt ift, unb barart giebt ba« 
Sferb; b.b. alfo eigerttticfi mit bem Sattel »ermittetft beS feft um 
feinen Seih gelegten ©utteS; eS wirb babei »om Steifer am 3aum 
gefüfirt unb nur wenn bet Steifet eS beftiegen hat, fangt baS Sbiet 
an gu arbeiten, burefi bie Seitfdbe be« Steifer« angetrieben. Datum 
ftnb gu jebem gubewerl ebenfo »iete Steiler, wie Sferbe nötbeg unb 
wenn man Softpferbe nimmt, muf man aucfe Softittorte bagu neb> 
men unb begaBlen. DaS Sferb foftet bie Segua 1 Steal (5 St&gt.) 
unb ber Softitton einen tjalbert Steaf, in Summa 6 Steal für »ier 
Sferbe bie SJteile, b.B. grabe 1 %t. Sl)afer; eine SluSgabe, bie 
ftcfe auf ber gangen Strede bis SJtenboga »on 250 SeguaS auf 
ebenfo»tefe Sljaler Sr. Koutt., obet mit Kirtfcfefuf bet 3et)mngd* 
foftert etwa auf 300 Sf)alet belaufen haben wütbe. Steifenbe, wel* 
efee bie Soft im Slufttage bet Stegierung benufeen, gat)len füt bai 
Sferb nut £ Steal bie SJteile, unb weil icfe, »etmöge meines mit »on 
bet KertttaI*Stegietung gewährten SaffeS als ein folefiet Steifenber 
gaft, fo Balte ieb nut bie halbe Summe gu entrichten. Son ben 
»iet Seuten, bie miefi begleiteten, waten mit gwei »ort bet Stegierung 
geftettt worben, bie beiben anbeten miettyete icfi auf jebet Station für 
bie angegebene Summe. Sene beiben faf en auf ben beiben tyintem 
Sfetben, bie unmittelbar an ben Deicbfel gebunben würben, näm* 
liefe an einen £Uterbaffen, ber an bet Spifce beS DeiefifelS befeftigt 
w'at; eine Sltbeit, bie fietS »iel 3eit wegnat)m, weif bie Sbiere ftcb 
baS nicht gern gefallen laffett wollten. Der hintere Steifer linrenpar 
bet fo"genannte K a p a t a g , bet gübeet beS SagenS unb betDber* 
auffeget, bem bie anbetn gu gel)ord)en hatten; et leitete baS gange 
gubrwefert unb war mit füt bieS ©eftbäft »etantwottlid). Sin 
foldoer Kapatag obet ©toffriecht, wie wit fagen wütben, beftnbet ficfi 
in jebem ©efefeäft unb auf jebet Kftangia; et beaufftefitigt bie 2fr* 
beit bet Mned)te obet Seorte uttb ift bie Setfort, burefi welche ber 
£err mit feinen Seuten »erlebet, übrigen« aber nur primus inter 
pares, benn er muf atteS mitarbeiten, waS bie Jtned)te tt)un unb 
babei auf ibee Slrbeit adbten, baf fte gut unb orbentlicfi ausgeführt 
wirb. SJtein Kapa tag war ein SJteftige mit »orwiegenb Kuropjl* 
fefiem Slut, ein fet)r bra»er SJtenfd), ber in jeber £infubt mein 
Sertrauen »erbiertte; — ber midt) begteitenbe Seon, ein febe bßf 

fefiet 3ambo, welcfeet ebenfowertig jemals gut Ätage Setanlaffung 
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gab; icfe bettte bett 9Jtenfd)en fötmlid) lieb, weil feine auSgeptägte 
3ämbo*Sl)t;ftogttomie mit beftänbig Stoff gut Seobacfiturtg batbot. 
Die Softillone wechselten butefi alle ©eftatten bet ©auefeo«; auf 
Keinen Soften beftieg gewöl)nlicfi bet £ett mit feinem ätteftert SoBne 
bie beiben »orberen Sferbe, auf gröferett gwei Jtnecfite; batb featte 
id) Knaben »on 8 — 10 SaBren, halb ©reife »on 60—70 Sabrett. 
Diefe alten Seute benahmen ftcfi fietS muftert)aft, abet bie Suben 
trieben allerlei Ungebühr, inbem fte bie Sferbe gum tafenbften @a* 
lopp mit tr)ren Spoten gwangen unb mituntet gtabe butefi bie 
Dredpfüfeen jagten, wäb,renb bie »erftänbigen Softittorte ftet« fotg* 
fam bie SBiere um biefelben BerumfüBrien. — 

Die Kftangia Korrea fjatte ein gang paffabte« Slu«fet)en, 
namentlid) ein grofe«, au« 3iegelfteinen aufgeführtes SoBnt)auS, 
heftet als man eS gewöf;nlitfi antrifft. SlbfeitS ftanb ein anbete« 
Heines ^äu«d;en aus Sefem, wefdfeeS mit afS $oftftube gut Se* 
nu&ung angewiefen watb; eS enthielt einen Sifd), einen Stubf unb 
eine leete Settftette afS Slmeubtement gum ©ebtaud) bet Steifenben ; 
weitet abet webet genftet, nocfi eine fiebere Sbür gum Serfcfefuf. 
Da icfi miefe naefi l;ieftgert Sert)ältniffen genugfam mit Steifebebürf* 
niffett, namentlid) einem guten Sett unb Safcfigefcfiitr »erfeben 
hatte, fo litt id) leinen SJtangel; icfe, tiefitete miefe in bem 3immet 
naefi Umftänben befiaglid) ein, unb mattete auf baS Slbenbeffen, 
wefdkS mit »ett)eifen wotben wat. SluS bet gerne fefiaute id) 
feine Bubeteitung mit an. Um ein lebBafteS geuer lagerten unter 
met)tern grofen Dmbu* unb Sarraifa* Säumen meine Segteiter 
unb ba« bienenbe Serfonal ber Kftangia, war)renb bie junge, an* 
genefem unterr)a(tenbe ^auSfrau eigent)dnbig baS Äocfigefefiäft »er* 
fah. Kin grofer eiferner Äocfitopf ftanb mitten im geuer, worin 
ftd; Stinbfteifcfiftüde, Jtofil, .Kartoffeln unb ÄürbiSfifinitte (3apattoS) 
gu einer Iräftigert Srül;e, bem Sucfiero, auSbitbeten, wäBrenb ne* 
ben bem geuer lange eifeme Sratfpiefe, wie DegenHingen, in ber 
Krbe ftedten unb Stippenftüde eines Dd)fen trugen, bie baran gum 
Slfabo geraten würben. Diefe beiben ©ericfite ftnb bie täg(id) 
gweimat ftcfi wieberfjolenbe itofi beS wor)tr)abenberert St)eileS ber 
Bieftgen Se»ölferung. — 

SäBrenb ber 3ubereitung beS SJtat)leS beftfeäftigte miefi ber 
mit Bereinbreefienber Dämmerung begtnnenbe 3ug ber Sapageien. 

»utmeiftet, Steife. l.Sb. 9 
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3afitreicfie Scfiwärme einer grofen, Soro genannten Slrt (Conurus 
cyanolyseus) »erfammetit ftcfi attabenblicb auf ben hohen ©chatten* 
bäumen ber Kftangien unb Slnftebeturtgen, um fiier gu übernacfiten, 
inbem fte »ort ihren weiten Streifereien burefi bie SampaS in flei* 
nett glügen, einer naefi bem anberrt, gurüdfefiren. SJtan »eraimmt 
fte fefiott aus ber gerne an bem eigentümlich freifefienben @e* 
feferei, womit fte ftcfe artmelben; ein Scfiwarm empfängt bamit ben 
anberrt unb macfit bem früheren bie bereits eingenommenen Shnje* 
pläfce ftreitig; — bis tief in ben Slbenb fiineitt bauert it)r ®e* 
gärtf; ertbticfi, wenn eS gang bunfel geworben unb bie Stacht betein* 
gebroefeen, werben fte ftitl unb fefitafert ein; — nur in monbbetten 
Stäcfitert hoxt "tan fte mitunter aucfe bei Stacht freifeben. — Um 
biefelbe 3eit/ wie bie Sapageien in ben femer fteBenben Säume« 
ftcfi gur 3tur)e begaben, tbaten bie £üt)ner beS £ofeS baffetfie in 
ben näd)ften; »on 3«>etg ju 3weig t)üpften fte empor, ber #ab> 
»oran, unb aucfi babei war l)äuftg Streit um ben gewählten $laj, 
bis ber Jpaljn burd) lautes ©efafel fte gur Stui)e wies. £ür)net* 
ftätte lertnt man J)ter gu Sanbe ntd)t, fo wenig wie Siet)ftätte übet* 
baupt; jebeS Sheet fudfet ftcb fein Staifitfager naefi ©efallen felbft; 
bie Sferbe unb Stinber auf offenem gelbe; bodt) wetben bie mil* 
efeenben Jtüt)e beS SlbenbS in ben Kottal getrieben unb »on ben 
Jtälbem abgefonbert, bamit bie fte nicfit auSfaugert. Den £ü(metit 
ftellt ber gucfiS feBr nadb, fa et befteigt fogar bie Säume, um fie 
ftcfi herunter gu Boten, was mehrere Serfonen, bie icfi fpraef, gefe* 
fiett fiaben wottten. Sietteiefit aber ift eS bie SampaSfafre iFelis 
Payeros) gewefen, bie überall im Sanbe, bod) met)r in bufebig be* 
walbeten ©egenben »ortommt unb bem £auSgeflüget febr nadjtt)«* 
iig wirb, gücfife giebt eS aucfi in SJtenge, aber fie ftnb fo febfau, 
baf man grofe SJtüBe hat, ihrer habhaft gu werben. — 

D e n 27. gebr . — Sei l wir früh gur Stube gefommenm 
ten, hoffte icfi aucfi früb wiebet aufbteefien gu fönnenraber eS würbe 
boefi faft 8 Uhr, efje wit abfuBten; bet harten mußte gefefimiert, 
bet SJtate*St)ee mit Seggen eingefcfitütft, unb baS ©efcfiirr nacfe* 
gefeBen werben, was ftets übet eine Stunbe in Slnfprucfe natyn. 
Die ©egenb, weld)e id) weitetteifenb betrat, blieb nod) immer un* 
»eränbett, eine öbe, trorfne ©taSflut, ohne einen neuen ©egenftanb 
für mtet); — abet nad) einiget 3eit fenfte ftcb bet Soben etwa« J« 
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einer flachen SJtulbe abwärt«, unb würbe feuifiter, fefiwammiger. 
§iet fah idt) in bet gerne fiefie fchitfattige ©taSbüfefiel »ort bebeu* 
tenbem Umfange, auS beten SJtitte lange, fcfeneeweife, feibenartig 
glänjenbe SlumenriSpen f)er»orragten. KS ift bieS fcfiöne Sumpf* 
©raS (Gynerium Neesii s. Quila) eine häufige 3ier ber SampaS; 
an allen Stellen, wo ber Soben feud)ter wirb unb einen moorarti* 
gen Kbatafter annimmt, fommt eS »or unb leuchtet weit burefi bie 

,©egenb, tBeilS wegen feiner ©röfe, tbeitS mittelft bet ftlbetweifen 
Stumen. Seine fangen, fcfimalen, banbfötmigen Slättet bilben un* 
gemein gtofe ©atben, aus beren SJtitte mehrere 6 — 8 guf Bebe 
grabe, runbe Stobrfcfiäfte ftd) ergeben, welcfie bie 1£ Bis 2 guf lange, 
weife, »ort Seibent)aaren umfietttte SlumenriSpe tragen. Som 
Sinbe fanft bewegt bilben bie jat)(reidt)en, in Steifen angeorbneten 
grofen Süfcfeel ein angenehmes Sd)aufpiel für ben Steifenbett, ber 
burd) biefe ©ruppen fät)rt ober reitet, unb bie fefiönen, weifen StiS* 
pen nodt) t)odf> übet feinen Äopf empottagen fteBt; abet baS ©taS 
ift hatt wie Scfiilf, fcfineibenb unb fann nidt)t al« Siebfuttet be* 
nu&t werben, wot)l aber als Sttof)bede ber füttert, ober gltm Se* 
fleiben ihrer offenen Sänbe. Dod) ftnb baS nur interimiftife^e Saue, 
bie eigentlidbert SoI)nt)äufer befielen aus Krbteidt), theifs aus an 
bet Suft gettodneten Ktbgiegetrt, tt)eilS aus mit Krbretcfi befd)mier* 
ten Steifern ober Stäben, in beren Süden man allerlei itnoefiert* 
ftüde bet gefefefadbtetert obet gefattenert Sfiiere einftemmt. Sludt) baS 
Dad) ift ebenfo gebaut, unten mit Stöbe obet feinem SampaSgtafe 
befteibet unb barauf mit einer biden Ktbfcfiicfit betegt. So etfefieint 
jebeS £auS als ein grofer tegutät gefotmtet Ktbftumpen, ben nur 
bie SBüt als bie SoBnftätte »ort SJtertfcfeen fenntfidt) macfit. 

Das bebe Sumpf*SampaS*©raS, gwifefien beffen bid)t fte* 
t)enbert Süfcfieltt ftcfi ber Äarren nur langfam t)tnburdt)winbert 
fonnte, wat bet Slufentfialt gaBtlofet SJtüden, bie wäbtenb bet 
Dutd)fat)tt übet urtS fietfielen unb mid) wie meine Segleitet be* 
läftigten. 3d; fah bie fcfiwatje Sade beS Kapatag auf bem Stüdett 
bid)t bamit befäet; bie SBiere liefert Bin unb Ber unb fuefiten »et* 
gebliefi burdt) biefelbe bis auf bie ^>aut Bittburcfegubrirtgen. SJtir 
würbe eS in meinem Äarren giemlid) leiefit, miefe ibtet gu etwet)tert; 
icfi fifilof bie gertftet bis auf eins unb ttieb fte, beftänbig mit mei* 
nem Safd)entudt)e webelnb, hinaus. SJtan ftnbet in ben KampoS 
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an »ielm Stellen btutfaugertbe Diptetert, tbeilS Culex *8lttm (Sto 
cfuito«), tbeils Simuliae (3artcuboS). Son etfteten äBrtelt bie be* 
tigere gotm unferem C. pipiens, ift abet burtllet fehwatgbtaun gefärbt 
unb nicht gang fo grof; bie anbere febr grofe hellgelbe Slrt ift gröpet 
af« C. annulatus unb überall fein abftefienb behaart, £ier wat 
nut jene Heine gotm »ott)anbert; bie gtöfete lernte icfe erft fpätet 
irt ber weft!idt)ett Sampa lettnen. 

Segen be« weicheren Krbreicfe« hatten in biefer ©egenb tiefe 
gafirgleife irt bett Soben ftcfi eirtgebtüdt, welcfee eine anbere 6»ut* 
weite befafen, af« mein Äarrert unb mir baburd) »iel gu fdt)affen 
mad)tert; unaufBörlicfi würbe er »on ber einen Seite auf bie anbere 
geworfen unb tüttette miefi babei B,öd)ft unfeeBaglid) gufammen. 3« 
meinet nicfit geringen Setwurtbetuttg fanb id) an ben Stänbern bie* 
fer tiefen, aus tangjät)riger Sertuüung entfianbenen gar)rgleife gang 
anbere Sftangert, als auf ber benachbarten SampaSflur; icfe moa)te 
meinen Slugen faum trauen unb bodt) fcbienen eS mir gang befaratte 
Kutopäifcbe ©ewäefife gu fein. Sehe gemein wat an biefen ©teilen 
Solidago virgaurea; weiterbin eine Artemisia, fefir äBrtlid) ber Set* 
mutljSpflange; fpäter aud) Zinnia pauciflora. Schott frithere 9tei* 
fertbe t)aben bemertt, baf bie Stänbet bet gab)twege burdt) bie ßam* 
poS eine üppigere unb g. St), gang abweidbettbe Segetation befreit 
unb biefe Serfefiiebenheit »ort ber Düngung hergeleitet, welcfee bie 
auf ben Segen get)ertben Debfett unb Sferbe burdt) gallenlaffen 
it)re« SJtifte« bewirten. Stuf biefelbe Sltt fonnte man autfi ben 
StanSpott ber Kuropäifd)ert ©ewäefife erflären; ihre Samen fönn* 
ten unter bem gutter gewefen fein, baS bie St)iere befommen t)a* 
Ben, obet untet bem Stroh, beS ©epädS, womit bie Äarren bela* 
ben waren. Son bet J ta tbenbi f ie l (Cynara Cardunculus) unb 
bem gencfiel (Anethum Foeniculum), Spangen, bie in ber Santa 
oriental wie im Süben ber Sro»irtg SuenoS SltteS gegenwärtig un> 
geBeute gtäcfien bebeden, unb aucfi an anbetn Dtten bet $aw$tö 
»etwitbett »otfommert, batf eS mit ©tunb behauptet wetben; beibe 
©ewäefife, nunmet;t bie gemeinften unb fchönftert DecotationSmittel 
neben Kftangien, Sufperien unb »iefen StanefioS, flamme« au« 
Kutopa unb waren »or ber 3n»afton ber Spanier niemals auf 
Slmerifattifefiem Soben »othanbert. Dagegen ift f̂ ter urfptfingl̂  
eine Sffattge wie eine Mlette (Arctium) gu £auf«, bie man 
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neben Kfiattgien an »etwilbetten Stellen, gang wie bei uns bie 
Äletten ftet)t. gteilid) bewies bie »iel länglicfiete gorm ber Stützen* 
Ittöpfe unb beren weid)ete Sefehaffettbeit, baf eS fein Arctium fei; 
eS ift »ielmebt eine Sltt Gunnera, f)ödt)ft gemein an bett angegebe* 
nen Stellen unb übetatt butefi baS gange Sa Slata ©ebiet »etbteitet. — 

Statfibem icfi bie feudt)te Stiebetung mit bem fjofiert Sumpf* 
gtafe »etlaffett hatte, tarn id) wiebet auf bie alte wot)lbefartnte glut 
mit bem feinen, fniel)oben KampoSgtafe. Slucfi bieS befteibet ben 
Soben nicht gleiefimäfig, Wie bet futge aniiegenbe Stafert unferer 
SieBweiben, fonbern eS läft überall Süden, unb ftefit ebenfalls in 
Süfd)etn, bie »on gang fahlen lehmigen Krbfläcfien getrennt wer* 
ben. £ie unb ba erbebt ftcfi bajroifdhen ein artbereS ®ewäd)S, aber 
nur feiten ein fiöbete« »ort elegantem SuvfeBrt; eS waten meiftenS 
Heine, unbebeutenbe Sttrtgeneftftert, bie unferer Sd)aafgarbe (Achil-
lea millefolium) äfineftert. Uebetfiaupt ifi bie SampaSflur ofirte 
alten Sfumenfd)mud; nur an eingefnen, etwas t)öf)er gelegenen, 
leid)t budetförmig gewölbten Stetten trifft man biebte Seppicfie mit 
bunten Stumm, bie aber nur wenigen, Keinen unb überall wieber* 
feBrenben gormert angehören. Slm l)äufigften ftnb barunter »er* 
fefiiebette Verbena*Slrten, meiftenS Heiner als bie Bei un« in ®är* 
ten gezogene t)ocfitoifie unb blaffet »on gatbe; tofetttofh, Bettblaf* 
totb, weif obet »iotett. Slber aud) bie bei un« culti»irte f;ecf)totfie 
Verbena chamaedryfolia ftnbet ftcfi nicfit fetten im Sampa«gefeiet; icfi 
fah, gumal in Knttetio« gange gläefien bamit übetgogen. Stocfe 
fcfiönet unb in bie Slugen fattenbet ift bie Stume bet üfeetau« I)äu* 
ftgen Portulaca grandiflora; ein ptaefitttotte« Äatmintotf) giett fte 
unb giebt ben gtäd)en, wo bie $flange ftet)t, ein ungemeitt tieb* 
hefie« Slnfet)«. 3n SJtenge wäd)ft fte an ttodnett Stetten unb btei* 
tet ftcfi mit ifirett niebergelegten, am Knbe^je eine grofe Slume tra* 
gertben Stengeln, bie mit fcfimalen, fleifd)igett, faftreid)en Sfättem 
befê t ftnb, nadt) allen Seiten wie ein Stumenftettt au«. Stehen 
biefen brei burdt) ba« gange Sampa«gebiet »etbteiteten, t)äuftgett 
Sfumett bemerfte icfe fpäter, in bet Stäbe be« Stio Quatto, eine 
Weife, ftemfötmig wie ein Narci$sus geformte Slume, mit langem 
einfachem StoBr unb fünflappiger, Wettig gefräufelter Jtrotte, bie eine 
nodt) uttbefdbeiebene Slrt »on Echites gu fein fä)eittt; bie Sffattge 
ftanb eingeln im Kamp unb ragte mit it)rer Slume nur fo eben 
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gwifefien bem feinen @rafe Bet»ot. Da« SampaSfeib etfefeeint eben 
be«f;alb fo öbe, weil eS fo wenig Slbwecbfelung in ftd) felbft jeigt 
unb beS bunten SiumenfcfimudS entbehrt, bet uns auf ben guro* 
päifcfien Siefen in fo reicher güfte entgegentritt. — 

Son tf)ierifchem Sehen lief ftcfi auf ber gangen Strede nicht« 
bfiden, als baS Sefannte: Sigcacfia*Söcber, Ktbeulen unb (Satart* 
cfeoS. Kinmal fafi icfi nicfit weit »om Sege eine £irfcfefuh, ba« 
Seibcfiert beS früfier gefefiifberten Cervus campestris, welche un« 
neugierig anbtidte, aber fcbnell mit fteif gehebertem Scfewange ba* 
»onl)üpfte, wie id) mid; gum Sä)uffe »otbeteitete. So fam icb an 
bie 5 SeguaS »on K o t t e a entfernte btitte Station Kanbefaria, 
gleicfifatt« eine einfam gelegene, mirtbet gut auSfehenbe Grftanjia, 
welcfie butefi tebertbige 3äurte t)ot)et, fcbörtblübenber Säulen*(£actu« 
um Kottal unb ©arten ftd) auSgeid)nete, fonft abet feinen befon* 
beten Kinbtud bei mit gurüdgefaffen t)at. 

©ang baffelbe muf id) »on ben beiben fofgenben Stationen 
DeSmochaboS unb Sitequito fagen, jene 6 SeguaS »on San* 
belatia, biefe 4 SeguaS »ort bet »otbetgefienbert entfernt; iet) r)abe 
an beiben Dtten unb auf bem Sege ju iBnen rtid)tS Semerfen«* 
wertfjeS angetroffen. Die Strafe t)at i)ier in neuerer 3eit Stenbe« 
rungert erfahren; fte ging früher »on Kanbefaria nad) SoS ©allego« 
in Storbweft, gum Stio Karcaranal, unb »on ba. am gluf t)inauf 
über DeSmochaboS naefi Slrequito, gufammen 12 SeguaS; gegen* 
wärtig fär)rt man »ort Kartbetaria grabe nad) Seften burefi De««** 
cfeaboS auf Sitequito 10 Segua«, unb berührt bort ben Stio Kar* 
catanaf. Dergfeicfiert Setärtberungen ftnb t)iet im Sanbe, wo ficfi 
bet Seg naefi bet Sage bet gu Softfiatteteien beftimmten @fianjien 
ridbtet, febr gewöBrtlidt); fte madben e« unmöglidt), bie Kntfernungen 
mit Sicfietfieit feftguftetten, felbft wenn bie Segua« förmlich gemef* 
fen wären, was aber butcbauS niefit ber galt ift. SJtan fcfeä&t fte 
nadt) ber Seit, in bet man »on einet Stelle gur anberrt reitet;-
wer fehlten teilet, teefinet »iet Segua«, wer iangfamer, fünf berau«. 
Daher bie ttieien Abweichungen in ben ttort »erfeferebenen Steifenben 
angegebenen Stineratten. *) — Stuf Sitequito folgt als feefifte 

*) ©er §err Herausgeber ber 3eitfd)r. f. aUgem. (Erbt, bat ftd) bei ®e-
tegenhett meine« Staffle« m gjcütje genommen, bie oerfcbieDcucu Stinerorieit 
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ftation Sa © u a t b i a be la K s q u i n a , 4 SeguaS «ort jener ent* 
fetnt. Der Seg bat)irt war anfangs eben fo einförmig, wie bis* 
f)et; aber eine Segua ttor ber ©uatbia famen wit an einen gtofert 
Zeid), bet fang uttb fcfemaf in einet SJtutbe ftd) auSbteitete unb an 
einet Stelle butd)fab,ten werben mufte. Siele Sumpfttögel, bet 
b taune 3 b i S , bie Sanbuttia (Ibis chalcoptera s. Guarauna) unb 
bet tott)beinige S te fgenfäu fe t (Himantopus nigricollis) 

, ftanbert in SJtenge batin obet baneben am Saffet, wenig fcfeeu uns 
anbtidenb. £intet bem jenfeitigen Ufet, baS einen fteilert Slbfjang 
bitbete, wat bie gtut labtet unb Biet liefen gange Schwätme beS 
Sero tero (Vanellus cajennensis) laut fcfeeeiertb um unS t)er. KS 
ftnb baS alles Sögel, beren id) fd)on früher gebadt)t habe, bat)er für 
jefct nicht weiter befpreehe. KtwaS weiterhin überrafd)te mich plöö* 
lid) eitt Sacfi (Sirrotte be la KSquina), beffen Ufer gang eben, aber 
tief eingefd)nitten waren, bat)er man aus ber gerne nichts »on bem 
Säcfitein gewährte; fein Saffer tlof nadt) Storben, bem Stio Kat* 
caranaf gu. Die ©egenb »on f)ier bis naefi ber ©uarbia be la 
KSquina hatte einen etwas abweiefienben Kfyarafter unb ähnelte weit 
mebe, a(« bie gewöfmlidbe SampaSflur, urtferen Siebroeiben; bet 
Soben wat mit niebtigem ©tafe bid)tet bebedt unb beftanb auS 
einet feften fefewatgert Krbe, bie id) bisher nur feiten in feuefiten 
Stieberungen beobachtet hatte. Dodt) geigten bie »or ben gerftreuten 
Sigcad)aföd)etrt aufgehäuften Set)mmaffen, baf bet übliche SampaS* 
lef)tn, baS Difu»ium, aucfe t)ier in bet Siefe »otl;anben wat. Saht* 
teidf)e limbeltifetengtuppen ftanben im gelbe umt)et unb an etwa« 
»ettjeftett Stellen and) baS fefiötte Sumpf* SampaS *®raS mit ber 
weifen StiSpe. DaS benachbarte Sanb fd)ien mir tiefer gu liegen, 
unb gegen bem Stio Karcaranal, ber unweit ba»on nad) Storben gu 
ftreft, jtd) abwärts gu neigen. Der gtuf hübet bid)t neben ber 
©uarbia be la KSquina, bie eben ba»ott ifirett Stamen füt)rt, einen 
Sinfel, inbem er ftdt) aus ber norbwefttiefiert 3tid)tung, mit weld)er 

jufammeiijuftelleu (a .a .O. © 246.); auf bie Abweichungen berfelben oon 
einanber aufmertfam madjenb. S5icfc Slbmeicrjuugen fjaben in ben oben ange
gebenen Urfadjen irjren ©runb, unb nicfit etwa in ber 9tad)läffigtett ber 9tei-
fetiben. ©efir fefiterbaft ftnb übrigen« bie Stouten im Almanaque national Ar-
gentino, weit bie tiidjt oon ben sfoflmeiftern ober spoftfialteru aiifgegctci', fon> 
beru int SBürcau ju sparanä jufammcngefteHt würben. 
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et auf bie KSquina guflieft, in bie norböftlieTbe umbiegt unb biefe 
beibel;attenb ftcfi bem Stio Saranä juwenbet. DaS feöf;er gelegne 
Stad;fetb, über weld;eS id; »ort Stogario Bergefommen war, nötbjgj 
i^rt, biefe «Richtung eingufd;tagen; bie ©uarbia liegt grabe an bet 
tieffien Steife »or bem Slateau unb Bat eben beSbettb eine fo feuchte 
Umgebung. 3cfi traf um 41/» UBt bafelbft ein. KS ift ein giemlict} 
gtofe« Dorf, in tegelmäfigen Sieteden angelegt, mit 9Jtarftpfa|, 
Äitcfie unb gat)(teicfeen ©eBöften, bie Heinen Kftangien gleichen, »on 
teicfiiichen grucfitfeäumen in ©ätten hinter ben Raufet» umge* 
ben. Siel Klegang fcfeien übrigen« batin niefit gu Berrfefien, rw«* 
fialb id) e« »orgog, nod; eine Station weiter, nad) Krug a l t a p 

fat)ren. — 
Die Strafe bafiin folgt bem Sauf be« Stio Karcaranal auf* 

Wärt« unb gefit giemlicfi grabe naefi Storbweft; ber Soben ift, toie 
»ot bet ©uatbia, fett, fcr)watg unb gäbe; baBet bet Seg fet)r t)ot* 
perig unb uneben, wenn au«getrodnet. Stadt) furgem Serlauf famen 
wir an ben gluf unb faben fein Saffer gwifefien t)ob,en fd)itfreict)en 
Ufern un« tartgfam juftrömen. Dichte ©ruppert be« grofen Sumpf* 
Sampa«*@rafe« ftanben t)iet auf ben erfiöBten St)eilen be« glufuftt« 
unb bezeichneten feinen Sauf; bie in« Saffet gingen fte abet nicfit t)inai, 
bott waten anbete Scfiitfgtäfet mit »iel bteiteten Sfättetn anfäfftg. 
Die unmittelbare StäBe be« gtuffe« bauerte nur eine furge ©treffe; 
ber Seg bog etwas mefie fanbeinwärtS, um bie Krümmungen be« 
gtuffeS gu »etmeiben, unb füt)tte butd) eine febe öbe, faft gang fat)le 
©egenb, beten Soben Salgtt)eile enthielt, wie bie auf allen tjô erett 
Stellen ausgewitterten Weifen Jtröftatte bewiefen. Stur eine ein* 
gige Sftange, ein HeirteS niebrigeS @ewäd)S, »om 3lnfet)n eine« 
Chenopodium, »ietteiefit eine Salsola, ftanb truppweife barauf umbet. 
3wei Hare Säcfie, wefefie biefeS Sertain burcfiflo ffen, hatten feine 
Scfiitffäume an it)ren Ufern, bagegen fefewammen fange Konterten* 
büfefief in iBrem Saffer, baS ofme 3weifel reiefilicfien Salggeljalt 
heften moefete. SenfeitS biefer Heinen Sargfteppe na§m bie glut 
wieber ben früheren KBarafter wie bei ber ©uarbia an; baS Ktb* 
teiefi wat fett, fdbwatg unb mit furgem ©rafe biefet beffeibet. Sluf 
ifem getangte icfe wegen beS feefpetigen SegeS etft giemliefe fpät, al« 
es fcfeon bunfette, nacfe g r u g a l t a ; ebenfatts ein Dotf mitSJtarft* 
plafc unb tfirebe, bem Slnfcfiein naefi beffer als bie ©uarbia be Ia 
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KSquina, aber nicfet gröfer. 3ahlreiche Sapageiertfefewärme gogett 
mit mir gngfeicfi in baffefbe ein, um wie gewöBnfid) auf ben tjoBen 
Säumen be« Dorfes gu übemacfiten. Sd; fanb ein woj)IgefialtetteS 
Softgimmer, worin id) miefi halb beb,aglicfi einricfetete, unb erhielt 
fpätet ein teefit gutes Slbenbeffert, ba« genau aus benfelben ©etidfe* 
ten wie geftern beftanb. 

Den 28. gebruat. — Slm SJtotgen fielen bet geitigen Slbfabtt 
Riebet biefelbe« £inbemiffe in ben Seg; icfi fam nicfit üot 8 Übe 
»ort bet Stelle. Die etfte (achte) Station führt nad) ber 4 SeguaS 
entfernten Heinen Kftangia Kabega bei S igre . Der Seg bahirt 
war gut, bie glur wie bisher, mit tiiebrigem ©rafe bid)t bebedt, 
ohne alle t)öberen Kräuter unb wie eS fcfiien red)t frudjtbar. Sluf 
falbem Sege bot ftd; eine hübfebe gemftefet mit ttiolettem £erigont 
unb Salbfäumen bar; bie mit Bohren Säumen belleibeten Ufer 
beS Karcaranat. Satb nad) 9 Übe befanb id) mid) am Station«* 
orte; bie Sferbe würben rafd) geroeebfeft unb icfi überhaupt febr 
gut bebient, als icfi bem Kftangieto geigte, baf auf meiner Kt)atte 
aus S o o b b i n e S a u f t ) Setf feine Kftangia mit tiefitigem Sta* 
men angegeben fei. Die näcfifte, neunte Station ift 5 SeguaS weit 
unb Beift Sobaton. Säfieertb id) nod) mit bem Kftanjiero rebete, 
ritt eine gut gelleibete grau an mir ttorüber, bie t)inter il;rem Sur* 
ftfien, ber baS Sferb füfjrte, auf bem nadten Äreug beS SferbeS faf; 
ber Kftangiero forberte fte auf, gu mir in ben Äarren gu fteigen, 
baS fei bodt) bequemer als ein folefier Stitt, unb fagte mir, bie Seit* 
rtora fei bie grau beS Softt)a(terS in Sobaton. Statürlicfe unter* 
flutte id) feine Kinfabung beftenS, wir erhielten aber afefefilägtge 
Slntwott; bie Dame titt eifenbs weitet unb fefcte ihr Sferb infotd)en 
©alopp, baf fte nod; »ot mit am Orte anlangte. gortwäBeenb 
fafeen wit if)r Äleib als weifen Snttft im gelbe, abet einfielen fonn* 
ten wit fte nicht wiebet, fo fefinett galoppitte fte mit it)tem Sodei 
bafjin. Sd) etwäBne bieS, um gu geigen, mit welcfeet SicfeetBeit unb 
©ewanbtBeit i)ier Sebermann gu Sferbe fiöt; es ift als ob bie Seute 
mit bem Sb,iet »etwaefifert waten, fo wenig Sewegung nimmt man 
an ifeeten beim Steilen wat)t. 

Det Seg naefi Sobaton wat anfangs gut, bemaefi abet febe 
holperig, inbem et butefe auSgettodneteS SJtootfartb ging, wo »iefe 
Bot)e ®raSbüfd)el ihn gang unlenrtttid) mad)ten. Seiterh,in lief er 
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über eine »öttig gleichförmige ©raSflur, itt bet aufet gahereHJjen 
Katattd)oS mit niifets begegnete, als eine Stopa, bie gtüefite »on 
Korbo»a naifi SuenoS SlireS bringen woUte. Die Seute hattett«#aft 
gemacfit, bie Dcfifen abgefpannt unb waren eben bamit befcbäfttgt, 
einen bereits gefcfefacfetetett gu getlegen. Die Scerte hatte für mich 
etwas ©rauftgeS: »ort Stut befledte SJtänner tiffm mit bem 
gteifcfie beS St)ieteS herum, irtbem fte eS gert)ieben; grofe #unbe 
gartftert ftdt) unweit ba»on um bie Kingeweibe unb jerlumpt au«* 
febenbe Seiber ftanben mit fiafb rtadtert Kinbem t)inter ben SDtän* 
nem, auf bie erftert tauglichen gleifchftüde wartenb, um barauS ba« 
SJiittagSmat)! gu bereiten. Sitte ftierten midt) witb an, als ier) int 
faufettbert ©alopp »orüberfube; — meine Seute grüftert unb frag* 
ten: S a S haben Kw. ©nabett gelabert? — Slepfel (SJtangana«), 
fefiattte bie Slntwort auS ber gerne urtS nach, als wir fefeon giemiid) 
weit »orüber waren. 

Kin Ddbfettfarrett ift ein febr unförmliefieS Ding, eine tt 
Ungeheuer »ort Jtarrert. Kr befiehl aus einer ©runbfage breier fiarfet 
Salfert, üort benen ber mitteffte boppelt fo lang ifi, wie bie feitlicben 
unb als Deichfei biertt. DiefeS Stammt ruht auf einer üueracfife, 
bie baran unbeweglidt) feftft&t unb ebenfaüs ein ftarfer üierfantiget 
Salfen ift, beffen frei »ortretertbe Knben cttlinbrifd) abgerunbet fmb. 
Darauf btet)en ftefe bie grofen, 6 guf unb mebe int Durcferaeffer 
tjaltenben, fcfewer unb unförmlich gebauten Stäber. Stuf bem $(a* 
num erbebt ftdt) ein tton Stäben, bie in bie Seifenbaum einge* 
laffen ftnb, getragener, über 8 guf r)o&er Storb aus gfeefetwetf, oben 
tton einem Balbcölinbrifefien Dacfi bebedt, baS nodt) »iel t)ör)er t)in* 
auffteigt. Datuntet ftefjt bie Saft unb ift butd) übergehängte ©cbilf* 
matten ober £äute »or Stäffe gefcfiüfct; ein #auptftüd ber bracht 
ruht ftets »or bem Jtorbe, auf bem unteren Knbe ber Deicbfel, unb 
barauf ftebt ober ft&t bet Sagenfenfet, inbem et bie Dd;fen mit 
einer ungeBeuten Sänge, bie »om eine eifetne Spi&e trägt, gur ©le 
antreibt. Diefe Sänge, gewöfinlid) ein grofer Stobrftengei m 
©uaöaquit*StoBr, 20 guf lang unb am untern Knbe armSbid, 
Bangt in ber Schwebe am Dacfi beS graefitlotbeS unb ragt ttom bi« 
gum erften Dcfifenpaat fiinauS; eine eigne £anbhabe baran, w 
ein ©fodengug, btent bem gubtmamt gum Senfert ber fcfeief abwärt« 
geneigten Spi&e; eine furge Sänge, ebenfatt« »on fiartem Stobt, bie 
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er in ber#anb t)at, treibt bie r)interfien Oehfert. Slm »orbern Knbe 
ifi ber Moxb I)alb gugeflodbten unb bfof oben offen; am Buttern hat 
er eine förmliche St)ür mit gwei glügeln, bie »erfcfiloffen werben 
fann. #iet t)inein labet man 40— 50 Kentrtet unb mad)t bamit 
tägtitfe 3, 4, böcfiftenS 5 SeguaS; man fährt SJtotgertS geitig au«, 
taflet ju SJtittag wähtenb bet ftätfften £ifce, ünb, fefct nadt) 3 Ut)t 
bie Steife wiebet fort; wäbeenb ber Staftgett, wie wir gefeben haben, 
^tne SJiaBJgeit guriefetenb. Drei bis »iet Saar ftarfer Ddbfert bringen 
ben Äarren in Sewegung unb giet)en ihn im gfeidjmäfig iangfamen 
(Schritt aümätig weiter. Kin eingelrter Äarrert gehe nicfit leicfit auf bie 
Steife, gewöBnlicfi fteBt man mehrere, 4, 6, 8 bis ein Dufcenb unb 
barüber; attgu»iele ift nicht gut, ber Shiere wegen, bie bann wei* 
ter laufen muffen, um gutter gu finbert. Kitte folcfie ©efeUfchaft 
B,eiftSropa; fte ftet)t unter ber Seitung eines Kapatag, ber bie 
Dberaufftefit füb,rt, wenn nicfit ber Seftfcer bet hatten unb Sl;iere, 
ber Sropero ober Karretonero, ftd) felbft babei beftnbet; gewöBrilidt) 
reifen bie ?eute en famille mit Seib unb Äinb, bie oben im Aar* 
ren auf ber Sabung untergebracfit werben unb Beer ftd) mit Serien 
unb 4?auSgerätt) gu ber langen Steife »erfet)en haben. Sei Stad)t 

i rul)t ber 3ug, bie SBiere gel)en umt)er, bie Seute fcfifafen in ober 
: unter bem Äurren unb bie £unbe t)alten Sacfie, baf Stiemanb tr)nen 
: gu nat)e fommt. 

Sobaton ift, wie Kabaga bei Sigre, eine Heine Kftangia 
I mitten im gelbe, ohne anberen Scfimud als ein Saar grofe Sei* 
j benbäume unb einen Heinen ©arten, ben ein ftarfer, aus lebenbigem 
, Säulen*KactuS gebtlbeter 3aun mit bagwifd)en gefegten ftacfietigert 
< Seguminofen umfafte unb gu einer Slrt geftung madt)te, inbem bie 
|, KactuS auf einem erf)öl)tett Krbaufwurf ftanbett, ber au«wärt« mit 
j Dornenbüfcfien bewad)fen war. Kin fcfimater Kingang führte in ben 
, £of, wo baS SobnI)auS unb bie geräumige Softftube ftd) befatt* 

bett; id) blieb im Sort)ofe unb fanb bort ben Sjettn mit feinet, wie 
' fte fagte, »om Stitte febe ermübetett grau, bie if)ren frattfert Sater 
k befud)t hatte unb barüber mit ihrem @emal)t in einem lebfiaftett 
\ ©efpräd) begriffen war. 

Son hiet gelangt ber Steifenbe gurtäd)ft an ben 5 Segua« ent* 
| fettttert Stio 0 u a r t o , ober »ielmeBr an beffen leere« Sett, weit 
' fein Saffer in neuerer 3eit auf bie oberhalb gelegenen gelber ge* 
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leitet worben unb babutch bet gfuf in feinem Unterlaufe »erfttgt 
ift. 3d) B, abe auf biefer gangen Strede nicht« Steue« ober Stennen«* 
wertes gefeiert, befcfitänfe micfi alfo batauf, gu bemetfen, baf bie 
©egenb »ort Sobaton bi« an ben Stio Duatto einfache« SampaSfelb 
ifi unb bie Ufer beS gtuffeS at« labte Sefimgefiänge frifefeen &b* 
Wällen nid)t unät)nlid) feiert. DaS Sett ift giemiich breit, aber faft 
gang wafferleer; l)ie unb ba ftet)t irt einet Setttefung eine $fu> 
bunfelbtaunen, abet Hatert, falgigen SaffetS unb überall wittert 
Salg al« weif er Uebergug an ben ©eBängett au«; aber Miei fte|t 
man nut fet)t fpärttcfi am Soben. Kinige SJtööen, wat)rfct)etnlia) 
Lams maculipennis ober poliocephalus, ftanben auf einer £er)m* 
banf im Saffer; fte waten bie eingigen febenben Sefen in biefet 
ttoftlofen, gta«atmen Kbene. ©ang befortber« traurig erfdbien mit 
ber Süd auf bie erhabene glut jenfeit« be« gtuffe« bi« gum 3)otf 
Satabitto, ba« etwa 5 SJtinutert untet bet guttt) am gtuf liegt; 
bie fallen Set)mB,äufet mit fetjr wenig Sufchwetl in ben ©arten 
bahntet madbtett einen ebenfo ätmfid)ett Kinbtud, wie bet fanbige, 
attet Segetatiort betäubte Soben ring« um ben Ott; iet) habe faum 
eine ©egenb bemetft, bie ttoftfofet mit erfehienen wate. Slm @in* 
gange be« Dotfe« ftanben »iefe Äirtbet mit SJtild) unb SJtaiSgrtt&e 
(SJtagamorra) gur Krfrtfcfiung ber Steifenben; icfi nal)m ben beiben 
rtäcfiftert it)re Sürbe ab unb erfreute fte baburd) ebenfofebe, wie ia) 
bie übrigen ttetftimmte, welche »erlangten, baf icfi aucfi it)re $ot* 
tionett nod) »erger)ren foße. — Der Stio Duarto, beffen Saffer in 
biefer ©egenb alfo fatgig unb r)ödt)ft. fpärlid) »orfiartben ift, beift be«* 
halb bafelbft S a t a b i l l o unb ftebe mit bem oberen Stio Quarte, 
wie wir ihn fpäter fennen fernen werben, in feiner birecten Som* 
munication mebe; et mimbete utfptürtglidt) al« ftarfer gluf untet* 
halb Satabitto in ben Stio Karcarartaf, füfeet bemfelben gegenwärtig 
aber faum nodt) Saffet gu. — 

Son Satabitto bie g t a p t e m u e t t o , bem heutigen3ielmei* 
net Steife, ftnb 12 SeguaS; icfi hatte alfo Kile nötlug unb fuchte f« 
halb Wie mögficfi weitet gu fommen. Die näcfifte Station liegt 4 
SeguaS weit unb fieift S a t t a r r c a « ; eine Heine ßftanjia gleich 
bet fotgenben, 4«/2 Segua« entfernten, bie ben Stamen 3anjon 
füBtt; at«bann fommt man nadt) g ra t t fe m u e r t o , 37s SegttaS 
»on 3anjon, bem .gröften unb heften Dorfe am Stio @arcarafaf, 
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»ieuewbt auf ber gangen Strede »on Stogatio bie Kotbooa ober 
SJtertboja. Seibe Sege geben Beet nod) gufammen, etft l;inter 
grattle muerto, in ber K«quina be Sufto« (früBer be SJtebrano) 
trennen fte ftd); jener füfjrt nach Storbweft weiter, biefer nadt) Seft* 
fübweft. Der Seg nach SJtenboga, wetdber guttörberft auf ben Drt 
StioQuarto gebe, macfei alfo an biefer Stelle einen Sinfet, einen be* 
beutenben Umweg, ber au« ber Slbwefenbeit anberer geeigneter 
Stationsorte ftcfe ergiebt. Die ©egenb tton grattle muerto norb* 
wärt« nimmt halb einen anberen, ttom bisherigen abweicfienben 
Kfjarafter an; t)olgige ©ebüfefie ftetten ftd) ein, bie attmätig nacfe 
Storben i>ot)er werben, unb in ber 9tähe beS Stio Karcararial einen 
förmlicfien Salbcfiarafter annehmen-, fte befeält biefen K^arafter faft 
ununtetbtocfien bis nacfe Kotbotta, Santiago bei Kfteto unb Sucu* 
man bei, unb »erltert ihn erft weiter nacfe Seften, in ber grofen 
Satgfleppe gwifefien Korbooa, Sa Stioja unb Katamarca. Slber füb* 
liefi »om Karcararial bleibt baS öbe, bufdhiofe KampoSfelb noefe lange 
Seit, bis über Stio Ouarto t)inauS; erft wenn man bie gebirgigen 
©egenben »on SldbiraS, S . 3ofe bei SJtorro unb S . Suis betritt, 
gewinnt bie Kbene ein anbereS Slnfebn. — 

Die ©egenb »on 3<*njon nacfe grattle muerto nimmt fcfeon 
ben oben angegebenen Kbettaftet an; gat)lreid)e Heine ©ebüfd)e, 
gröftentbeilS feinblättrige Seguminofen unb r)otjige Sttngeneftften 
ftanben in allen ©röfen, aber fetten fief)er als 6 guf, untrer unb 
bilbeten, aus ber gerne gefefien, ein ®et)ötg, baS mid) anfangs we
gen feiner Didjtigfeit überrafefite, beim Stäberfommen aber einen 
überall gfeiefi fperrigen Stanb »errietB. 3^treid)e S a u ben (Co
lumba aurita), eine Taenioptera, bie id) für T. Nengeta hielt, unb 
anbere Heine Sögel faf en irt ben Äronert biefer Sträucfiet unb gaben 
bem ©ebüfcfi, wenn fte tton 3eit gu 3eit aufflogen, eine gewiffe 
Sebenbigfeit; id) erquidte mid; an bemSlnblid einer ©egenb, bie mid) 
lebhaft an bie KampoS im Snnern tton SJtinaS geraeS erinnerte, 
obgleich Sahnen unb Scfilingpftangen, bie ftefieren 3eugert beS Sro* 
pengebiete«, h,ier nicfit »orl)anben waren. Se weiter icfi naefi Stör* 
ben fam, um fo biefiter unb »ottec würben bie Süfcfie, um fo hoher 
beben fte ib,re Äronen, um fo mehr fonberte ftd) ein fötmlicfiet 
Stamm battort ab; wat)te Heine Säume mit ffacfiauSgebteiteter 
Ätotte, faft ttom Slnfebn altet Slepfelbäume in unfern ©arten, abet 
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mit feinem gierliefien Seguminofenfaube fdhieben ftdt; bamrtter au«. 
3ur3tecfetett, nat)e bemgfuf, ragte ein förmlicher 2Balb mit fräftigen 
t;ot)en unb ftarten Säumen über baS Jteüppelfiofg empor, unb bif* 
bete einen fiübfcfien Saum am £otigont. 3« folcfiet Umgebung 
fam id) nad; gtat t fe m u e t t o , einem gtofen, tegelmäfig gebauten 
Dorfe mit Äircfie unb SJtarttplafc, beffen Käufer, obgteict) nur au« 
geftampfter Krbe feeftefienb, eine gewiffe Klegang »errietben. Sa) fanb 
ein febr gutes, gtofeS, auSgeweifteS Softgimmer unb erhielt fpäter 
ein auSgefuefiteS, freilicfi aud) giemlid) tfieuteS Stbenbeffert mit SBein 
unb Dutce, fo fcfiön id) ee nicfit etwattet hatte. 

Den 1. SJtätg. — KS war Beute Sonntag, iet) fah, »or bet 
Slbreife bie gepufcte Se»ölferung, feefonberS grauen, gur Äitcbe geben; 
gwat im rteumobifefien Staat, abet mit einem gtofen fefiwatgenSud) 
übet ben Äopf, baS it)r ©efteht auf bie früher angegebene Slrt »er* 
füllte. Kin gebier am Stabe meines JtarrertS, ber t)ier auSgebeffett 
werben mufte, Bielt midt) febr lange auf; ber Sdt)mieb weigerte fit), 
beute, als am Sonntage, gu arbeiten, tl)at eS aber bodt) enbliet) ge* 
gen gute Segat)fung. Die Strafe nad) ber erftert, llk SeguaS ent* 
femtert Station: S r eS Kruges behält benfefben Kfjarafter, man 
fät)rt am Stio Karcaranal in angenehmen Umgebungen r)inauf unb 
ftef>t ben gtuf »on S*it gu 3eit in ber gerne. — Ueber eine 3)if* 
fereng, in bie id) t)ier mit bem Softr)alter gerieft), Babe id) in mei* 
ner früheren Sd)ilberung in £ tn . Steumann'S S*itW< bie @ta* 
tiotten g. St). »erwed)fe(t, was icfe jefct »erbeffere. Der SJtann teei* 
gerte ftcfi, mir bie Sferbe nach Slufgabe beS StegierungSpaffeS fut 
Va Steal gu ftetten, unb forberte Statt ber 3at)Iung einen @d)ein, 
baf et mit 4 Sfetbe auf 4 SJteifen gegebert l)abe, ben ia) u)m 
benn aucfi auSftettte. — £intet SteS Ktuge« wutbe bet Saum* 
wud)S gtofet, »ottet, unb nahm bei bet ttäcfeßen Station, bet 
K S q u i r t a b e S u f t o S , einen förmlichen Salbd)araf ter an; Säume 
»on 20' £öfie mit breiter Jttorte, beren Durdbmeffer minbefienS bie* 
felbe SluSbefinung hatte, ftanben mit 4 guf BoBen, mannSbiden 
Stämmen ftettenweis fo biefet nebeneinanber, baf ihre Arenen ftcb 
BetüBtten, unb eine fefiattige Saube bilbeten, welcfie »iel ©inlaben* 
be« füt miefi hatte. Die Kftangia liegt gang nahe am Stio Kar* 
catanal; man fahrt gwifefien ©ebüfcfi in ber Stäbe beS gtuffe« p 
unb hat »ort 3eit gu Seit materifefee Slide auf fein Saffer. $fo» 
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bet KSquina ttennt ftcfe bie Sttafe nadt) SJtenboga »on bet nad) 
Sotbooa ab; bie erftere wenbet ftd) nad) Sübweft unb fommt bafb 
wieber in eine angenet)me watbige ©egenb, wo Heine Seiter gwi* 
ftfeen bem ©eljötg liegen, bie febe liebliche gerttftefeten mitunter er* 
öffnen. SJtan fiat »on ber KSquina bis gur näcfiften Softftation 
am Stio Kabra t 6 SeguaS, fpanttt barum auf t)albem Sege 
frifdt)e Sferbe »or, bie aus einem abfeits tiegenbert ©efeöft get)olt 

».werben muften. Sd; benufcte ben baburcfi entftehenben Sergug, um 
ben Kt)arafter beS SatbeS, ber mid; r)ier rtngS umgab, när)er 
fennert gu lernen; flieg aus, mid; im Sdjatten ber Säume gu 
lagern, burd) beren Jtronen bet Sinb fäufelnb ftttcfi, wie bei uns 
im gid)tertwalbe, beS feinen SaubeS wegen, baS fte befleibetc. Slber 
ftebe ba, bie fefiattige Saube war gu niebrig für mid), icfi fonnte 
unter biefe alten, fuber mefer als Bunbertjätjrigen Slcacien nicht tte* 
ten; u)t ©egweig hing mit übet ©efttfit unb «Schultern herab, mid) 
gurüdt)altenb. So frocfi id) benn auf altert Steten t)inein unb 
lagerte mid) biefet am Stamm, ibri als Stüderttefirte bertufcenb unb 
ben Smbif »erget)renb, weld)en id) »on grattle muerto mitgenommen 
Batte. Det Sefet möge batauS abnehmen, wie befd)affen bie ätteftert 
Säume bet SampaS ftnb; infofetn it)t Stamm nidt)t einmal bie 
£öt)e hat, baf ein SJtann mit Sequemlid)leit untet it)te Jtrone tre* 
ten fann. — 

Die Säume, welche id) biet gum etften SJtal gang in ber 
3iär)e betrachtete, waren Sl lgar roben (Prosopis dulcis), ein für bie 
beeftge ©egenb fel;r wichtiges ©ewäcfeS, baS bem SJtenfdben »ielfacfeert 
Stufen gewährt. Sticfit bfof baS £olg ift bei bem SJtartget aller 
anberen gleicfi ftatfen Säume »ort unfcfiäfcbarem Sertl)e, infofern 
bie Sräger unb Stüfeen ber Käufer in ben SampaS gröftenttjeilS 
barauS genommen werben; aucfi bie gruefet, eine Sdt)ote, beren 
Samen »ort einem mehligen, gudert)altigen SJtatfe umgeben ftnb, 
liefert eine gefunbe Stat)tung unb witb befonbetS im Saffet auf* 
gelöft, tt)eils ftifd), tbeilS gegoten, als beliebtes ©ettänf bet ®aud;oS 
untet bem Stamen Silo ja »etwenbet. Selbft für baS Siel; ftnb 
bie Scfiotert eine fet)r guttägtiefie Stabmng. 3n ©egenben, wo bie 
Sllgarroben Bäufig warfen, unb fte ftnb namentlid) burd) bie mitt* 
leren, nörblicfeen unb wefitidjert Sro»ingen ber Konföberation in 
SJtenge »etbteitet, fammelt Sebetmann bie gtud)t im £etbft unb be* 
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wafirt fte auf, um »on 3rit gu 3eit ftcfi ein SieblingSgetränf fie* 
teiten gu formen; aucfi eine Sltt füfenStobeS witb batau« gemat/t, 
baS in »teten ©egenben bie Stelle beS wirflicfien SrobeS »ertritt 
unb für febr naBrfiaft gilt. Det Saum ift ftarf unb fräftig ge* 
bilbet, aber nicfit grabe fiecfi; feine Ärone breitet ftd; ungemein 
weit aus, unb hat wegen ber feinen, fefimafen Sfättefien, bie an 
langen gemeinfamen Stielen in boppeltet Steibe ft&en, ein gierliebe«, 
wahthaft elegante« SlnfeB«; bie Mtone ift abet niefit febr bicfit unb 
fcöeittt unenblicfe mebe feine 3n>etge, al« Stattet gu enthalten^ fie 
maefit einen luftigen, Haten Kinbtud unb becotirt bie Sanbfcfiaft, 
wo Slfgattoben* Salbet ftd) auSbteiten, febe. 3eh habe ben fcfiönwt 
Saum ftet« mit SoBigefallen betrachtet, — 

Sin »ielen biefet Säume um midt) Bet bemerfte id) eine gleich* 
fall« bolgige Scfilingpflange mit bidem Stamm, gleitfi einet 3Bein* 
rebe, welcher am Sltgartobenflamm empotffetterte unb mit fangen 
bünnert 3n>eiöen burd; beffen Jtrone ftd) ausbreitete; gtofe, pfeit* 
fpifcenfötmige, 3 3ott lange Slätter fafen baran, ftdt) burd) bie 
gange Ärone ber Sllgattobe erfttedenb, unb Heine blaf gelbgrüne Slu* 
men, nad) benen icfi baS ©ewäcfis für eine SlScIepiabee galten 
mufte. Sein frifefieS faftigeS ©rürt ftaefi merfwürbig ab gegen ba« 
büftere ©raugrürt ber alten Sltgarroben; eS tarn mir »or, al« ffif)e 
icfi eine mit KpBeuguirfanbert umwunberte Stiefenperrüde neben mit. 
Kinige ber altert Säume trugen einen gweitert ©aft, einen witfttcben 
Scbmaro&er, Loranthus tetrandrus, mit langen, cttunbrifcfeeti, grell 
rott) gefätbten Slumert. SJtan ftnbet biefe Sdjmaro&erpflattjie febr 
fiäuftg auf »etfcfiiebenett t)olgigert ©ewäcfifen bet SampaS, w fte 
ftets bie fiöcfiften Spieen eirmet)mert unb mit it)tem bidjten rotfeen 
Slumenftfimud ibeem Stäger ein ftembattigeS Slnfeb,« geben. ßi« 
folcfie Sltgattoba, oben mit bem Loranthus gefcfimüdt unb burd) bie 
Jttotte mit jener pfeilfpißblättrigen Sdblingpflange bewidett, macfci 
au« bet getne gefeiert gang ben Kinbtud eine« tiefenmäf igen alten 
Sürfenfopfe«. — Stehen mir im@rafe ftanb ein anbere« böchjfon* 
berbareö ©ewäcfi«, ein fteifefitotfiet Phallus, beffen gange« Stnfehn 
etwas fo 3nbecente« hatte, baf icfi mich nidht erttfefeliefen lamt, ty 
feiet weitet gu Befefeteiben; möge ba« einet wiffenfefiaftlidjen (Wrt' 
tung »otbefealten bleiben. — 3n bet Stäbe meine« Stubepf«^ 
lagerte auch eine Sto»a; bie Äatten ftanben gufammengefa^w im 
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Schatten ber Säume unb bie Sbiere grafetert behaglich baneben. 
Unter jebem Shier hatte ftcfi eine Scfiaar Söget, wie Staate ge* 
fammeft, bie aus gelleren grauliefe gefärbten unb bunfterert fcfewatg* 
blauen Snbittibuen mit lebhaftem ©fange beftanb; alle fuefeten am 
Soben neben bem Sf)iet Stauung unb begleiteten baffelbe, wie ee 
weitet fefititt. KS wat bet Kfyopi (Molobrus sericeus s. violaceus), 
ein auf Sieljweiben unb in allen Dötfem gemeinet Söget, ben bet 

i »eingebotne Slbfömmling betSpaniet S o t b o (Dtoffel) nennt, obgleich 
L er mit ber Slmfet, wofür man it)n Inelt, joofogifcfe nichts gu fefiaffen hat. 
i Kin feiner gwitfefiernber ©efang, ben man bisweilen »on biefen Sögefn 
t »ernimmt, wenn ftd) irgenbwo ein Sdjwarm gum StoSrur)en auf 

einem Saume niebergelaffen bat, fcheint bie Serantaffung bagu ge* 
j wefen gu fein. 
, Sluf betSeitetteife »on t)iet nad) bem Stio K a b t a l fax) id). 
II nichts »on Sebeutung; bie Salbung wutbe nad) einiget 3eit lidbtet 
. unb ging fpätet in niebtigeS ©ebüfd) über, baS ftd) enbftd) aud) 
i: »erfor. So gelangten wir an ben ffeinen gluf neben einer barrtadt) 
ä benannten Kftangia; baS Sett beS gfuffeS war rladt) unb enthielt 
jj nur einige Saffettümpel mit Sinfetteirtfaffung, t)intet bet »iefe 
... Saffetttögel, SteiBer, Sbi«, Sefinepfert unb Knien ftcfe »erftedten. 
JJ Da« bieffeitige Ufer neigte ftdt) fanft gum gfuffe hinab, ba« jenfei* 
0, tige war ein fteiter, gang fenfreefiter Slbfturg, ben icfi fefion geraume 
£ Seit Wie eine Krbmauer im gelbe wafirgenommen t)atte. Saum* 
rjj wuefi« fehlte auf beiben Seiten ihm gängiiefi. Seiter fam icfi 
j gegen 6Ut)r naefi b e m S l r r o ö o b e S . Sofe , ebenfalf« einet Hei* 
_ nen, giemlicfi armfelig au«fet)enben Kftangia, 8 Segua« »on bet K«* 
i quina be Sufto«, affo nut 2 »om Stio Kabtal. Die ©egenb um* 

™ r)er wat öbet Kamp unb ttug nidht« mebe &on bem mituntet teefit 
;*. tomarttifefeen Kfjarafter be« Sanbfttidt)« gwifd)en ber KSquina unb 
* bem Stio Kabrat an ftd). 3n ber Kftangia traf id) eine fet)r fteunb* 
' Aidje Slufnat)me unb befanb mid) untet ben Sewot)nem betfelben, 
^ naefibem fte ben 3wed meinet Steife erfahren unb meine Ääferfafien 
f^bewunbert hatten, gang wot)f. — 
'ff De« 2. SJtärg. — SJteine Slbfabet am gütigen SJtorgen ge* 
lf*lang: giemlicfi geitig, wae aucfi feödbft wünfdben«wertfi, war, 
fr weil bie Sage«reife wiebet 24 Segua« bettagen fottte. S i t fut> 
«innren juttötbetft 4 Segua« nad) ber K a n a b a be SucaS übet 
m »urmeift«, 3Uife. i, fflj,. 10 
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oben, Kamp ftettenwei« mit fiofien ©taSbüfcfieltt, bie uns »iet gu fdhaffen 
macfiten; eine offene Sagenfpur ober gar ein S e g fanb ftcfe nitgenb«. 
£ i e unb ba fam eine beffere Sanbftrede mit lürgerem anliegenben ©rafe 
gum Sorfcfiein unb einigen Sfumen, unter benen eine Slrt Jtlee, 
äfirüicfi bem Trifolium arvense, bann aber bie bereits gefctjilberte 
fcfiöne Portulaca grandiüora, unb wieber bie Heine Verbena mit 
»tolerier Slume. Sludt) eine anbere Portulaca*Slrt mit fieinet« 
weifer Slume nat)m icfi wat)r. 3n folcfiet Umgebung fut)t iet) cm* 
bere 4 SeguaS naefi S o t o r a l , einer giemlicfi grofen kftangia mit 
gutem Sot)nt)aufe, wo eine ältliche grau mit ibeen »ier gang untet* 
r)altenben, wot)(gebilbeten Söcfitem unb beren gwei Stöbern bie 
^oftwirtBfcfiaft unterhielt. Ktwa eine Segua »or ber Station j>af* 
fitte icfi einen gtofen Seid) mit gafifteiefiert Safferoögeht an feinen 
Ufern; aucfi 3Jtö»en ftanben, wie bei Satabitto, auf einer Untiefe 
im Saffer. ©leid) fimter bem Seid) war ein tiefer £ohJtt>eg, ein 
Durdt)fticfi burefe baS jenfeitige hohe Ufer unb hier fuhr, burdt) kl 
©epolter beS ÄarrenS aufgefefiredt, ein grofer Myopotamus, bie 
S t u t r i a , übet ben S e g , wobei baS Stab it)rt fafte unb jerfct)met* 
terte. DaS St)ier »erbreitet ftdt) »om Stio be la Stata, bi« nad) 
Kt)ile, unb fommt an Seicfien, Seen, Säcfien unb gtäjfen überall 
»or; eS ift belanntliefi burdt) bie fonberbare Stellung ber 3 ^ " 
hinter ben Sorberbeinen, giemlicfi naefi oben an ben Seiten be« 
Stumpfes, febe merlwürbig; bat)er id) nicht unterlief, mid) bei bie* 
fet ©elegenbeit »ort bet abweiefeenbert Stellung betfelben gu übet* 
geugert. — 

S o n Sototal fürt bie S t ta fe 6 SeguaS weit nadt) ©uanaco, 
einet Heinen, unbebeutenben Kftangia, bie feinet weitexen SBefcferei* 
bung bebarf, ba auch bie ©egenb umher burdt) nichts »on bet W 
beten ftcfi unterfefeieb. Stur bie erfte Strede beS SegeS ging burd) 
eine fcfiöne Salbfläcfie mit gtofen, biefetet ftebenben Säumen, unter 
benen icfi ein ©ewäcfis wie eine Rhexia gewahrte; freiliefe nur ii I 
niebrigen Sttauefi, bet Sltt ähnlidt), bie icfi in Stafttien auf ben 
fahlen getfen in ben Umgebungen »om Uropreto antraf. Sauben, 
Specfite (Picus australis Nob. P. campestroides Malesh.) unb an* 
bere Heinere Söget, namentlich bie faft gang weife Taenioptera 
moesta, hüpften maningfaefi burefi bie Süfcfie unb wedten in biefet 
Oebe »ieffältig meine SeBnfucfit naefi Staftlien, wo icfe mich grabe 
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»or fed)S Saferen an gang ät)ttfidt)ert ©egenfiänben fo fet)t etquidt 
hatte. Denn nut gu halb änberte ftd) wiebet bie Scene; bie ©e* 
genb wutbe aufs Steue ein öbeS baumtofe« SampaSfefb unb blieb 
fo bis ©uanaco , wo id) gegen 1 Ut)t einttaf unb bei einet Sambo^ 
gamilie in ätmfid)ftet £ütte, bie t)ier bie Softbafterftette inne hatte, 
raftete, mid) mit Mild) unb mitgebrad)tem Srob etwas erquidenb. 
Sd) bemerfte t)iet wiebet, was mit fcfeon met)tmafS aufgefatten wat, 
baf bie Seute ftarf mit ^Jodennatbett im ©eftd)t bebedt waten; felbft 
gtmj junge Setfonen »ort 16 — 18 3at)ren; e« fcfeeint bieSntpfung 
nocfi nidt)t überatt im Sanbe »erbreitet gu fein, obet wertigftert« 
fefiwietig gu bewerfftettigen, ber weiten Kntfemungen ber Drtfcfeaf* 
ten »on ben gröfeten Stäbten, wo atteirr Sletjte ftdt) aufbellten. 
Selbft in SJtenboja lief ein mit befanntet Sltgt bie Sttmplje au« 
Kfnie ftcfi fommen. Um fo mebe fallen bie fefiönen, teilt weifen, 
fefiabtofen 3äbrte auf, welcfee befonbet« bei bet fatbigert Settölfetung 
Steget ftnb; felbft feBr alte Seute fiaben fte nocfi ttollftänbig. Spä* 
tet fah, icfi in Slcfiita« eine grau »on 115 3at)ten, bie im »ollen 
Seftfc ir)rer 3äfine war unb bie eine Sd)wefter hatte »ort 121 Sai)* 
ren, ber ebenfatt« lein Sahn fehlen fottte. 

©egert 4 Ut)r fefcte id; bie Steife »ort ©uanaco nad) S a m * 
bite fort, 6 Segua« »on r)ier. Der Seg ging gröftentbeif« über 
ein öbe« gelb, ba« erft in ber Stäbe be« DrteS einen bufd)igen 
KBarafter annat)m; wir fat)ert etwas fpäter bie Soft gwifd)en hohen 
Saumgruppert in ber gerne unb fanben, afS wit fte etteidjt hatten, 
eine gtofe Kftangia an einem See, »on met)tetn Heinem Slnftebe* 
hingen umgeben, bie »ot ben hofiert Sanbbünen beS SeeS tagen. 
Um bie nodt) teidbtiefie SageSgeit gu bemt&en, ging id) an ben See, 
mid) gu haben, wobei id) fanb, baf ber ©runb aus einem feinen, 
mäfig hatten Sd)tamm ot)ne alten Miee beftanb unb bie fjadt)en 
Stetten gunädt)ft am Ufer mit langen Sinfert befteibet waren. So 
weit baS Saffer fteigenb unb fattenb gefangen formte, wudöfen nur 
Surfen; aber r)öl)et In'rtauf an ben fanbigen ®et)ängen ber Dünen 
baS Sumpf*SampaS*®raS in reidbticbfter gütte. Stocfi b5t)er, auf 
bem Äamm ber Düne, ftettte ftdt) ein anbereS feineres ®raS ein, 
baS »iete Slebnticfifeit mit Elymus arenarius h,atte, aud) waf;rfd)ein* 
tid) ein Elymus gewefen ift, ba mehrere Strien ber ©attung aus 
benacfeBarten ©egenben Süb*?lmetifaS befanrtt ftnb. Sluf bem See 

10* 
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fcfewammen Knien unb an offenen Stellen ftanb ber Himantopus 
im Saffer; weiterhin fah, icfi an einer Seite, aber in beträchtlich;« 
(Entfernung »om Ufer, eine Steige »ort acht Stüd beS fefeönen rufen* 
farbenen gtamingo mit blutroten gtügetn (Phoenicopterus igni-
palliatus); fte bilbeten wie aufmatfcfiitt einen langen Streifen quer 
butefi baS Saffet unb waten mit bem Steinigen it)tet gebern be* 
fcfe,äftigt. — SllS icfi »om Sabe gurüdgefefirt wat, fliegen in bet 
gerne nad) Stotboft bunfle Stegenwotfen auf; baS ©emötf f)atte 
eine wafnhaft inbigoblaue garbe unb f)ob ftdb gufebenbS l)öher; halb 
flammten Slifce barin unb nicfit lange, fo faben wir bie einjelnen 
Schläge in ben fefiönften 3idgad(inien burefi bie Sollen ftreict)en. 
Slber bie Kntfemung war fo grof, baf wir feinen Donner r)5ren 
lonnten. £eftige ©ewittet fjto in ben SampaS eine häufige dt* 
fcfieinung, fte fommen in bet Siegel aus Süben, feltner au« 9cor* 
ben unb giehert afS bunfle fchwargblaue Soffen über bie ©Jenen, 
»ort heftigen Sturmwinben unb Stegengüffen begleitet, bie baS 
Sieh auffchreden unb »or ftd) her treiben. Stid)t blof Stütbet, 
Sferbe unb Sd)aafe, auch -£>irfd)e unb Straufbeerben ftürmen bann 
in flüchtiger Kile übet bie gtut, bem Unwettet gu entgehen, ba« 
iBrtert auf bem guf e folgt unb halb fte einfielt. Dann bleiben bie 
St)iere fiebert unb laffett ben Sturm, t)ier im Sanbe, gumal wenn 
er auS Süben fommt, S a m p e r o genannt, über ftd) r)tntt)egjie|tt, 
bem fattenben Stegen unb heulenben Sinbe fietS ben Stüefen JU* 
febeenb, waS neben ber traurigen, wie begoffen auSfeBenben-̂ al* 
tung beS St)iereS einen fet)r fomifehen Kinbruef macht. 

Den 3. SJtärg. — Die heutige Segeftrede »on Sambito bi« 
Stio Quarto betrug nur 12 SeguaS unb führte guerft naa) bet 
Station Kfiucul, 7 SeguaS »on Sambito, einer ärmlichen Se* 
fiaufung mit farbiger Se»ölteruttg. Scfe fah auf ber gangen Streife 
nur öbeS, bufcfifofeS SampaSfelb, oi)ne irgenb einen neuen, weine 
Slufmerffamfeit erregenbeit ©egenftanb, als jene f)übfd)e weife 
Stume, eine Echites*Sltt, bie id) fd)on früher bei @elegettt)eit ber 
anbeten SampaS *Stumert befptod)en fiabe. 3wifd)en Sambito unb 
Khucut ttaf icfe fte guetft an mebtetert Stetten, abet fietS nut ein* 
getn im ©rafe; mein Kapatag holte mir eine auS bem gelbe jut 
näBeren Seftcfitigung. Staefi gwei Segua« pafftrten wir ben SfrroDO 
K a t n e t i t t o , ein falgige« Saffer im tiefem Sefimbett »erfrech, ba« 
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tad) Süboft flieft unb »iete Safglruften an feinen fteiten Ufetn 
eigte; et mag gu 3eitert gang teifenb wetben, benn ba« fahle ab' 
(ewafd)ene Surfet)« feinet mannigfach auSgefutcfitett Ufet fcfetett baS 
;ngubeuten. Kin ungef)eutet Scfiwatm »ort SJtüden überfiel uns 
m biefer Stelle unb betäftigte uns lange, bis bte fteigenbe £i£e 
eS SageS fte gut Stube txieb. Die Station Kbucul liegt aucfi 
,n einem Sacfi, welcfier biefelbe Stid)tung »erfolgt, aber »iel waf* 
erreichet ift; fein Sett ift fcfimal, aber fet)t tief, ftetlenweiS mit 
Stebüfd) beileibet unb baS Saffet tein. KBe wit bafjin famen, 
egegneten wit mehreren Heinen ^itfcfirubeltt im gelbe; ber freit 
ufgericfitete Sdjwang wät)rettb beS SaufS giebt biefen Sfiieten ein 
igetteS Slnfet)n, baS an bie 3ie8en eftnnert. — ©egen SJtittag la* 
ten wir an bett Stio Q u a r t o , beffen bteiteS tiefes Sett in gang 
Bnlid)et Seife, wie bet Sittotto Kbitcut, gwifefien Boh,en, faxten 
ebrngefiängen »erborgen ftedt, unb erft gang in ber Stät)e überfein 
werben fann. Der gluf ift- gwar fet)r breit, aber nicfit tief; er flieft 
tif »etfcfiiebenert fefimafen Slrmen burd) mäfig grobes ÄreSgetött, 
at HateS reines Saffet, abet nitgenbS mehr afS einen guf Siefe; 
enfeitS liegt auf t)oi)em Ufet bie Heine nach, if)m benannte Stabt 
Sueblo), bet ^auptott auf bet gangen Sttafe »on Stogatio bis 
5. Suis. 

Sa S i t l a be la Koncepciort bei Stio Q u a t t o , wie 
<ie Stabt »ottftänbig t)eift, ift, gteid) allen anbeten bjeftgen Stäbten, 
n tegelmäfigen Quabtaten gebaut unb t)at etwa fed)S bem gtuf 
atallel laufenbe SärtgS*, unb gefin Querftrafert; aber in alten 
iuferen jQuabern fetjlen »iele Käufer. Severe hefteten wot)( butd)* 
ieb,enbS aus geftampftet Ktbe unb liegen g. SB. in • Stummem. 
Mtten in ber Stabt beftnbet ftd) bet SJtarftptafc, mit bet ^»aupt* 
Krefie, bem Kabitbo, (Nötiget unb ©efängnif) unb einer Äafeme 
Kuartel); in einer anbeten Sttafe nicfit weit baoon ftet)t eine 
weite Heine Äitcfie, bie gum grangiScanerffofter bartebert gehört, 
>aS »on fünf SJtöncfeen bewohnt wirb. Die Stabt ift ber ©arnt* 
onSort einer aus 150 SJtann beftebenbett Kattatterieabtb,eilung unb 
oimmtt beSt)afb »ort Solbatert in rothet SJiüfce, glanettponefeo unb 
Sfiiripa, welcfie it)nen ein fcfiarfricfiterartigeS Slnfebn geben. Sd) 
afi bem Kretcitium betfelben auf bet Slaga gu unb bewunbette bie 
nadtoeinigen Seute, wie fte gta»itätifd) im Staube babjnfcfeeitten 
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unb beftänbig bicfete Sotfen ba»on emporwirbelten. Der bloße 
Slnbtid ihrer braunen ®eftd)ter, »erbunben mit ber abenttjeuerltcfien 
Äleibung, waren Binreicfienb, Sebem, ber bieS SJtilitär gum elften 
SJtal ftet)t, gutefit unb Scfeteden einguftöfen. — Die JürcBe., ba« 
eingige ©ebäube »on Se lang , ift ein langes fcfimaleS £au« ot)tte 
genfter, mit gwei biefen St)ürmen an ber gacabe, wo»on inbeffen 
nur ber eine ausgebaut unb »ottertbet war; anbere Decorationtn 
gingen ihr ab. Die Käufer fanb icfi größtenteils gang roB,: nur 
einige in ber 9tät)e ber Slaga hatten einen Äatfabpufc; fte waren 
meiftenS »on ©ätten umgeben, in benen ftatttiefee geigenbäiarie 
Sftrftcfie unb Seinteben ftcfi eefennen liefen; aucfi »tele grofgliebrige 
Opuntien, beren grüct)te (S i^aS) feBr wot)If<fimedenb fmb, fab ia) 
an mehreren Stellen. Sin ben äufern Seiten ber Stabt gegen bie 
SampaS bemerft man bide Krbmauem mit Sefeieffdjarten gut Set-
tfieibiguttg gegen bie Snbier, welcfee in früherer 3eit bi« Sterbet 
ftreiftert, um SJtenfcfiett unb Sieb, gu rauben. Die Kinr»ot)nerja|( 
Wirb auf 3000 angegeben, bod) raöcfite icfi baS für übertrieben 
galten; eS ftnb Siet)gücfiter unb itaufleute, welcfee bie Umgegenb 
mit Kutopäifcfeen S a a t e n »etfotgert. — Det Drt liegt nad) meiner 
Shetmometetraeffung 1363 gtartg. guf übet bem SJteereöfriegtl, 
ba« Sanb fteigt alfo »on Stogario auf einer Stcede »on 107 Segita« 
(etwa 65 geogr. SJteiten) um 1250 guf. SJtan fd)ä$tStioOuatto 
für bie £älfte be« Sege« nadt) SJtenboga, bocfe ift bie Streife wn 
hier nadt) SJtenboga etwas weiter (129 SeguaS) als bie ttatfi 
Stogario. 
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VII. 
S5on 3tio üuarto nad) Söceuboja. 

Den 4. SJtätg. — Die ©egenb um Stio Detatto geigt nod) 
ein »Öllig fat)leS, einförmige« Kampo«fefb, aber fte änbert ftd) 
halb, wenn man etwa« weiter naefi Seften fäBrt. Die unabfefie 
bare gtäcfie mit bem unbegrengten IteiStunben ^»origont enbet al«* 
bann, e« tauefien in bet gerne ®ebirg«güge auf unb langgegogene 
^ügelreiben mit breiten SBalmutben bagwifefien bringen eine gewiffe 
materifefee Slbwecfifelung in bie gtur. Die Stabt liegt auf ber 
fübweftficfeen Seite be« gluffeS giemlicfi b,odt), auf einem flächige* 
wölbten Stäteau, ba« eine weite gemftefet geftattet, worin naefi 
Stotbweften bie blaugrau fcfiimmernben >̂öBen ber Sierra be Kor* 
bo»a in iBrer füblicfien Sertängerung erfannt werben. Sd) Batte 
fefion geftern, auf ber festen Station »ot StioDetatto, bei Kfjucul, 
Sputen bet Sietra am £orijont wahrgenommen, aber nicfit beut* 
ficfi at« fötefie erfennen .fönnen; Beute übetfaB, icfe ba« gange ®e* 
birge au« ber gerne at« einen mäfig fioBen, lang gebefjnten £ö* 
Bengug, oljite befonbet« fieworragenbe ©ipfet, mit wenig Slbweifi* 
feiung in bet gotm be« Äamme«, abet beuttiefien, ba»on au«ge* 
henben Duerjocfien. Stadt) einiger 3eit fenfte ftcfi ber Soben »or 
mir gu einer SJtutbe fiinab, bie Strafe füt)rte in einen wetten Äef* 
fef, ber jenfeit« burefi eine Steit)e »on Set)mb,ügetn mit fefiroffen 
Slbftürgen begrengt würbe; ber ©runb be« .Reffet« wat feucht, abet 
ofme offene Saffetanfammfungen. Stt biefet Umgebung famen wit 
nad) einet Heinen Kftangia Sagun i I Ia , 3 Segua« »on Stio 
CUtatto, wo ot)ne Setgug bie Sfetbe gewechselt wutben unb fuBten 
weitet nad) bet ^auptftatiort Djo bet S lgua , 6 Segua« »onStio 
£luatto, guöot einen im St)ale ftd) fiinfcfetängelnben "Heinen gtuf, 
bet nadt) Süboften eilte, übetfefeteitenb. Slud) beer Rieften wit un« 
nicht lange auf, fonbetn festen nadt) »otgenommenet Sefpannung 
unfete Steife fefenett fort, ba aucfe bie ©egenb umher nicfit« Set)en«* 
WertBe« mir. barbot. Ktwa eine Segua fjinter ber Station mufte 
wieber ein anberer Slrm beffelbert gluffe« burcfefaBrett werben, wo* 
bei icfi etfannte, baf bie afefcßüfftgen Sebmt)ügel, wetefee icfi fcfeon 
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fo lange »or mir gefeben hatte, fein nörblitheö Ufer bilbeten; et 
fcfilängelte ftcfi, naefi Süboften fliefenb, in »ietfaeben Sinbungen 
burefi bie Kbene, um ftcfi mit feinem früher pafftrten Srubet 31t 
einem Stamm gu »ereinen.*) Der Soben ift B ^ Wieber gang 
fafel unb mit bem betanntett feinen, büfd)elwei« ftebenben Samba«* 
©rafe bebedt; Sigcacfia*Söcfeer waren umt)er ftefetbar, nebft @rb* 
euien, abet feine KarancboS meBr, fte fehlten fefion feit gwei %tt> 
gen. Die Sierra be Korbotta fam ingwifchen immer nät)et unb 
lief met)rere Letten t)inter einanber recht gut wahrnehmen, 2)ia)t 
»or ber näcbfren Stat ion S a r r a n q u i t a führt ber Seg über eine 
mäfige £öhe , auf beren ©ipfel fefter ©ranit anfleht. DaS war 
atfo ba« auf erfte fübltcfee Knbe ber im Soben ftedenben plutonifcben 
©efteine, welcfie in genannter Sierra bod) gu Sage treten. M * 
fteine, welcfee icfi feit 3Jtonte»ibeo nicht met)r im gelbe gefet)en t)atte, 
tagen in SJtenge umfier unb gaben ber ©egenb einen eigentt)üm= 
liefeen Kbetralter; bodt) war bie glur neben ben $öt)en auch hier 
nocfi fahles, graSbefleibeteS SampaSfelb. Son ber £öt)e fat) icb, 
ben StationSort malerifeh gwifd)en feol)en Seibertbäumen unfern 
eines Heinen gluffeS gelegen, ber »on fteifen l)ol)en Set)mget)ctngen 
eingefefiloffen unS entgegenflof; wir überfefiritten it)n halb in einer 
tiefen gut)rt unb famen nadt) 10 SJtirtuten auf ben £of ber dfton* 
gia, wo wir eine anbere Steifegefettfcfeaft unb »iete Seute »erfammelt 
fanben, mit Sefiäfen ber Äürbiffe befefeäftigt. Die Kntfernung »on 
Sarranquita naefi Djo bei Slgua beträgt 4 SeguaS. 

Die Strafe »on beer nadt) S ld j i raS , einem Heinen Stcibt* 
d)en am füblicfien gufe beS ©ebirgeS gegen bie SampaS belegen, 
gefet anfangs im St)afe auf einförmiger Kbene weiter unb füt)rt 
nad) einiger 3eit wieber an einen Heinen gluf mit hoben, feilen 
Ufern, ber girier) ben früheren »om ©ebirge fommt unb bie 9tia> 
tung naefi Süboften »erfolgt; er betft Slrrot to be la Saja. üft 
guBrt gebt eine furge Strede im gtuf bett aufwärts, weil bie fenf* 
reefiten ©ehdnge ben graben Uebergartg »öllig unmöglich maa)en; 

*) Sn meiner frütjeren 3Äitrr;eilung in »eumann'8 Seitfdjr. it. @-296 
babe td) biefen 3roetten Slrm für benfelben gluf an ouberer ©teUe gefiolteit uub 
fpäter nod; euien britren ebenfalls, ber gar nicfit baju gebort; auf ber » 
reife fonnte td) und; bott biefem Srrr&um überzeugen, um i&n jej)t ju Detbeffem. 
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fte winbet ftcfi um einen ftetfen Sorfptung beS weftlicfiett UfetS 
t)etum unb fteigt an ber nörbticfeen Seite beffetben gum Sfacfefelbe 
wieber empor. 3m gluffe riefelte fcfiöne« ftare« Saffer über rein* 
licfeen Äie«boben, ben ©tuppen gtöfetet Stottfteine unterbrachen, 
ba« Saffet gu Heinen gälten aufftauenb; ein Slnblid, ben icfi 
bi«l)et nicfet gefefjen b,atte unb beffen plätfcfeetnber Safferfturg mid) 
angenehm überrafd)te. Slm erttgegertgefet)ten Ufer t)ebt ftcfi ber So* 
jpen unb fteigt gegen ba« in Storbweften nunnteBr gang nat)e ©e* 
birge t)tnan; man fät)rt t)ier übet einen füböftliefiett Slu«läufer bet 
Sierra unb beruhet gelfenmaffen, bie r)auptfäd)lict) au« fteifcfitotBem 
getbfpatt) mit gtofen weifen Duatgpattien beftanben, aber fef)t 
wenig ©limmet enthielten; bie äufetfte Oberfläche war gu einer 
Weifen feften Sfionetbe, fogenanntet Soöca, »erwittert, unb über* 
att mit ©etött tton St)on unb gel« befcfiüttet. Sin bet erfiabenften 
Stelle be« Uebergange« Bat man einen t)übfdt)en Stid in eine Heine 
@ebirg«lanbfdt)aft; ein weitee Sbal breitet ftdt) gu ben güfert be« 
Steifenben auS, tton ttietfacfien Krümmungen eine« anberen Heinen 
gluffeS naefi Seften unterbroefien; an it)m liegt im ©runbe beS 
SbaleS ein eingelne« £auS mit ein paar Säumen, bie Kftangia 
S o b l a b o t , unb jenfeit« am gufe bet Setge bie Stabt SlcfittaS, 
att ben unterften ©efiängen tettaffenfötmig empotfteigenb. Satb ift 
auf Botpetigem Sege, bet übet abgewafcfiene ©tanitmaffen fül)rt, 
bet f leine gluf Slttopo beSlcfiitaS erreicht; man überfcfireitet it)n, 
ein ff eine« aber Hare«, lieblid) au«fet)enbe« Saffer, etwa */» Segua 
»ot bet Stabt, unb fät)tt auf ähnlichem featten ©eftein fjintet u)m 
ben SIbl)ang Binauf, welcfier bie erften Raufet trägt. Eintet ir)ren 
Krbmauern tterftedt fcfiauten bie Seiber, neugierig wie fte ftnb, 
burdt) bie SBüren bet £öfe, tton bem auf t)olpetigem Sege laut taf* 
fetnben Äatren, ben bie Sferbe im tottften ©afopp baf)inriffen, 
tjetoorgelocft, um ben artfommenben gtemben ftcfi gu betracfiten. — 

Sld)iraS ift gang wie Stio Duatto gebaut, auifi ebenfo be* 
feftigt, abet Heinet unb nocfi ättnficfiet auSfebenb; bie Äitcfie war 
ein uitttottenbete«, tt)utmlofe« ©ebäube au« Krbgiegeln an bet 
Staja, in beten offenem ©iebel eine ©lode f)ing; überhaupt nicfit« 
gu feben, wae weitet gu bettacfiten bet SJtübe wertt) gewefen wäre. 
Doefi hörte icfi in einem £aufe an ber Kde be« SJtarftpfafce« Sit* 
tarbfugeln Happetn unb erfuhr, baf ba« ©ebäube, welche« id) eher 
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tftt einen S ta l l gefialien fiaben würbe, ba« ©efettfefiaftSlofaf bet 
Sinwofinet, eine Slrt Klub, fei. Denn obgleich baS Slnfebn be« 
Dtte« febt ätmticfi ift, fo fott e« bocfi einige reiche Seute hier ge* 
ben, bie »on bem Krtrage gutet SJttnen im ©ebirge »iel Stufen l)a* 
Ben'. SJtan gewinnt Äupfer unb Silber, weif aber mit ben reidj* 
ticfi »orBanberten Krgert nicfit recht umgugeben, ba e« an allem 
fehlt, wae ihre Searbeitung erbeifcht. 3 $ beftieg in Segleitung 
meine« Sir tBS einen ber nächften gelfentüden, bet au« Sttenit be* 
ftanb, wie baS gange ©ebirge umher; bunfel fleifdr)rotl)ergelbfpatt), 
weifet Duatg unb £ornbtenbe waten batin fet)t gtofmafftg abge* 
fonbert, bet gelbfpatt) »orwiegenb, Heine ©fimmerpartien faf) ich 
ebenfatl« burefi bie SJtaffe gerftreut. Die Oberfläche ber Serge ift nadle« 
©eftein, in ben gugen unb Stiften mit fpärtiebem ©raSwudt)S bettet* 
bet unb auf ben £öt)en, nad) Slrt ber #arger ©ranite, in grof* 
mafftge Slöde unb krümmer gerfatten, weld)e aus ber gerne alten 
Surgruinen ät)nfiefi. feiert. 3m ©angen roteberfiolte ftdt) mir bie 
gormation ber Sanba oriental, bocfi mit bem Unterfefeiebe, baf 
bie plutonifcbert Subftangen t)ier im Sertjältnif mächtiger auftreten. 
Senfreifet barin auffteigenbe ©änge fübeen bie Krje, hefonberS 
ÄupferfieS unb Sletglang, mit Silber gemifcfet. Die Sage be« 
DrteS über bem Sti»eau beS DceanS beftimmte id), naefi $t)ermo* 
metetbeobaefetungett, gu 2528 gtang. guf. — 

Den 5. SJtätg. — Unfere Steife bewegte ftd) heute burefi ein 
gang ähnliche« ©ebiet, wie ba« geftrtge gwifefeen Sarranquita unb 
WcfeitaS. Die St tafe fuhrt anfangs naefi Süben, um ben nodt) 
eine geraume Sttede in betfelben Stiefitung fortfe&enben @ebitg«* 
gug gu umgefien; man fdbrt hart am gufe ber Serge hin unb 
üBerfcßtettet bie Knben mebterer Heiner Soifie, jwifdben benen in 
ben SBälerrr Haxe Säd)e tiefein. Det erfte Sad) gunäefift an 
SlcfittaS ifi febt unbebeutenb, bet gweite, bet Slrroöo Santa* 
n i l t o etwa« waffetreidberj wir fugten gu ü)m über einen ^en* 
gug mit nadten gelsFuppen becoritt, unb gelangten in ein ftad)e« 
Sfiaf, ba« bet Sacfi tum ffloxbweft naefi Süboft butebftof. 3 # 
tetd)e Stinber unb Sfetbe bebedten ben gegenüberliegenben, jenfeiti* 
gen, flach geneigten Sfofiang, feintet bem ein anberer, höherer, 
fefiarf abgefegter ©ebtrgsfamm mit ftumpfgacft'ger girfte ftd/ erhob, 
bm man Motto b e i a W o n a f i e r i o nannte. KS war baS eigent* 
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lid)e füb(id)e Knbe beS ©ebitgeS, um ba« wit mtnmebe urt« wert* 
beten unb bie entgegengefe^te Sticfitung nad) Stotbweften einfcfifu* 
gen, al«balb wiebec einen brittett wafferreicfien Sacfi, ben Sittott o 
be la S u n i l t a übetfcfireitertb. Stuf bem Sege jenfeits fanb icfi 
in biefer ©egenb »iele SJtale einen febr eigentr)ümticfien Ääfet, baS 
Eucraniutn arachnoides De/., bett icfi fcfion geftem fjinier Stio 
Duarto gefefjen, aber nicfet gleich erfannt t)atte; er würbe fortan 

•febr fjäuftg unb blieb bis über S . S u i s l;inauS mein beftänbiger 
Segteiter; bann aber »erlief er miefe. Kr ift ein t)öct)ft cfiarafteri* 
ftifcfier Stepräfentant ber Bieftgett gauna unb af« nat)er Serwanbter 
ber nur auf ber öfttidt)en Jpatbfugel in äBnlid)en Umgebungen te* 
benben ©attung Ateuchus, bem 3bot ber alten Slegttptiet, »on be* 
fonberem roiffenfdhaftlicben Sntereffe. Slud) er fcfileppt SJtiftbatten, 
abet nicfit, wie bie Slteucfien, rüdwärtS gebenb, ben Satten gwifefien 
ben Hinterbeinen Baltenb, wobei er ftcfi gu einer Äuget formt, fon* 
bern »otwärtS, ben unförmtidt) geftatteten Satten auf ben Sorber* 
Beinen unter bem Äopfe tragenb, unb fo mit hoch erhobenem Sor* 
berteibe bfof auf ben »ier hinteren Seinen gebenb. KtWaS weitet* 
Bin bemerfte id) aucfi ben »iet fettneten Eudinopus dytiseoides im 
Sege ftfcen unb ftieg au«, ihn gu Bafcfien; fonnte abet au« feinet 
Sewegung nicht ergtünben, wogu bem SBjete bie überau« langen 
SJtittetfüfe bienen. Sal)tfd)einlicfi wirb er e« ebenfo machen, wie 
ba« Eucranium, unb ber langen SJtittetbeine bebürfen, um ben 
Sorberfeib befto fielet auftiefiten gu fönnen. 3d) B,abe biefen fcf)ö* 
nen Ääfet nut biet unb btof gweimat angettoffen, aber ba« gweite 
Stüd ging mir »erloren, inbem bet Äatten e« jerbrüdte, et)e id) 
bettten taffett fonnte, weit ba« St)ietcfien im ©leife froefi. Durch 
ba« Krfd)einen biefer Ääfet ift ein eigentBümticfiet Dtganifation«* 
dt)ataltet fcfiatf gegeiefenet; ba« Sanb nimmt jenfeit« be« Stio Duatto 
obet richtiger nocfi, in bet ©egenb wn Satranquita einen anbeten 
KBataftet an. gottart fehlten Sigcacfia * Söcfiet in bet glut, abet 
bie Kcbeule »erfefiwanb bamit nicfit, fte ftnbet ftcfi nocfi bei SJten* 
boga, wo e« feine Sigcacfia« giebt. Dagegen »ermifte id) bie Ka* 
ranefio« fcfion feit mehreren Sagen, wenigften« bie Heinere Slrt, ben 
Kt)imango, wäb,renb ber gröfere Polyborus brasiliensis Stattb 
hielt. Slber aucfi biefe beiben Söget lehrten fpäter wieber, unb wa> 
ten in bett Umgebungen SJtenboga« gleich fiäufig angutteffen. — 
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Um 10 Ufit erteidtjten wit bie 6 Segua« »on SlcfeitaS ent
fernte Station S o t t e g u e l o , in einer giemlicfi ebenen offenen ®e* 
genb mit fahler SampaSflut, ot)ne alles ©ebüfcfe, aber t;ie unb ba 
»on nadten gelfengruppen unterbroefien, bie aus bem Soben r)er* 
»orragten. Die Kftangia liegt bodt), am Slbfjange eines flacfeen £o* 
fiengugeS, weither bet Sietta bei Slcfeita« patattel ftreiefit, unb e-f* 
fenbar aud; ein unteritbifd)et Slfi betfelben ift; wit hatten eine 
Weite gemftcfet, an bie alte enblofe Sampa«ebene erinnernb, abet 
nad) Storben »on bet ftet« fubtbat bleibenben Sietra be (Sorbooa 
umfchtoffen. Slnbertt)atb Stunben fpäter erreicht bie Strafe einen 
tief eingefefertittenen Sad) mit grofen Stottfteirten in feinem Seite, 
ber »on bem fiofjen, in Stotbweft »ot un« liegenbert SJtorro be 
S . 3ofe fierablommt unb t)ier butcfifabeen Werben muf; bie SSJaf* 
fer fliefen, wie alle biefer ©egenb, naefi Süboft unb waren flare, 
reine Seilen, bie ptätfcfiemb an un« »orüber eilten. Der Soben 
umr)er ift Bügelig, aber faf)!; an einer Stelle beS Ufer« fanb ftd) 
etwa« ©ebüfcfi; Sehaafe unb Stinbet weibetert auf ber gfur, bie ju 
einer Heinen Kftangia, genannt Kafa be S i e b r a ger)ötte. Sit 
waren hier bem ©ebirge giemlicfi nahe; id) erfenne ba« ©eftein al« 
©neuf, au«. fiettffeifdt)tott)em getbfpatfi mit »iefem fdjwarggrauem 
©limmer gebiibet, ba« fal)( baftet)t; nur bürre« ©ra« gittert auf 
ben ©ehängert. Sätjtenb wir über ben langauSlaufenben füblicfien 
Slfi beS SJtorro fahren, giefft auS Sübweft ein ©ewitter herauf unb 
bebedt alsbafb mit tieft)ängenben, bunffen Sollen bie gange ©e* 
genb; wir ftnb in einen unburchbringticfien Stehet eingefcfiloffen, bet 
ftcfi nod) nicfit gu Stegen »erbitfiten Witt. Kin heftiger falterSBinb 
Begleitet unb treibt bie Soffen, id) friete in meinem Äarren unb 
febe mid) genötbtgt, gum SJtantet gu greifen. 3«beffen jieb,t ba« 
Unwetter nad) Oft an unS »otübet; bie ©egenb »ot mit ffärt ftcfi, 
auf, wäbeenb »on hinten ber Donner naefirottt unb rechts bie biefen 
Stebelwoffen faft unmittelbar über bem Krbboben weiter ger)n. (Hn 
§trfd) fpringt ptö&ticfi im ©rafe auf, wie ber Äarren über ben 
Soben poftert, unb ein ffeiner Sibettenfefewarm ßreiefet burdt) ba« 
SBal, ber Sonne in Seften entgegen fliegenb. 

So gelangen wit um l Übt naefi S . 3ofe bei SJtorro, 
emem beträchtlichen Dorfe, 8 Segua« »on Sorteguelo, am Ufet eine« 
gluffe« mit bteitem Sette »oll gtofet Stottßeirte, abet wenig Saf* 
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fer, ber ftdt) am guf ber nadt) Storben beftnbttcfeen Sotfeetge be« 
beben SJtorro fiingiefjt unb ba« ©ebirge burcfibrecfienb »on Storb* 
weft nad) Süboft flieft. Die ©egenb uml;er ift bie I;öcfiftgelegene 
auf ber gangen Strafe bi« SJtenboga. Kin mäcfitigec gelfenrüden, 
ber, gleich, ber frühem Sierra, faft genau »on Storben naefi Süben 
ftreiefit unb grabe ba, wo S . Sofe liegt, »on ber Sude be« gluffe« 
burd)brodt)en wirb, bilbet r)ier einen Sudet, beffen nörbtjefie Sar* 
tie oberhalb be« Dorfe« ftd) gum SJtorro erbebt unb in bret ftraBIige 
tiefte ausläuft, wäfjtenb bie füblicfie at« graber Äamm fortfefct 
unb attmätig niebtiget witb. 3dt) maf ba« Stiöeau be« £ofe« im 
Softt)aufe, wo id) gtabe fod)enbe« Saffet auf bemgeuet fanb, unb 
beftimmte bie Ktt)ebung beffelben gu 3163 gtang. guf. Säbtenb 
id) t)iet »etweilte, unb auf ftifd)e Sfetbe wattete, bie lange au«* 
blieben, weil bet bödhft unfteunblicfie SoftBattet mich baburdt) be* 
ftimmen wollte, bei it;m gu übemaefitett, gog ein neue« ©ewittet 
au« Sübweft l;etauf; bie Solfen breiten ftcfi übet bie gange ©e* 
genb au«, gteft abftecfienb gegen ben Haren Sonnenfcfiein, bet ba* 
hinter in weiter gerne ben £origont beteuefitete. Salb Böten Wir 
ben Donnet in bet StäBe tollen, unb fefjen immer bunflere Sot* 
len »on Süben Betauffteigen; bet Sinb nimmt t)eutenb gu, unb 
ftteiefit faft burd) bie offenen Sfjüten be« SoftbaufeS. Knblid) fttömt 
ein fütcfitetltcfiet Stegen mit über erbfengtofen jpagelfömern (Pie
dras) bernieber, bie Sli&e gudert im fcfiwatgert ©ewötf »or unfern 
Slugen, ber Donner folgt faft unmittelbar unb halb feBen wir einen 
Strat)l in ein Jpau« ber abwärt« get)enben Sttafe fefilagen, baf 
Staub unb geteert ba»on fliegen. SJteine Umgebung, au« »iet 
SJtännem beftetjenb, »etbielt ficfi merfwütbig rubjg; al« icfi abet in 
ben #of blidte, fah id) in ben »etftedten 3immem be« ©onäceum« 
bie Seiber in Dedert get)üttt auf bem Soben liegen, t)eulenb unb 
fd)(ud)genb ben £immel um ©nahe unb Stellung anrufenb. — 
S. 3ofe bei SJtorro Bat gegen 1000 KinWot)ner, einige gute £äu* 
fer, eine tfiurmtofe aber beffer gehaltene Mixd)e, bet »on Slcbira« 
ähnlich, aber feinen Sfarrer; ber ©eiftlicfee fommt »on Seit gu.3eit 
aus bem benachbarten S . S u i s , gu beffen Sto»ittg ber Ort get)ört. 
Sin ber Sübfeite ftnb ebenfalls Krbmauem mit Sefeieffcfiarten gum 
Sd)u$ gegen bie Snbier aufgeführt, beren Streifereien »or 3at)ren bis 
hierher ftcfe auSbebrtten. Sefet fommen fte nicfet met)r in fo BoBe Sreiten, 
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©egen 3 Ut)r ;wat ba« Unwetter »orübergegogen, ber 
hatte aufgehört, unb bie Sonne fehlen Wieber Har auf S . Sofe; 
icfi begab mich an ben gtuf , ber gleich Bettlet bem Softbaufe »ot* 
beilief, unb fah rtunmet)r ein trübes lehmiges Saffet barin, ba« 
mit Beben Sel ten tofertb unb fcfiäumertb bal)inrolfte; ber armfeltge 
Saeh war ein teifertbet Sergftrom geworben, ber SltteS mit ftcfi 
fortrif, wa« er bewegen fonnte; ich Borte »emeBmliefe baS ©epolter 
ber Stoüfteine, bie ber Strom an einanber warf unb in ftefe weiter 
wäljte. S o wattete icfi noch eine Stunbe, bann entfefilof icfe mich 
gut SIBteife, obgleich bie Seute eS liebet gefeben hätten, hier JU 
bleiben; abet mit befiagte bie Stätte nicfet, id) gog eS »or, weiter 
gu fahren, um SJtorgen bei Seiten in S . S u i s eingutteffen. g« 
ging aud) alles gut ; ber Stegen »erliefftd) allmätig, er begleitete 
un«, bie wir bergab fufieett, nodt) lange in Strömen auf bem SBege; 
aber halb Balten wir bie Slbbänge t)ittter uns gurüdgefegt, eine 
weite St)alfläd)e nat)m uns auf, mit niebrigem ©efträud) befleibet, 
gwifd)en bem wir in »telfachen Sinbungen un« hinburefibtängten. 
S o famen wir nacfe 2£ Stunben an bie Heine Kftangia ioi So* 
r o « , 6 Segua« »ort S . Sofe. 3dt) traf r)ier eine gat)lreid)e aber 
guttorfommenbe gamilie, bre ba« eingige 3immer ir)reS #atrfeS mit 
mir tbeilte, weil wegen bet Stäffe beS SobenS ein Siacfetlager im 
gteien unmögliefi wat. SJtan fefilacfejete ein Samm, um mir ein 
gutes Slbenbeffen gu bereiten unb geigte ftcfe in jeber £mftcbt willig, 
miefi nad) Gräften gu bebienen. ^a id) 3eit hatte, fo maf idh 
beim Äodben ber Srüt)e bie Semperatur beS SafferS unb beftimmte 
bie £öBe »on SoS SoroS gu 2176 guf übet bem ÜJleere; bie 
Stät te lag alfo 992 guf tiefer als S . Sofe bei SJtorro, Mi auf 
4 Segua« Kntfemung einen rapibert galt be« SobenS »ettdtfe. 
Kine halbe Segua Be»or man SoS SoroS erreicht, pafftrt man übri* 
gen« einen Sacfi, ben 3 a n J o n , ber eben jefct febr fehnett swifchen 
ffaeßen Ufern »on Stotbwefi naefi Sübofi flof unb ettoai tiefet 
liegt, »iefletcfit 50', ale So« Soto«; bis bahtn würbe alfo baSSer* 
rairt.»on S . 3ofe aus um 1040 guf gefallen fein. — 

Den 6. SJtätg. — 3 u meinem nicfit geringen Serbruf t>atte 
ftdt) wäBrenb bet Stacfit bet gange £immel begogen; eS war alfo 
leine Slusftcfit, fieute ofene Stegen baöort ju fommen. SiS wir gur 
Greife famen, hielt ftd) bet Giebel; ale abet bie Sonne gegen 
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8 Ub> Böt;er hinauf gerüdt war, ging et halb in heftigen Stegen 
übet. 3d) ful;t inbeffen weitet, weit e« gegen ben Sag ging, unb 
hatte bie Seftiebigung, nad) 2 Stunben bet Stegengone enttonnen 
gu fein. Die ©egenb um mid) feet war anfang« ein gewör)nlidt)e« 
*ßampa«felb, fpäter mit Heinen ©ebüfcfien bebedt, bie je weiter wir 
famen an -Spöbe unb Dicfitigleit gunatjmen unb enblicfi, al« wir 
un« ber folgenben Station Stio O u i n t o näherten, in förmlichen 
Salb übergingen. £oBe fcfiöne Sllgarrofien »on ber früt)et befcfirie* 
benen Slrt ftanben getftteut übet bie Kbene, »on ©ebüfcfien begfei* 
tet, bie ben Salbcfiataftet nocfi anfefiauticfiet macfiten; icfe hatte 
meine gteube baran, benn bie Säume waren entfcfiieben fcfiöner, 
Bötjer unb gröfer, al« bie früher bei Kabral gefefienen. Stio Quirtto 
ift ein armfeliget Ort, 6 SeguaS »on SoS SoroS; aus 8 jerftreuten 
Käufern beftehenb, »ort benen 3 bieffeitS, 5 jenfeitS beS gtuffe« lie* 
gen, nacfe bem e« genannt worben. DaS gtufbett bagwifcfiert Bat 
eine anfet)nlid)e Sreite, wirb »ort fiofjen, fteifen Sefimufem begrengt, 
bie oben eine mebrere guf ftarfe Scfiuttfcfiicfet mit groben ©erötten 
tragen, unb enthalt in ber SJtitte gasreiche, mittelgroße Stottfteine, 
gwifefien benen nur weniges aber HareS Saffet nad) Süboft flieft. 
£ie unb ba btidte abgewaftfiene, hatte So«ca untet bet Siefe be« 
gtufbette« betoot. Die Statut in bet Umgebung war aber ange* 
nel;met, als bisher; id) unterhielt mid) mit ber Seobad)tung gaBl* 
reicher, mir neuer Söget, bie in ben Säumen umher faf en. Dabjn 
redfme id) gwar nicfit bie mir wofilbefanntert SlaSgeier (Catharies 
Urubu s. foetens), welcfie icfi »offgefteffen gang nahe bem £aufe 
in met)tetn Kremptaren auf einem Slfte ftfcenb fanb, benn bie hatte 
id) in Sraftlien oft genug, beer im Sanbe freiliefi nod) nicfit gefeiert; 
fonbern unter anberen einen Heinen roftrotfien Söget mit wriflicfien 
glügetn unb Bo êr Stimt)aube, ber bem ^ o r n e r o (Furnarius rufus) 
ahnfict) faf;, aber fleiner war, unb ein äljnttcfie« taute« ©efcferei urt* 
aufhörftdh erfchallen tief. SJtir ift er fpäter nicht wieber »orge* 
fommen. 

Die ©egenb hinter bem Stio Duinto bis S . Suis fteigt an* 
fangS bergan; eine Befye beroalbete ^ügelrethe begleitet ben gluf im 
Seften unb trennt ihn »on ber Kbene, beren Steigung inbeffen nicfit 
abwärts, fonbern fartft aufwärts gebe, inbem baS Sanb gwifefien 
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3tto Ouinto unb S . Sui« einen flacfiert Sattel bilbet, beffen er* 
fiabenfte Stelle etwa 4 Segua« »om Stio Duirtto entfernt liegt. Die 
t)ödbfte KtBebung beffeiben beläuft fid) auf 2477 guf. Senfett« 
biefer Jpöfie liegt, auf falbem Sege nad) S . Sui«, 6 SeguaS »on 
Stio Detinto, bie Kftangia Ke r i t l o« unb 2 SeguaS weiter eine an* 
bere, genannt Stogat inBo, wo ftcfi bie Softftation beftnbet. Der 
Seg gu ifie fütjrt jertfeitS beS Sattels etwae beigab, ifi aber nut 
wenig geneigt, weil bie benachbarte S i e r r a b e S . Sui« inSBeften 
ben Soben t)ebt; wir fut)ren halb wieber auf öbem baumlofen Samt; 
unb fat)en nicfet«, wae ber Seobacfitung werft) gewefen wäre. Sit« 
bie Sferbe auf ber Station, bie abfeit« »om Sege naefi Storben im 
gelbe liegt, gewecfifelt würben, fanb id), nad) Ääfem fucbmb, bie 
erfte Nyctelia (Aulodera gibba Blanch. Voyage de D'Orbigny); eint 
itäfetform, bie bem ©ebiet ber Korbitteren angehört, uttb butd) ba« 
Sluftteten an biefem Ort mir bewies, baf ber Kinftuf berfelben auf ben 
DrganifationScbaraHer beS Sanbe« ftcfi fcfeon geltenb mache. 3n 
bet gerne fat) id) bie Setge »ort S . Sui« »ot mir, ein granitifcfer 
»on Storben nach Süben ftreiefeertber ©ebirg«gug, beffen weftlicfie 
Seite fteil gegen bie Kbene abfällt, wät)renb bie öfttiefee mefirete 
3od)e weit in bie SampaSffädf)e t)ineinfenbet. ©olblaget, reelcfie 
man an unb gwifefien biefen 3od)ert entbedt Bat, »etfcfeafften ber 
©egenb »on S . Suis eirtft einen berühmten Stamen; aber bie 9ut«* 
beute ift bisher nur gering gewefen. Doch ftnb »on mehreren ®ru* 
ben, wie Karolina, Slntigua, Socotaiba unb Somatafta, nodt) einige 
im Setrieb; id) fal), wäf)renb meines Slufentt)att« in ber Stabt, ein 
gange« ©tä«d)en »ott ©olbftaub bei einem ber ©rubettbeft&er. SJtan 
fammett e«, wie in Kalifornien, burefi SluSwafcfien unb Schlemmen 
bet Scfiuttfcfeicfit beS SobenS, weichet baS ©olb beigemifcfet ift, Det 
Stio D u i n t o , ben bie meiften Kbattert bisset um bie Sierra be 
S . Suis Berumgefjenb, ober fte burefebtecfeenb batftettten, ifen au« 
einem See, wetcfiet weftwättS »ort bet Sierra liegt, mit einem »fte 
fierteitertb, fommt butcbaus nicfit aus biefer ©egenb; feine Duellen lie* 
gen »telmefie in ber StäBe ber ©ofbmfnert unb befiebert in gahireicfien 
Heinen Sätfiert, welcfie an ben öftticfiert Sltmen bet Sietta unb au« 
beten 3wifefientbäletn entfptingen. Senet See im Seften bet (Sierra 
ift gwat »otBanben, abet bet Heine gluf beffeiben flieft in ihn »on 
Stotben nad) Süben Bineirt, unb entfpringt nicfit aus bem @ee, 
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wie man geglaubt Bett*). Det Stio Ouinto gef)t füboftwättS weitet 
unb »etliett ftcfi allmätig in einet fumpftgert Stiebetung, ot)ne fpätete 
3uflüffe gu ethalten. 

Son bet Softftation bis S . Suis ftnb nod) 4 SeguaS. Die 
Sttafe get)t leidjt betgan unb t)ebt ftd) »or ber Stabt beträcfitlicfi, 
inbem fte gwifefien ben füblicfien Sleftett ber Sierra binburefitäuft 
unb einige berfelben überfefereitet. Kt)e man bat)in fommt, ift bie 
gfttr öbe, baumfoS unb feineSwegeS fd)"on; aber je naher ber Sierra, 
befto bufdbiger wirb fte unb julefct, auf ben Slbbängen ber Sierra, 
nimmt baS Serrain einen förmlicfien, man fann fagerr üppigen 
Salbdl)arafter an. 3af)treid)e Seguminofen, r)olgige Sttrtgerteftftett, 
feiithtättrigeSaurineen, ein @ewäd)S, beffen £abituS an Hex erinnerte, 
u. a. m. ftanben um mid) her, g. Sl). mit Sd)lingpftangert umwidelt, 
bie ein wat)rBaft unburd)brirtgfidt)eS ©ebüfefe bilbeten. Diefer Bübfdf)e 
SalbcfiataHer war am üppigften neben bem Heinen Stio KI;or i l lo , 
wefefier »om weftlid)en ©efiänge beS ©ebirgeS l)erabfommt unb nad) 
S . Suis flieft; eine fialbe Stunbe »or bet Stabt überfefereitet man 
benfelben unb bleibt nun irt feiner Stät)e, bis man S . Suis erreiefit 
Bett. SorBer pafftrt man, gwiftfien ben KnbauSläufem beS@ebirgeS, 
einen anberen, im Satbe »erftedtert gtuf, ober »iefmebr fein leete«, 
mit feinem Miee »on Ktbfengtöfe gefüllte« Sett, babet et Stio 
Seco genannt witb. Stut nad) t)eftigem ober ant)alt.enbem Stegen 
füt)rt er Saffer. K« mad)t einen fonberbaren Kinbmd, auf fo ein 
breites wafferlofe« JtieSbett gwifd)ert fteiten Sebmab^ängert gu ftofett, 
oBne audB nur einen Sropfen Saffet« barin wafirgurtefjmert; man 
ftet)t bem ©angett an, baf e« ein gtuf ift, abet ein gluf ohne 
Saffet ift bocfi auch wiebet fein gluf; man weif nicfit teefit, wae 
man batau« madt)ett fott. — S a n Sui« be la S u n t a , wie bet 
Ott »ottftärtbig beift, ift eine Stabt mit nocfi nidht 4000 Kinwoh* 
netrt, abet bennoefi bet Kenttalott einet batnaefi benannten Sto»ing, 
alfo Sife eine« ©ou»emeut«, mit SJtiniftet, ^oltgeiptäfelten, Kaf* 
fenbeamten, 8anbtag«beputittert, Secretären, furg altem 3ubeb,ör 

*) Sd) berbanfe tiefe Stotij einem in ©. ßui8 anfäffigen §errn S. S r e n e , 
roeldjer bie ®egenb um^er bielfad) bereift unb mir mefirfaefie Stufftfilüffe barüber 
gegeben fjat. — 
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einer »ottftättbigen Siegietuttg. — S ie liegt am füblichen Knbe be« 
©ebitge« gleichen Stamen« auf beffen weftlicfiem ©ehänge, am Stanbe 
einer weiten Kbene, bie ftd) fanft geneigt naefi Seften, Storben unb 
Süben auSbefirtt, naefi Dftett aber burdt) bie@ebirgSjod)e, überweise 
Wir gelommen waren, urtterbrod)ett wirb. 3bee Krb,ebung über ba« 
Stioeau beS SJteereS beträgt, nacfe meinert SJieffuttgen, 2328 guf; 
bet Almanaque nacional argentino giefet 828 SJtetet an (6.165), 
WotauS 2548 guf fietttotgel;ert; SJtac S tae fefct in tunber Summe 
2500 guf, waS, wenn Krtglifcfee gemeint ftnb, meiner SJteffung febt 
nat)e lommt. — DaS Snrtere ber Stabt ifi beffer, als 3tio£tuarto, 
abet bem ät)nlicfi; bie Slaga liegt abfeitS gartj im Süben unb an 
ü)t bie urtfcfiöne, abet mit einem Sfjutm »erfebene Äircfie. Äloflet 
hat ber Drt nicfit, wohl aber eine Heine SJtititärgarnifon. 25te 
Käufer hefteten gröftentt)eil« au« Krbgiegelrt unb »iefe ftnb ohne 
allen Slbpufc; bodt) ftebt man anbere, gröfere, elegante ©ebäube mit 
weifem Jtalfartftridt) unb fefiönen gruefetgärten, bie mit ben befferen 
Käufern ber Slrgentirtifefeen Stäbte wetteifern fönnen. Sin Sefefri* 
gurtgert gegen bie Snbier fehlt e« aucfi hier nicfit. Die ©egenb iß 
fruchtbar unb geidt)net ftd) butd; febr gute« Dbft au«; bie getrodfne* 
ten geigen unb Stoftnert haben Stuf im Sanbe. 3n bem £aufe, 
wo icfe einlebrte, befuefite icfi ben gruefetgärten unb fanb barin gang 
»orgüglicfie Wrftebe, geigen, Seintrauben unb felbft Drangen, bie 
benen »on SJtenboga nicfit nad)ftehen; obgleich alle Drangen in bie* 
fer füblicfien Sreite nocfi nid)t ttiel taugen, unb bie Säume nur an 
gefefiüfcten Stetten, wo it)nen reid)(idt) Saffer gegeben werben fann, 
gebeifien. Se i te r fiabe iefi über S . Suis niefetS mitgutbeilen, a(« 
baf in ber Stäbe beS DtteS, nad) Stotben gu, am guf ber Sierra 
mefitmafs fofftte Änodßen »on Stiefentbeetett gefunben worben ftnb, 
welcfie bie 3bentität ber SampaSformation biefer ©egenb mit ber 
»on SuenoS Sitte« unb bet Sanba otiental beweifen, SRiä) be* 
fuefite ein Staltenet, bet baS »ottftättbige ©feiet eines Megätherium 
gefunben fiaben wollte unb meine SJteinung übet ben Stets eine« 
fofefeen gurtbes gu Böten wünfefite. S i e icfi ü)m abet jagte, baf 
man »ot altert Dingen ba« Sfefet etft BetauSfiolen unb unterfudöen 
muffe, eBe man angeben forme, waS eS wer«) fei; brach er ab unb 
sollte ftcfi nicfit bagu »erfiefien, mir etwae StähereS über bie Sage 
unb bie Sefcfeaffenbeit be« JtttocfiengerüfteS mitiutheüetu -

J 
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Den 7. SJtärg. — Srofc mattetet £inbetrriffe lam icfi beute 
fehr früh auf ben Seg. 3ur Stabt BinauSfabeenb naefi Seften, 
gelangt man gu»örberft auf eine hochgelegene Settaffe »ot bet Stabt, 
beten Stanb gegen bie tiefere Kbene mit ©ebüfcfi befteibet ift unb 
fanft abwärts fteigt. 3u meinet fteubigen Ueberrafdtnrng fal) icfi 
ienfeitS ber weitBirt bis SJtenboga auSgebetjnten Stieberung, beren 
:erner §otigont in bunfelbtauert Sorten gleich) einer SJteereSftäcfie 
vor. mir lag, gum erften SJtal bie weif en Sefirteegipfel ber Kotbitteten; 
5en t)ol;en fdbarffantigen K e t t o be S t a t a * ) , ben tegelmäfig 
glodenfötmig geftaltetert S u p u n g a t u , einen fpifceten gtabffäcfitgett 
Hegel baneben, unb einige anbete £öben, beten Stame ftcfi nicfit 
rrfragen tief; ein erfjebenber, mit ewig benfwütbig bfeibenbet 
äugenblid. Stotge Sünfd)e, .fcfiöne Hoffnungen waten enblidh in 
Stfüttung gegangen; icfi lam ben böefeften Sergen ber Ktbe fo nat)e, 
baf id) fte mit eignen Slugen bemeffen, an ib,ten gotmert mid; weU 
ben, gu ifiter näheren Unterfud)ung mid) anfd)iden fonnte. 3n mid) 
oerfunfen faf id) ba, ben Sfid auf jene ©ipfef gefieftet, mein Sehen 
in freubiger Stützung mufterrtb, wie eS mid) burd) rnartd)e Srrwege 
unb manche »ertpme Hoffnung nun bocfi fo ttafje an baS grofe 
3iet meines StrebenS gebracht l;atte. Der Slnbtid erquidte mid) 
rounberbar unb förberte bie Stimmung, wetd)e er t)er»orgerufen; icfi 
war atteitt in einem etenben Jtatrert, ber im tottftert ©atopp ber 
Sferbe bie geneigte gläefie h,inabrottte, burifi niefits geftört, meinen 
ert)ebertbert ©efüt)len mid) t)ittgugebert; eine gülle ber fcfiönftert Kt* 
wetbungen lag mit gleicfifam gu güfen, id) butfte nut bie Jpanb 
batrtad) auSfttedert, um fte gu wirflid)en Seft&ungert, gur Quelle 
unenblict)er ©enüffe füt mid) gu mad)en. SJtit Stiemanb t)ätte id) 
in biefet Stunbe taufd)en mögen. — 

Untet folgen Settad)tungen gelangte icfi in bie Kbene unb 
»erlor, als Sollen mit ber £ifce beS SageS am £origont »or mit 
auffliegen, obet baS feenaefibatte Sufcfiwerf meine Slide feefcfieänlte, 
bie Kotbitteten halb wiebet aus bem @eftd)t. Die ©egenb »on 

*) ©iefen am t)öd)ften erfd)einenbeii, weil näd)ften ©ipfel, tjiett id) frufier 
für ben S l c o n c a g u a , aber er ift eä nid)t; ben Stconcagua fiefit man roeber 
tjier, nod) bei SHenboja, er ift t)intet ber Sette beS baoor liegenben ©etro 
be spiata berfteeft. 

11* 
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6ier bis gum St i o D e S a g u a b e r o ift bie artgenebmfle unb unter* 
fiattettbfte Strede ber gangen Steife nad) SJtenboga, eine hufchige 
obet bewatbete ^»aibe mit fofem Sartbbobert, bet gang lat)l unb 
nadt gwifefien ben ^olgpftangert ftei bleibt; ein Slnblid, ber mia) 
tittwittlürticfi an bie äfinüdfeen ©egenben bet SJtarf unb Sommern« 
erinnerte. 3<fi unterfchieb hier beutlid) am Schnitt beS SaubeS brei 
»erfcbiebene gormen baumartiger Seguminofen, unter benen bie 
S l l ga t t oba »ort allen bie t)äufigfte wat; baneben eine »iertegang 
blattlofe gorm, bie einen fiofjen Straucfe »on 8—10' bilbete, bet 
einem tiefenmäfigen Spartium scoparium nid)t unät)nlid) fah, aber 
»iel bidere 3t»cige hatte. KS wirb eine Adesmia-Slrt gewefen fein, 
»ittteid)t A. aphylla Clos. Siele merfwürbige Söget hüpften in ben 
3weigen, befortberS Sauben (Columba aurita unb C. Picui); abet 
meBt als atte anbeten interefftrte midt) baS »ort ben Singebornen 
J^aafe (Liefere) genannte St)iet, bie Dolichotis patagonica, welcfe« 
icfi auf biefet Sttede anttaf unb an feinem gangen Senet)men fo* 
gleich als eilten Setwanbten beS Slguti (Dasyprocta) Sraftlien« 
erfannte. Son bemfelben bie ©eftatt, felbft garbe unb 3eicfinung 
önnet)menb, unterfefieibet eS bodt) ein mehr graulicher Son unb gso* 
feret Jtötpet fd)on äufetlicfi leicht ba»on, nocfi meBe abet ber gang 
afeweiefeenbe 3<tt)tttttpuS, welcfiet bem bet ©attung Cavia naher fter)t, 
^ie gelbgtaue gatbe mit bem bunltetn $irttettüden unb hellem 
toftgelben Saud) paft recht gut gu feinen Umgebungen, weüfie« eben 
bie hufdhigen falben beS fübweftlicfien SampaSgebieteS ftnb. 3a) 
fah baS SB, ier, wie tjernacfe immer, paarweiS; eS hüpfte fdnteu" wie 
ein Stet) in gtofen Sä&en über ben Seg , fefcte ftdt) aber halb auf 
bie bie gum Rattert rubenben Hinterbeine, bie Sotbetbeine aufge* 
ftüfct, wie bie £aafen gu tt)un pflegen unb ftfiaute neugiftig ben 
.flattert an, at« et »otüfeetfube. K« wirft, wie ba« SJteetfcfiweincfien, 
nie mehr als gweiSurtge unb bringt §äufig nur eins grof; »etftecß 
ftcfi babei unter ©ebüfcfi im offnen Sau unb lebt »ort ben «Kräutern 
ber Sampa, befonberS ©täfetn. 3cfi hatte fpäter ein junges halb* 
Wücfiftge« Sbiet übet einen SJtonat tebertbig, baS nicfet blof ®ra«, 
fonbern febr gern aucfi unreife grücfite, Slepfet, Sirnen, prftty 
fraf. — 

©egen 2 U§t erteicfite id) bie 9 SeguaS »ort S . Suis ent* 
femte Station So« S a l b e « mit bem 3ufa$ be la Kaiiaba, fo 
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Benannt, weit fte an bet tiefften Stelle bet Kiene itt einet feudften 
Stiebetung liegt, welche ftcfi t)ier »on Storben naefi Süben gwifdbeft 
ber Sierra be S . Su is unb bem Sllto Senco fo , einem fattel* 
förmigen Stfiden gfeid)er Stteid)ung, bis gut Sagoa S e » e b e t o 
îrtgieBt unb »on einem Heinen Sad) butdjttoffen witb, bet in bie 

Sagoa münbet. Die Station ift eine gute Kftangia, befannt butd) 
iBte fcfiönen Sfetbe, bie heften, weldt)e id) auf ber gangen Steife ge* 
troffen B<*be; eine Sittwe mit 3 Söcfitem unb 2 Sötmen »erwaltet 
fte, bei ber icfi eine freunblicfie Slufnat)me fanb; ber eine Sot)n er* 
bot ftd) fogfeid), mir ein Saar £aafen gu ftfeiefen, wenn iefi fo 
fange warten wotte, bis et bamit fettig fei; wae id) aber ablehnen 
mufte. 3d) fut)t »ietmefit, naefi »orgenommener Umfpannung, eilig 
weiter, unb gelangte halb auf ben bereit« erwäfinten Sattel beS 
Sllto S e n c o f o , welefier »on bet im Sterben gelegenen Heinen 
S i e t t a bei © i g a n t e t)etabfommt: einem gtanitife|ert ©ebirge, 
an beffen fübtiefeet Ktfe ein getfen ftei »otttitt, beffen Stiefenät)ntid;* 
feit mit einet SJtenfcfiengeftaft gu bem Stamen Setanlaffung gegeben 
hat. Die ©egenb be« Sllto *ßertcofo gewährt eine wette getn* 
riefet; man bemerft in Süben bie gtofe Saffetfläd)e bet Sagoa Se* 
»ebeto unb hat in Seften beuttid), wenn e« Hate Suft ift, bie Kot* 
bitteren »or ftd); feine Oberfläche bilbet eine ttodne fanbige Jpocö* 
ebene, mit niebrigem ©ebüfd) fperrig beffeibet, gwifd)en 'bem bie 
etftenwilbert Kac tu«*Sf fangen auftteten; BtSt)er Bat man, auf 
bet Sttafe »on Stogatio, bie« ©ewäefe« nut angepflangt gettoffen; 
t)iet geigt e« ftd) witb in met)tetert Heinett, lattgftadbetigen, am So* 
ben ausgebreiteten gormert. Da« beutet bet Stame Sencofo an, 
benn S e n c a Beift bet Kactu«, Sur t a nut feine gtuefit. — Det 
Sllto Sencofo bat giemtidt) genau 2016 guf 9Jteete«t)öbe unb 
ergebt ftcfi etwa 600 guf über bie Stiebetung bei So« Salbe«; et 
fäHt nach bet anbeten Seite bie gum Stio De«aguabeto ftarfer aber 
langfamet abwärt«, benn bet Spiegel be« genannten gluffe« be* 
ftnbet ftd) nut 1280 guf übet bem Spiegel be« SJteete«. Da« ffi 
bet tieffte Suttft be« gangen Sege« »ort Stio Guatto Bis SJtenboga; 
grabe 80 guf tiefet gelegen, afS Stio Duatto felbft. 

SiS gum Stio DeSaguabeto Bat man btei Stationen obet 
Stobaltepunf te, wo bie Sfetbe gewecbfelt wetben, bie etfie 8, bie 
beiben folgenben je 4 SeguaS »ort einanber entfernt. SJtan fommt 
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Birttet bem Sllto Sencofo gu»ötbetft nad) So« KI) öS mos , einer 
armfetigen £ütte auf ober fanbiget glut, abet »ort feufcfeiget 2Bal* 
burtg umgeben, bie ben bisherigen Kl)ataftet Beibehält unb febr 
reich an Si tb war; £aafen, getbt)ül;ner, Sauben unb Sapageien 
begleiteten uns in SJtenge. Die Sögel waren wenig fcfeeu, offenbat 
weif fte f)ier nicht gejagt werben; fte festen ftcb nicfet blof auf bie 
©ebüfcfee biefet am Sege, fonbern »or mir auf ben Krbboben, wa« 
mit »ort bem Sapagei feines langen Schwanges wegen (Conurus 
cyanolyseus) gang befonbetS auffiel. So flogen fte »on Stretfe ju 
Sttede eine Seit lang mit un«, jebe«mal ein laute« ©erreifet) er* 
BeBenb, wenn fte wieber aufgefefieuefit würben. Stttereffanter waren 
für midt) bie getbbül)tter, »ort benen iefi hier brei Slrten beobachtete 
uttb batuntet eine, bie ich nocfi nie gefeBen hatte. Det f)äufigfte 
PBrtetattige Sogel bet SampaS ift bie Heine Nothura maculosa, 
faum fo gtof wie unfet 3tebr)ul)n; man ftnbet fte überall unb in 
SJtenge. Sebermarm fertnt fte al« Perdiz chico. Der Söget lebt 
aber nicfit in Sölfem, gleidt) bem Stebfietfitt, bem er fonft roohl ähnelt, 
fonbern ftet« eingeht; icfi habe ü)tt nie anber« al« einfam angetrof* 
fen. KtwaS fettener, aber bodt) feine«weg« eine Seltenheit, ift ba« 
Perdiz grande, ber Rhynchotus rufescens. Sind) biefen Sogel trifft 
man rtid)t btof im gangen SampaSgebiet, fonbern aud) im Snnern 
»on Sraftliett, wofelbft er, Wie bie Nothura, nie in Sölfem, fonbern 
ebenfalls nur ringeln, aber ftettenweiS in grofet SJtenge gu ftnben 
ift. Seibe Söget fannte id) feBr wor)f, abet neu wat für mid) ba« 
eigentümliche SampaSt)uf) t t , b i eSJ t a r t i ne t a (Eudromia ele-
gans), beffen fefion Slgara gebenlt, ohne e« gubefebteiben; offenbar 
weil et e« nie gefel;ert h,at, inbem bet Sogel 5)3ataguaö unb bie 
öftlicfien Diftticte bet Sa Stata * Staaten nicfit mefie betritt. Dafl 
biefe« pbfefie, an feinem gebemfefeopf auf bem Äopfe leiefet fennt* 
ließe £ubrt, ttoti feinet Dreigefirgf eit, ein wa&eet SinamuS ift, fleht 
man fcfeon an bet Sltt wie ee läuft; mit ftarf gebogenem £acfen* 
gelenf unb langauSgetedtem £alfe, wobei bet fenfredht empotßebenbe 
Scfeopf ihm ein befonbetS auffallenbeS Slnfebn giebt. So mit ge* 
fnidtem Rädert unb Ijodbaufgettcfitetem £alfe laufen alte Ktöptu* 
r iben , ehe fie auffliegen. Snbeffen bat bie SJtattineta bodt) man* 
cfieS Kigne; fte lebt nut im bufefeigett ©ebiet, nicfit auf bet offenen 
Sampa unb fommt nicfit Triefet ringeln, fonbern fietS in Heinen 
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Sölfem »on 5—7 Stüd »or, bie in grabet Sinie hinter einanbet 
herlaufen, baS gröfte, woh,l ftdber ein altes SJtännd)ett, »otan. 
Äommt man iBnert näfjet, fo fliegen fte auf, fallen abet naefi futget 
©trerfe irgenbWo wieber ein, unb laufen in berfelben Seife burefi« 
©ebüfcfi weiter, waS wegen beS lang auSgeredten -Jpatfe« einen fet)t 
fomifcfien (Sinbtud madt)t; icfi mufte unwittfütticfi lacfien übet biefe 
fonbetbaten Slu«teifet, al« icfi bie etftert Steigen »ot mit Bettaufen 
fat), Det Sogel »etbteitet ftdt) bi« an bie Kotbitteten unb weitet 
nad) Süben unb Stotben, abet febt nut ba, wo fartbiget, mit nie* 
btigem ©ebüfdt) beftanbenet Soben Ü)m gu ©ebote ftef)t. 3n bet 
Sto»ing Katamatca ttaf id; ihn nicht mebt, ebenfo wenig bei Sucu* 
man; et fcfieint nötblid) nur bi« in bie ©egenb »ort Sa Stio ja gu 
geBen unb fübwärtS etwa bis an ben Stio Stegro. Sind) öftlid; »ort 
S. Suis wirb er nicfit met)t gefunben. — 

Son SoS KfioSmoS nacfe Sa Kabta bleibt bie ©egenb urt* 
»etänbett, man fäbet fottwäbeenb im tiefen feinen Sanbe burd) eine 
fcwafbete Kbene unb fteBt nidjtS, als feine näcfifie Umgebung. 
ia (Eabta ift eine febe bürftige Set)aufung aus Steifig unb Krbe 
an einem fürtftticfeert, butd) Sluffangen beS StegenwaffetS gefeilbeten 
Seiefee, einer fogenannten Steprefa, beren eS in biefer wafferarmert 
©egenb mehrere giebt. Der Softfeatter f)atte trofcbem einen giemlicfi 
guten Siet)ftanb unb erquidte miefi mit fcfeöner SJtttcfe ingütte; abet 
baS mit artgewiefette Softgimmet wat eine abfcfieuUcfie SattadEe, fo 
»ott »onbet gtofen blutfaugenben Sänge Sincfiuca (Conorhinns 
gigas), baf id) es nicfit batin ausBalten formte, fonbern eS »otgog, 
im gteien gu übernaefeten. Slber aud) biefe Stelle gönnte mir baS 
Sd)idfal nur furge 3eit; eS gogen wät)renb bet Stadt)t Stegertwolfen 
auf, bie ftdt) halb enttuben unb mid) wiebet ins 3intmet ttieben. 
£iet Beute icfe nun mit ben Sangen bie gange Stacht gu fämpfert; 
e« blieb mir rtid)ts anbeteS übrig, als miefi »öllig in meine wottne 
Dede ju wideln, ben Jiopf mit f)itteingegogen, bamit feine nadte 
•Etette meines JtötpetS ben Sfeieten gugänglid) fei. Diefe gtofen, 
1 3ott langen Seftien ftnb eine febt täftige Stage bet Sltgentirtifd)ett 
Stettittjen; fte galten ftefe am Sage im Stroh, beS Daches, obet 
fonft wo, »etftedt unb fommen bei Stad)t, wenn bie Siebter auSge* 
Iöfd)tftnb, betttot, bie im 3immet Sdt)fafenben anfteefienb, um ih,t 
SBIut ju faugen. 3ung unb fjallWKefeftg ftnb fte ungezügelt, 
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bauchiger geftattet. unb weicfeet angufüBfert; im tetfen SebenSafter 
Babert fte gtofe gfügel, einen härteten, flacheren Seife unb fliegen 
gefefiidt mit fiötBatem ©etäufd) auf ben Sd)lafenben gu, gewet)niitfi 
am £alfe unb $interfopf ihre Stelle wär)lenb. Kin recht »ollge* 
fogerte« Sfijet fdhroillt enotm an unb errtfiilt faft einen SBeeiöffel 
»oll Slut; bei mit fteilid) ift feine fo bid geworben, id) Beete fie 
heranfliegen unb fühlte alsbalb ihre Sewegung, nod) ehe fte geftocben 
hatte, griff fd)nefl nad) bet Stelle unb tif bem. gefangene £|#r 
ben Jtopf ab. Slm anbetn SJtorgen tag gegen ein Dufcenb @nt* 
Baupteter ttot meinem Saget. — 

Den 8. SJtätg. — Det SJtotgen wat t)eitet unb bie Suft febr 
Hat, wie gewöhnlich nach einem Stegen in biefem Sanbe; icf fal; 
bei bet Slbfabtt wiebet, wie geftetn, bie Kotbitteten »or mir, aber 
fefiort »iel beutlicher unb beftimmtet. Der Seg geht burefe ein 
bufcfiigeS Sertain, wie bisher, baS »on benfelben St)ieten be»ölfeti 
war; bocfi nat)m bie Saumfotm bet @ewädt)fe fefiort metftieb ab 
unb ging in bie Heirterer Sträuefier über. Softftationen giebt /« 
auf ber gangen Strede, »on Sa Kabra bie Siga be laSag,.15 Se* 
gua« weit, nicfit; man muf bie nötfiigert Sfetbe füt biefe grpjj* 
Kntfernung mit ftcfi nefimen unb läf t , wie in ber Sanba oriental, 
bie nicht »orgefpanrrten neben bem Sagen herlaufen, »on einem 
Seon beaufftefieigt. So gelangten wir um 10 Ut)r an ben 9t io 
D e S a g u a b e r o , ben wafferreiefiften gluf auf bet gangen Streife 
»on Stogatio bis SJtenboga. 3n feinet äufeten Ktfcfieinung weidjt 
er fcfeon burefi ein gleichförmig »otte« Sett »ort allen feit bem Stio 
Saranä gefebenen ab; et übertrifft barin noch ben Karcaranai, ber 
übrigen« and) eine gufammenbärtgenbe Saffetftäcfee beftfct unb für 
Heine gafiegeuge bi« gur ©uatbia be KSquina fd)tffbar ift, Der 
DeSaguabeto flieft fangfam im tiefen, »ort 30 —40 guf fiohett unb 
g.Sl). fet)r fteilenSefimgefiängert eirtgefaf ten Sett, hat giemlidt) reines 
Saffet unb abfolut gat feinen JtteS obet ©etötte, weit et nicht, m 
bie bisher pafftttert glüffe, »ort bet Sierra be Kotboüa ober beren 
gortfefcungett berabfommt, fonbern aue einem gröfeten langauSge* 
gogenen Sumpfe, bet Sagoa S i l t t e t o , weichet nad) Stotbwefen 
etwa 16 Segua« »ort biet an bet tiefften Stelle bet Kbene ftc| fit* 
ftnbet unb au« bet Sagoa be © u a n a c a c b e gefpeift witb, bie 
alle« Saffer in ftcfi aufnimmt, wae gwifefien bem 28. unb 33. ©rnbe 
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S,St. »on ben Kotbitteten f)erabfommt. 3n biefen gtofen' ftfcb* 
reiche« See münbert eine Slngat)! ©ebirgsftüffe unb laffen barirt ix)u 
©eröfie fallen; baS Saffet flieft aus bem See tein ab unb tritt 
af« folcfieS itt ben langen Sumpf, beffen enblicfiet SlbgugSfanal bet 
Stio DeSaguabeto ift. Det gtuf enthält in bet SommetSgeit fo »iel 
Saffet, baf et nicfit mebe butd)faBtert werben fann*); man fe$t 
bie Steifenben unb ifir ©epäd auf einer fd)wimmenfeen gäBre übet, 
Jberen Kintidjtung miefi nicfit wenig übetrafefite. Sier grofe, leere 
Seinfäffer waren burd) barauf gefegte unb feefeftigte Salfen gu 
einem Sted)ted »etbunben unb biefeS wiebet mit einem aus tot)en 
Stäben gebilbeten Stoft bebedt, wotauf Seute unb ©epäd ruhen. 
Duet übet ben gluf ift ein ftarfeS aus Äutjtjaut gebte|ete« Seil 
gegogen unb batan bewegt ftdt) bie gät)te langfam »on einem Ufer 
gum anbem. 3dt) fefcte mit meinen Sact)en barauf über, wät)renb 
mein itarren leer burdt) ben gluf gefahren würbe, wobei baS Saf* 
fer ben Sferben bis gum Stüden Birtaufreid)te unb ber $arrert eine 
$«nb Bocfe »ott Saffer lief; inbeffen fam er bod) giüdlid) Einübet 
urtb nadt) einer Stunbe fonnte icfi meine Steife fortfe&en. SeBr be* 
fcfiwertidt) ift baS Slb* unb SluffaBrert an ben fteiten, glitfcfiigen 
SeB,muferrt; man fann nur leid)te Sagen über ben Slbfeang bringen 
unb muf baS ©epäd eingeht »orftefitig auf ben Stoft tragen; felbft 
baS Sefteigen beS Stoßes hat feine Sdjwierigfeiten, ber biete, fnetige 
Sehmboben madbt auf ber geneigten gtäcfee alle ftd)ern Sewegungen 
unmöglich, 

Der DeSaguabero folgt in ber #auptfad)e einet Stiefitung »on 
Storben nacfe Süben, et geht im Seften an bet Sagoa Settebero 
ttorüber unb münbet in einen nad) Süben unbeftimmt begrengten 
weitau«gebeBttten Sumpf, au« bem ein Slrm nad) Storben entfptingt, 
wefdjet in bie Sagoa Settebeto füt)tt unb biefen gtofen See j)aupt* 
fäefiliefi fpeift. 3n benfelben Sumpf etgieft ftcfe aud; bet Stio 
Sitmtttan, Weichet, unterhalb SJtenboga »on ben Korbitteren betab* 
fommt; ber Stio be SJtenboga bagegen wertbet ftd) nad) Storben unb 

") SBäljrenb be« SSBinterS: im Sunt, Suli, Sluguft, felbft jd)on im «Btai 
uttb September, ift ber glufj ötel roafferarmet unb bann um fo üiel fladjer, Dafc 
ibu äöagen unb Sawen ungeljinbert burd)faljren tonnen. ®arum tDäfjlen bie 
Stilpen l)au|tfäd)tia) biefe 3at)re8geit gur Steife. 
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get)t itt bie Sagoa be ©uanacaefee, fo baf ftefe bet DeSaguabeto af« 
bie gottfet)ung beS Stio be SJtenboga anfeuert läft. Detfelbe gluf 
bilbet bie ©tenge gwifcfeen S . Suis unb SJtenboga. Die Stotting 
S . Suis beginnt im Seften mit bem fattelförmigen ^öbenguge »on 
Sorteguelo, bis bah,in teicfit bie Stotting Kotbot ta , beten ©renge 
gegen bie Sro»irtg »on S a g e , wogu Stogario gehört, burd) ben 
Slrtotto be laS S o t t u g a S beftimmt witb, weichet »on Storben 
t)et in ben Stio Karcarartal bem DorfeKrug alta gegenübet münbet; 
baS liegt fcfeon in Kotbo»a. Dies ftnb bie 4 Stobingen,' burd) 
weld)e bie Strafe »on Stogario nad) SJtenboga fübet. — 

Die Kbene jenfeitS beS DeSaguabero nimmt fogleid) einen 
anberen KBarafter an; baS bufd)ige Slnfehtt bet SampaS, weldt)e« 
feit Stio iQuatto mit lofalen Untetbtecfeungen fortgebauert B,atte unb 
mit einer fntgelreicbert ober gebirgigen, gu beträcfetticfeer $öhe ftct) 
erBebenben Sefd)affent)eit beS SobenS »erbunbett gewefen war, t)örte 
nunmeBr gang auf; eine »öllig gleichmäßige, lauft gegen bie Kor* 
bitteren anfteigenbe Kbene behnt ftd) »on Ijier bis gum gufe be« 
©ebirgeS au«, unb aller natürlid)e Saumwucfi« fcfewinbet bi« 
baBin, wo bufcfiförmige ^ofgpflangen auf ber Sefiutt* unb $rüm* 
merfefeicbt ftd) anftebeln, worauf ba« Sorlanb am gufe ber Sorbil* 
leren beftefjt. Unmittelbat am jenfeitigert Ufet be« DeSaguabero 
beginnt eine Salgfteppe, bie inbeffen nicfet weit ftdt) auSbefjnt. Der 
Soben ift t)ier ot)ne alle Sflangenbetfe, er t)at eine fettige, met)r tf;onige 
als feBmige Sefd)affenBeit unb erfcfeetnt an ben etwas fjöfieren Stellen 
gang weif, wie beteift, wegen beS auf feinet Dberfläcfie an ber 
Suft auSwittemben Salge«. SJtan trifft ähnliche Safgfteppen »iel* 
fad) »on feier bi« SJtenboga; noch gang nat)e bei ber Stabt, ja im 
Dxte felbft ftefit man Safgtänbet an ben ftet)enben obet auSge* 
trodneten Safferlad)en; fte Bebingen ein unfruchtbare« Krbreicfi, 
ba« unartgebaut liegen Bleibt, weil ber Krtrag bie SJtübe beS Se* 
wäffernS unb SeatbeitenS nicfit lohnt. Die Seute im Sanbe halten 
baS Satg füt Safpetet, unb nennen bie Stetten beSt)alb Sali* 
t t a S ; es ift abet Ijauptfäcfitid) fd)wefelfaute« Statten unb @öb«, 
wae bet Soben enthalt, wie bet eigentümliche, bittet herbe @e* 
fefimad angeigt. Offerte Safferbeden ftef)t man oon hier bis SDten* 
boja feiten unb ungteiefe feltener al« in ber öftlicfeen Sampa, »*n 
Stogario bi« Stio Ouarto;. wol)t abet bemetft man au«gebreitete 
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Stellen mit feinem Äie« bebedt, welche beweifert, baf Bier Saffet* 
beden unb wabtfefeeinlidt) Salgtad)ett eirtft geftanben Baben. Sitf* 
liebe. Äoefefaljfeen t)at ba« Sampa«gebiet gwat ebenfatt«, abet fte 
liegen mebe in Süboften af« flache Saffetbeden, beren Ufer mit 
Salsola* Slrten unb anberrt Salgpflanjen beffeibet ftnb. 3d) fiabe 
ein folcfee« Seden bei Satabitto befcferiefeett; e« fdbeint burdt) ben 
Stio Duarto, wetefeer e« ebebem burcfiflof, bereit« ausgelaugt gu 

.fein. Snbef ftanben aud) am Ufer beS DeSaguabero, unb gwar 
am öftlidben, Saigpflangen; namentlid) ein ©ewädhS, baS unferer 
Salicornia herbacea nidjt unäh,nlid) War. — 

Senn man bie Salgfteppe übetfefiritten fjat, fo fommt man 
in eine gut angebaute ©egenb, mit graben breiten, »ort Sappefn 
eingefaftm Sanbfirafen unb ©täben fliefenben SaffetS gut Seite, 
bie »on 3eit gu 3eit quer übet bie Sttafe taufen unb ftetS auf 
guten t)öfgemett Stüden übetfd)titten wetben. Sluf ben »ort Ktb* 
mauern eingefaßten gelbem tiefet man SJtaiS angebaut obet Sugerne 
(Slffalfa genannt), unb übergeugt ftd) baburd) halb, baf ba« 
Sanb umt)er eine alte, weit »otgefcfetitterte Kuttut heftet, we(d;e übet 
bie im burd)fat)mert SampaSgebiet wahrgenommene bütftige Soben* 
cuttur weit t)inauSget)t. Äünftfid) angelegte Sewäfferungett, welefee 
bem feenad;barien Stio Sunuttan im Süben entgogen werben, haben 
baS utfptüngfid) fab,le, baumtofe Sanb mit feinem loderen, fanbigen 
Staubboben in einen förmlichen ©arten umgefcfiaffen, ber jefct Storn, 
SJtaiS unb Saigen, Sein, Dbft jeber Slrt in gütte t)er»orbringt unb 
fcfeon feiner burdt) bie gal)llofen langen Sappelreil;en Bewirften, 
äuferen Slebrtlid)feit t)albet mit ben Kbenen Storb'*3ta(ienS ttiel 
UebereinftimmenbeS t)at. Säre ber Soben hier fo foftbar, wie bort, 
er würbe nod) beffer benutzt werben fönrtert; Biet ftef)t man nut 
Äteefelbet, obet SJtaiSfdbläge, nut Seingätten obet gtudt)tbauman* 
lagen; nicfit wie bott baS Jtom untet ben gtud)tbäumen unb bie 
Seinteben gleid) grofen ©uitfanbert gwifd)ert ben Sappelrt, weld)e 
bie gelbet einfaffen. Datum ftet)en Biet bie Sappein aud) »iet biefi* 
ter, ja fo bicfit neben einanber, baf Weber ein SJtenfcfe, nodt) irgertb 
ein Stüd Siet) ftd) benbutdt)brängen fann; fte bierten gugteicfe als 
3aun unb als ^ofggeh,ege, benn ber Stamm ber Stalienifcfien Sap* 
pel liefert baS eingige Sau* unb Stut)t)olg, wetcfjeS bie Spotting tton 
SJtenboga betttotbtingt; fte banft bieS ben Slnpffattgungett it)rer äl* 
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teftert Slnftebler, bie »ort KBite Betübetfameti, um füt bie botiige, 
auf febt wenig utbate« Sanb befd)tänfte Settölfetung eine paffenbe 
Äomfammer unb Stebgücfiterei gu grünbert. Datum ift bet Serfer)t 
SJtenboga« mit Kt)ite nod) je&t »iel lebhafter, ale mit ben hftlichen 
Slrgentittifcfien Srottingen. — ^)ae ©ange mad)t einen febr angeneh* 
men Kinbrud, man übergeugt ftcfi gern, wie teiiht gteif unb guter 
Sitte eirt öbe« Sanb in ein nufcbare« umfcfiaffett fönnen unb be* 
bauett um fo met)t, baf bet bei weitem gtöfete Sheit be« Sltgenti* 
rtifcfien Soben« biefer ©üter nocfi entbet)tt. Slbet fteilid) ift nicht 
jebe ©egenb fo geeignet bagu, wie biefe, wo gwei waffetteicfie gfüffe 
»ort ben Kotbitteten BetaBfommen unb e« bem Sanbmann Ieid)t 
mad)en, it)t Saffet auf bie tiefet gelegenen gefbet gu fügten. Seiber 
fielen bie au« Krbgiegefn ober Ktbquabetn, in Mafien feftgeftampfter 
Ktbe, gebauten Raufet, beten Däd)ct aucfi mit Ktbe belegt ftnb, unb 
bie ebenfo gemacfiten Umfaffung«mauern, gu bem übrigen« ftefitbaten 
gleif nid)t in rechter Harmonie; it)r unreinlicfie«, abgewafcfieneS 
Sleufere macfit einen unordentlichen Kinbtud, ber nocfi erhöbt wirb, 
wenn man bie gtucfit* unb Seirtgättert bettitt unb ba Sitte« fet)r 
unfaubet gefjaltert ftnbet; ben Soben »ottet Unftaut, baf man nicfet 
butefibtingen fann uttb |>üBnet in SJtaffe batin, welche bie etwa nodt) 
gangbaren Sege befubett unb gerftafct haben. Da« Sitte« fällt um 
fo mebe in bie Slugen, wenn man ftcfi bet altertümlich, eftwütbb 
gen, ober neuen eleganten fteinetnert Käufer erinnert, weld)e in 3ta* 
tien bie enifpredhenben Dettliefifeitert gu gietert pflegen. Det Soben 
ift obenauf nicfit thonig, fonbern ein gtaue«, feinftaubigeS, mit 
Sanb gemifcfiteS Ktbtetcfi, unter bem bet rotbgelbe Seb,m beS Di* 
luoium« »etftedt liegt.; er tüt)tt »on ben getriebenen Srümmem bet 
Korbttleren her unb ift bet Scfitamm, ben bie ©ewäffet au« bem 
©ebitge mitbringen unb feit altet 3eit mitgebtacfit haben, wäl)tenb 
fie ben gtöbeten Miee unb bie Stottfteine ba gurüdliefert, wo ifetten 
bie gallftaft fehlte, gtöfete SJtaffert nod) weitet gu Bewegen. 8e&* 
tete bebeden, al« mächtige Slöde obet gtofe ©etötte,, ben fteileren 
Slbfyang am gufe be« ©ebitge« al« eine fiefie Sdhuttfcfeicfit, bie 
fogleieh ben Kinbtud be« Stümmetbaften macht, wüjt)t.enb bet feine 
Ktbboben etwa« Setufiigenbe« in feinet Ktfd>inung Bat. @t if 
übrigen« fo »otwiegenb tBottig, baf et ftcfe gang gut oBrteStäpara* 
tion gu Siegeln »erarbeiten läft; man ftebt 3iegeleien rrid)t feiten 
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uhb würbe nocfi meht 3ieget brenttert, wenn nicfit ba« §ofg gu fpar* 
fam uhb gu treuer wäre, bie Steine füt einen bittigen *ßtei« gu 
liefern. — 

Ujtet Umgebungen, wie id) fte r)ier »otwegnet)menb füt bie nod) 
übrige Sttede Bis SJtenboga gefd)i(bett habe, fut)t mein statten bie 
lange Sttafe weitet, t)ielt abet nitgertb« länget an, al« rtötBig wat, 
bie Sfetbe gu wed)fe(n, wae ftet« in bet Stät)e einet meift abfeite 
Jiegenben Kftangia gefchal;, bähet id) mit ben Sewoh,nem in feine 
Setüt)tung fam. K« erfolgte breimal, guerft am De«aguabero, wo 
bie Kftangia weiter hinauf am gtuf liegt, bann jettfeit« an Drtert, 
beren Stamen icfe nicfet erfahren t)abe. So famen wir gegen 5 Ut)r 
nad) S i g a be ta S a g , 16 Segua« »on SaKabra, früher Koro* 
cotto genannt, unb fab,en »on bet breiten graben Strafe, welcfie 
butefi ba« Dotf füfitt, wiebet febr fcfiön bie Kotbitteten »ot un«, 
ihre ©ipfel »on Solfett umBüttt, über benen bet Scfenee befleibete 
Äamm be« Ketto be Stata l)et»ottagte. Da« Dorf ift fef)r geräu* 
mig gebaut, I)at mehrere gute Käufer unb eine grofe Äaferne, be* 
ren au« weidjen Krbgiegeln aufgeführte SJtauem auf miefi, ber id) 
ben foliben Sauftöl gugleid) in« Sluge fafte, einen met)r fornifefien 
al« importirenben Kinbrud madbtett. Kin eirtgiger Jtartonettfa)uf 
gegen ben fefitanfett Sburm auf ber Kde wirft ifm oh,rtfet)lbat in 
Stummer. 3d) wanbette auf ber langen, breiten, fcfimtrgraben 
Strafe be« Dorfe«, an ber t)irt unb wieber eine Kt)afta liegt, ttor 
ber Äafetne in ber Slbenbfrifcfie auf unb nieber unb weibete mid) 
an bem Slnbtid ber Korbitteren, bie in ber Serfpectitte ber Strafe 
flehen unb eben tton ber bat)intet untetgebettbert Sonne ptad)tttott 
6eleudr)tet wetben; bie ©ipfel ftnb \e$t »ort Sollen befreit unb 
fefcert ftcfi, mit ihrer weifen, golbig geranbetert Sdbneebede fdt)arf ab 
»on bem im Slbenbtotfi, glättgenben ^immet bat)inter. So fax) id) 
ba« ©ebitge allmälig, wie ee bunfelte,' meinen Süden mtfd)wirtbett, 
Sil« baS Saffet gum SJtate gelocht würbe, ben meine Seute ftcfe 
niefee nehmen liefert, maf id) beffen Sempetatut unb beftimmte bat* 
naefi bie SJteere«t)öi)e be« Drtee gu 1613 guf. Die ©egenb »om 
DeSaguabeto bie Bierbet wat alfo um 300 guf geftiegert, wobei 
ba« 40 guf habe Ufet beS gluffeS in Slnfcfiiag gebtaefet wotben; 
ber Saffetfpiegei beS DeSaguabeto wütbe 340 guf tiefet liegen, 

be la Sag. — 
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^)en 9. SJtärg. — gür bie heutige Sageteife tton Sega be la 
Sag nad) Stetamo ftanben 25 Segua« in SluSftcfet; man fährt »ier 
Stationen, fommt guetft, 5 SeguaS »ort Siga be Ia Sag, nad) einer 
eirtfamert Qütte mitten in fanbiger ©egenb, wetefee barrtad) benSta* 
men SJtebano be © a u n o führt, bann nadt) Sa Dotmiba, 
7 SeguaS weitet, fetrtet nadt) S t a Stofa, 6 SeguaS unb enblidh 
nadt) Stetamo 7 Segua«. Die Sttafe gebe in bet Stäbe beS Stio 
Sunuttar t aufwärts butd) eine ©egenb, Welche SaS KatitaS 
genannt witb; fte bleibt inbeffen bem gfuffe fem unb bewegt ftdt) 
butefi baffetbe angebaute Settain, gtöftetttBeifS fo gwifd)ert Sappetn 
eingefd)toffert, baf wenig meht »om Sanbe, als bet gafnweg, gu feben 
ift. Die Umgegenb »ort SJtebano be ©auno tft nicfit culmütt, ber 
Soben lofer gtugfanb, in ben bie Sferbe beftärtbig bis an bie Jtnö* 
«fiel bittetnftttfett; ba« flache Sanb bufcfiig bewalbet, ohne Sappeln 
unb Saffergräbert, unb rirtg«umt)et fein $au« gu erfertnen. Die 
Station liegt an einet Kiertega, b.t). an einer feuchten, mit Schiff 
befleibeten Stiebetung, unb Bat abfofut nicfet« Kinlabenbe«; fte 
würbe aber für miefi »ort grofem Sntereffe, weit id) wäbeenb be« 
Aufenthalts eine SJtenge ber fd)önften Mäfet ftng, bie gu ben heften 
unb merfwürbigften Slrten meiner Sammlung gehören. Stamentlid) 
war hier eine r)öd)ft eigentümliche Slteucfiibett*©attung (Glypho-
derus Westw.), beten SJtärtncbert ^örrter am Srott)orar beftfcen, 
waS fte »ort atten ©rupperrgenoffen auSgeict)net, t)äuftg. Sa Dor* 
miba erfreut ftcfe einer guten Kultur unb ot)rte 3i»eifet aucfi eine« 
»iel Beffetert SobenS; eine trefftlcfee biefire Sappetattee burchfehneibet 
ben Ort. 3« S t a Stofa Bieft iefi midt) etwas länger auf, ein 
SJtittagSmabl gu rteBmen, wae mir aud) gewährt wutbe; bet Sftan* 
gieto btaefite mit gum Staebtifefi felbft ein paat gtofe SJtelonenfcfenitte, 
welcfee »ottteffliefi waren. SJtan cultioirt bie grudbt hier ftarf, aber 
faft nur bie weife Sarietät, weld)e gwar gtofet witb, at« bie totr)e, 
auefi weiefiete« gteifdt) hat, aber mir weniger guderbattig gu fein 
fcfiien. Kbettfo »ortrefftiefi gebeibett h,iet bie gtofen fugeltunben 
Saffetmelonert mit tott)em gleifdt) unb fefewatgert Samen, überatt im 
Sanbe Sa r tb ia« genannt; fte bilben entfd)iebert bie »erbreitetfte 
gtuefit bet Sltgentinet uttb biejenige, welcfie am meiften »ergebt 
wirb; bie gange ärmere .Klaffe ber Sewölferung lebt nur »on San* 
bia« gut 3eit it)tet Steife, welche »om Knbe Decembet bis in ben 
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«fJtärg uttb Slpril reicfet. Sie waren für mid) eine angenehme, er* 
frifcbenbe Äofi, befonberS wät)renb ber Steife, weil it)r ungemein 
faftigeS gletfcfi ben Dutft fo fcbön füllt unb mir aucfi beffer befam, 
als bie fefewerer »erbaulich, e SJtefone, ber fte freificfi an Sofetgefcfimad 
entfchieben naififteht. DaS £auS, wo id) in Sta Stofa etnfet)rte, 
bitbete, wie bie meiften Sot)nI)äufer bet t)teftgen Kftangiert, ein 
gtofeS Sieted, beffen eine Seite gegen bie Sttafe nut aus einet 
|ot)en SJtauet mit einem Kingange beftanb. Die btei artbem Sei* 
ten enthielten ®emäd)et, »ot benen ein Kottibot lag, wotauf »iete 
leete Settfteüert ftanben, weldbe man gut Stad)tgeit mit Selten be* 
legt unb als Scfifafftätte benutzt. 3m 3immet gu fcfifafen, ift nicfit 
üblicfi, ber £ifce wegen; baS 3immet benu^t man am Sage, weit 
eS barm füfitet ift, als bie Suft im gteien, abet bis gut Stacht nid)t 
fo ftd; abfühlt, baf eS bet Stadbtluft gleid)fäme. Siele gemeine 
Seute fefilafen aud) am Soben, auf einet untergelegten Muhhaut. 
Die 3immet h,aben aus bemfetben ©tunbe feiten genftet, nut St)ü* 
ten, wefd)e man halb offen fäft, wäbtenb man im 3immet ftfct, 
baffelbe gu etleud)ten. genftet mit ©faSfcfieiben trifft man nur in 
ben Stäbten unb ©faS barin nur bei wofilfiaBertbert Seuten. — 

Stetamo, wo icfi gegen 4 Uhr eintraf, ift ein grofeS Dorf 
mit Äircfie unb niedrem recht fiüBfd)en KtyafraS an Beiben Seiten 
einer langen Sappelattee, bie t)inter einem tiefen Saffergraben, 
ber 2lcequia, fter)t; anbere BoI)e Säume, namentlid; Seiben, 
hemmen bie SluSftcfit unb laffen nur ben Stid in ber Stiftung ber 
Strafe frei. Die Sofietungen ftnb geräumig, »on bet eben ange* 
gebenen (Sinrichtung, unb Hegen Bier offen hinter ber Slcequia, 
über weldbe eine Srüde in ben £of fuhrt 3 aber fte beftehen nur 
au« geftampfter Krbe, felbft ber guf hoben b,at feinen 3iegelbelag, 
WeSt)a(b bie 3intmer fo ftaubig ftnb, baf man ftd) nirgenbS r)in* 
fe&en, nid)ts aus bet £attb legen unb am wenigftert etwas fallen 
laffen fann, oBne eS total mit Staub gu befdbmu&en. Kin Stüd 
S3Jäfd)e, baS auf bett Soben fällt, ift gleict) unbtaucfibat gewot* 
ben; man muf e« wafd)en laffen, ehe man e« wiebet anlegen 
fann. Sogat bie Sltmofpfiäte ift beftärtbig mit Staub gefüllt, 
braufen wie brinnen; bott weit bet Sinb ben Soben aufwet)t, 
§ier weif er burefe bie fietS offnen Shrtren in bie 3immer bringt 
unb burefe bie ftefi Sewegenben ein beftättbiget Suftfttom untett)al* 
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ten witb, weichet ba« fein getriebene Ktbteich be« guf hoben« em* 
porwitbett. Da« beläftigte mid) ftet« ungemein in ben Softftufeerr, 
befortber« aber in Stetamo, wo matt e« bei meinem Kinguge retfit 
gut meinte unb ben mit Saffer befptifcten gufbobert fegen wollte, 
wae icfi benn aud) gefcbehen laffen mufte. 3d) weibete berweite mein 
Slüge wieber an 'benKorbilteren, bie feier im fcfiöirften ©lange beS 
Slbertbrott)« ptangten unb beutticfi alle ihre fefeatfen Spieen unb 
Socfee untetfcfieiben liefert; icfi blieb, ba eS SJionbfdbein war, bis 
fpät in bie Stadfet braufert, um alle Stabien ber Seteuefitung gu 
geniefen, womit baS majefiätifcfie ©ebirge im Saufe »ort 3 Stun* 
ben abwecfifelnb ftcfi mir geigte. Die hier angeftellte Sfeermometer* 
beobacfitung ergab eine Krt)eburtg beS DtteS übet ben Spiegel beS 
SJteereS »on 2160 guf. Det Untetfefiieb gwifefien Siga be Ia Sag 
unb Biet beträgt alfo faft 550 guf, wae eine Steigung »on 22 guf 
füt bie Segua etgiebt, wäfitenb bie 12 Segua« lange Sttede »on 
De«aguabeto bie Siga be Ia Sag 25 guf Steigung auf bie SJteile 
heftet. Det Soben witb alfo um fo fanftet geneigt, je näfeet man 
ben Kotbitteten fommt. — 

Den 10. SJtätg. — Sott Stetamo bie SJtenboga ftnb nur 12 
SeguaS; man fät)tt fte in 4 Sttmben, id) formte alfo mit Sequem* 
licfifeit bott eintreffen. Die Sttafe bleibt in benfelben Umgebun* 
gen; lange Sappelteit)en mit Kr)afraS baneben begeiefinen fte, eS 
ift al« ob man butefi einen Sappefwalb füBte, benn bie Ijoben 
Säume »erfteden alle anberen ©egertftänbe. Da bie Sticfitung ber 
Strafe nad) Seften gefit, mit einer geringen Steigung nad) Stör* 
ben, fo ftef)t man bie Korbitteren *Äette beftänbig »or ftd); bet ein* 
gtge Slnbtid, weichet t)ter Seftiebigung unb Ktquidung gewährt. 
Denn aucfe bie ©arten-, in wetefee man Bie unb ba einen Sfid 
tfiun fann, ftnb ebenfo unorbentltcfi angelegt, wie fotglo« geheilten; 
ohne teinticfie Sege unb »ottet Unftaut, obgleid) mit ©rangen, 
Seinreben, geigen, 0li»en, Sfttftdt)en, Slepfeln, Quitten, Simen, 
SJteloneri unb Sanbia« teidjlid) »etfebert, bocfi fo wenig einlabenb, 
baf icfi miefi nitgenb« entfefiliefert formte, fte gu betreten, nadt)bem 
iefi bei meinen erften Sefuefien eine fo unerfreuliche Haltung barin 
fennen gelernt hatte. — 

Um 8 | Ut)t wecfifeltert wit, naefi einet gäbet »on 4 SeguaS, 
Bei bet Kftangia S a t i a l e « bie Sfetbe. Sät)tenb beffen aeidt)nete 
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id) bie fcfiöne tegefmäfige ©fo.dfenfotm beS S u p u r t g a t u in mein 
Safd)ertbu(fi. Det Setg ifi bet eigentt)ümlichfie »on ben ©ipfeln 
bet Kotbitteten in biefet ©egenb; ein flach anfteigenbet iteget mit 
(eicfit auSgebogenen Slbb,ängen unb abgeturtbetet Spifce, bet feinen 
»utfanifd)ert Utfpmng im Umtif fenntlid) gut Scfiau ttägt; feine 
gange Dbetfläcfie ift »on ba an, wo fte über ben Jtamm bet oft* 
liehen Kotbitteten 'Mette, bie »ot ifim liegt, ftcfi erhebt, beftänbig 
mit Sdbnee bebedt, wotauS bie bebeutenbe Jjpöbe beS SetgeS ftd) 
etttnet)mert läft; bet Supurtgatu »etliett feine Scferteemü&e nie, aud) 
in t)eifeftet SommetSgeit nidt)t, unb änbett überhaupt fel)r wenig 
fein Slnfebn wät)renb be« gangen 3at)re«. Kine Strede weiter nadt) 
Storben etfiefit ftdt) ein anbetet fiol)et Sdt)neegipfel, bet i)öher et* 
fefeeint, weit et bem Seebad)tet »iel nähet ftebt, unb ben hjelt id) 
anfang« füt ben Slconcagua*) ; fpätet erfuhr ich, baf et bem 
öftlicfiert Slfte bet Kotbitteten angefiöte (bet Slconcagua ftet)t nahe 
bem weftliefien, auf bet Kfjifenifdjen Seite) unb ben Stamen Ket to 
be S t a t a fübte. Sludt) et ttägt eine beftänbige Sd)neemüfce, abet 
fte ättbert »ielfad; ihr Slnfebtt, weil ber ©ipfel einen fteii aufftei* 
genben, naefi Dften faft fenfreefit abfattenben ©tat bilbet, auf bem 
bet Sdbnee fcfiwet fiaftet unb bei watmen Suftfttömungen t)etaBftütgt. 
Seilet naefi Süben ftet)t matt, näher bem Supungatu, einen brit* 
ten, fefir tegelmäfigen, fpifcfegelfötmtgen ©ipfel, bet ebenfalls bet 
öftliefiert Kotbitteten 'Mette anget)ött, beffen Stamen id; abet nicht 
etfafjten formte. Der SJtattpu, wie icfe anfang« glaubte, ift e« 
nicfit; ber ftet)t »iel weiter füblidt) unb fann in biefer ©egenb gar 
nid)t gefeiert werben. Seibe Serge, ber eben befefitiebene unb bet 
Supungatu, bleiben nodt) auf ben Strafen in SJtenboga an gewif* 
fen Stetten fiefitbar, aber bet Ketto be Slata ttitt t)irttet bie U«* 
pattata*Äette uttb tagt nut mit ben gwei ett)abenftert Spifcen ein 
wenig barüber t)et»ot. Die ftef)t man in SJtenboga beftänbig, ben 
gangen Kerro bagegen nur, wenn man bie Stabt nad) Dften ober 
Süben »erläft unb ficfi fo weit »ort it)r entfernt, baf bet Setg übet 
ba« ba»otliegenbe ©ebitge ftd) etbebt. 

Det Sf>eU beS SegeS »ort SatialeS nadt) bet näefiftert Sta* 

*) SJtac Sftae ift in benfelben Srrtljum Herfallen, äkgl. The Naval and 
Astronom. Expedit, etc. Vol. II. pag. 25. 
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tion: Stobeo bei SJtebio, Bot nichts SteueS bat , als baf wit 
gleich feintet bet Kftangia ben Stio be SJtenboga paffttterr, einen 
giemlicfi waffetteicfien gluf mit breitem, wenig »ertieftem, »on 
fauftgtofen ©etöllen übetfcfiüttetem Sett, Worin baS Saffet mit 
mehreren Slrmen gwifdt)ert £ie«*3nfefn ftd) taut raufdbcnb unb 
giemtid) fchnell bewegte. Der Hauptarm war am jenfeitigerr Ufer, 
ein giemlicfi breite«, mitunter reifetfbe«, aucfi heute fo rapibe« Saf* 
fer, baf bie Sferbe SJtübe Barten, bagegen angufommen. Diefer 
gtuf geBört nicfit mit gum Softem be« Stio Sunuttan, beffen Se* 
teicfi man halb t)intet Stetamo tterläft, fonbern er bilbet ein eigne« 
Safferfttftem für ftdt), wetcfieS auS ben Sbätern unb Scfelucfeten 
ber Korbitleren nörblidt) ttom Supungatu feinen Urfprung nimmt, 
wät)renb ber Stio Sunutyan alte« füblid) »om Supungatu ben Kor* 
bitteren entquettenbe Saffer ableitet. Der Stio be SJtenboga nähert 
ftd) bi« in bie ©egenb »on Stetamo bem Stio Sunupart, bann 
wenbet er fid) plötjlid) nadt) Storben unb get)t, wie bereits früher 
erwähnt worben, in bie Sagoa be ©uartacacfee, wätjrenb ber Stio 
Sumttyan nad) Süben gu bem grofen Sumpf unterhalb ber Sagoa 
Se»ebero ftcfi begiebt. 3cfi werbe an einer fpäterert Stelle ber Steife, 
beim Sefucfi beS St)ate« »on Uöpattata, ben Sauf be« Stio be SJten* 
boga in feinem oberen Steile befpreefien; tjter genügt e« gu wiffen, 
baf man ben gtuf halb unterhalb ber Stelle, wo er ftcfi naefi Stör* 
Pen wenbet, butcfifäbtt unb gwat gweimal; benn e« folgt nad) 
einiget 3eit ein anbetet mebt wefttidt)et fcfiwäcfietet Sltm, weld)et 
fpätet fid) wiebet mit bem ^auptfttom »etbinbet, unb eine giemlidt) 
gtofe Snfel mitten im Sanbe abfcfineibet, bie feiet. Sa 3$Ia genannt 
witb. — 3d) Beibe fcfeon oben ( S . 168) batauf feingewiefen, baf 
alle« Saffet, welcfie« bei SJtenboga unb nocfi x>iel weitet nötblidt), 
»on ben Kotbitteten t)etabfommt, nid)t bi« gum Dceart gelangt, 
fonbern in ben Sumpf neben bet Sagoa S e » e b e t o ftdt) »er* 
liert, beffen weite Oberfläche, »erbunben mit ber barartftofenben 
Sagoa felbft, butd) Serbunftung unb Kinfaugung be« Soben« bem 
3ufluf bie Sage t)ä(t. Die Sagoa Se»ebero führt iljren Stamen: 
S r i n f e r * S e e , eben be«b,alb, weil man meint, e« beftnbe ftcfe in 
ibe ein Slbjug«fanaf in bie Siefe (Stefumtbeto), butd; welefiert ba« 
Saffet bem Snnern bet Ktbe angeführt werbe. Slber ba« ift fufeer* 
tidt) ein leerer SotfSgtaube, welcfier auf StidbtS beruht al« auf ber 
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burefe Serbunftung an ber Oberfläche gu erflärenben Sbatfadbe be« 
©leiehgewiifeteS gwifefien 3unat)me unb Slbnafmte beS SafferS im 
See unb feiner Benachbarten, weit auSgebe^nten Safferflädhen; 
wobei auch bie nörblid)ert grofen Seen, bie Sagoa ©uanacad)e 
unb Sagune Sil»ero, mit in Slnfd)fag gebracht werben muffen. — 

Die genannten grofen Seen, beren Kntfteljung mitten im Sin* 
nenlanbe guglrid) beweift, baf ber Drt, wo fte ftdt) beftnben, tiefer 
liegt, als bie benachbarten öftlidjen ©egenben in ü)ter UmgeBung, 
ftnb übrigens bie Urfadbe ber auffattenben Safferarmutt) ber oft* 
liehen SampaS; fte Balten baS für ben Sanbftricfi im Dften gur 
Düngung beS SobenS nott)wenbige Saffer gurüd, entgiel;ert ir)m 
bie gu einer gebeit)Iid)en Kultur erforberlicfie geuefitigfeit; fte »er* 
urteilen baburefi bie genannten ©egenben gu ewigen Steppen, bie 
niemals mit Kuropäifcfien Slnftebelungert bidt)t bettölfert werben fön* 
nen, DaS $aupt*SampaSgebiet t)at feine 3ufunft; eS wirb blei* 
ben, waS eS tton Slnfang an war unb nocfi Beute ift, ein öbeS 
Sanb, baS nur für wilbe 3«bianer, ober wenn biefe enblidh gang 
gu ©runbe get)en fottten, füt gtofe Sier)t)eerben Staunt unb StaB* 
rung gewährt. Säre bie Statur biefer ©egenben Süb*SlmerifaS 
eine fmefitbare unb gur £er»orbringurtg gat)treid)er Krgeugniffe fä* 
t)ige, fo würben foldhe ©efefiöpfe »orbanben gewefen fein, als ber 
guf ber Kuropäer biefen Soben betrat. Slber ber SJtenfd) fanb 
hier nid)te, wae er überhaupt nur benu&en, gefefiweige benn gu 
feinem Dienfte abrichten unb tterwenben formte; er mufte feine t)ei* 
mifefeen Sferbe, Stinber, Si^en unb Sdt)aafe herüberbringen, um 
bie SampaS in einen für it)n wobnlid)ert 3uftartb gu »erfefcen. Daf 
biefe St)iere Bier gebeit)en, felbft baf fte ftd) maffentjaft bie gum 
Serwilbern »ermei)rt I)aben, ift fein Sewei« für bie grudbtbarfeit 
ber SampaS; eS beweift nur, baf fte nicht abfofut unbrauchbar, 
baf fte feine Süften ftnb. ^)ält man g. S . bie angeftammte St)ier* 
Welt ber entfptecfienben ©egenben Süb*SlfrifaS gegen bie Süb* 
SlmerifaS, fo erftaunt man über ben Unterfcfeieb unb erfennt febr 
beutlid) ben grofen Sorgug ber alten Sei t ; benn t)ier feben bie 
gröftert Sbiere ber Krbe: ber Kfepfjant, baS StaSf)orn, Stilpferb, 
bie 3ebraS, ber Süffel, gab,ttofe Slntifopert*Slrten unb eine SJtenge 
fleinerer Säugetfn'ere neben einanber, wäbeenb bie SampaS nur ein 
Saar £irfd)arten al« eigenthumliche Sewobner beftfcen, nebft ben 

12* 
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©ürteltr)ieren, bem Sigcaefea, bem Myopotamus, ber Dolichotis unb 
einigen SJtäufen, weldbe gufammen nodt) nidt)t einmal bett Sieber* 
fäuettt Süb*SlfrifaS bie Sage Balten fönnen.' gättbe ftcfi auf bem 
Soben ber SampaS, neben ben eingeführten £auStt)ierert beS SJten* 
fcfien, fcfioft eine fo bicfite Se»öflerung, wie in ben mäfig bettötfer* 
ten ©egenben KuropaS, wo Siet)gudt)t im ©rofen betrieben wirb, 
etwa wie in Ungarn ober Süb* Stuf tartb; fo würben bie beerben 
ber SampaS halb gufammenfdt)tumpfett unb beten gtucfitbarfeit in 
einem gang anbeten Sicfite etfdt)einert fäffen; — baS Sanb, welches 
ttunmet)t Dcfifert, 3iegen, Sfetbe, Scfiaafe reichlich ernährt, wütbe 
nicfet füt eine ebenfo gasreiche menfcfilicfee Seöötfetung genügen. 
Stut fo fange bie SampaS büntt be»ölfett bleiben, wetben fte als 
etgiebige 3ud)tanftalten füt S}inb»iet) unb Sfetbe ftefe behaupten 
fönnen; einen Kultutgtab, wie ihn Kutopa beftt)t, ettaubt ihr So* 
ben nicfit, weil ii)m bie ©auibbebtttgung jebet gebeit)ticfeen Soben* 
cultut, bie gleicfimäfige Sewäffetung, fei eS butd) glüffe obet butd) 
atmofpt)ärifd)e Stiebetfcfifäge, abgeht, Kfeen baffetbe Beweift bie fiöcfift 
bütftige angeftammte Dtganifation beS SartbeS Hat unb unwiber* 
leglid). — 

Stobeo bei SJtebio liegt 5 SeguaS »ort SJtenboga; man 
bewegt ftd) auf bem Sege babitt beftänbig gwifefien Sappefteit)ert 
unb fteBt SticfitS, wae man nicfit fdbott gefefiert hätte} — bodt) nimmt 
bie Dicfetigfeit ber Se»öfferung gu, wie ftd) Ieidt)t au« ber gröfeten 
3aBi »on Käufern an ber Sttafe erlernten läft. 3d) fanb nadt) 
einiget 3eit einen förmlichen au« Sappelreifem geflochtenen 3aun 
am Sege, ein »öllig notbbeütfcfiet Slrtblid, unb in bem ©et)öft ba* 
fcinter einen Heinen 3iegeiofen, bet füglich ebenfo bei und bitte fiehen 
formen. Untet folcfiert beimatb, liehen Kinbtüden erreichte icfi ba« Dorf 
S . Suar t , biefet »or SJtenboga, an beffen Käufer bie Sorftabt un* 
mittelbar ftcfe anfefetieft, unb fam atsbalb an ben 3 a n j o n , b. b. 
ben gtofen, fünftlid) angelegten SlbgugSfartal bet SewäffetungSgtä* 
bert, weichet einem Keinen gfuffe ttöttig ähnlich fteBt, audt) gang eben 
fo grobes ©etötte in feinem Sette füt)tt, unb hinter ^appelreiben 
»erftedt gut Sinfert neben bet Sttafe flieft, bie Stabt »ort bet Sot* 
ftabt ttennenb. ©egen 1 Übe roat id) auf bet etften tton ben bei' 
bert t>ben, fteirtemert, auf btei Sogen tubenben Stüdert, welcfee übet 
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ben 3«njon füfitett, angelangt unb fut)r, nacfibem idB fte üBetfchritten, 
fefott auf ben SJtatftplafc, in bem bamalS bott bettnbltcfiett guten 
Hotel de France günädbft meine Sot)nung auffd)tagenb. 

VIII. 
SKettboja. 

Dteit)unbettunbgwangig Segua« »ort Sueno« Slite«*) liegt t)att 
am gufe bet Kotbitteten bie Stabt SJtenboga, nächft Kotbo»a bet 
gröfte unb hefte Drt im 3nnern ber Slrgerttinifcfien Kortföberatiorr. 
Sct)on if)rer Sage wegen ift fte merfwürbig, fo weit »on einer üufte, 
mit ber fte, bem bagwifcfien liegertbert Sanbe naefi, in unmittelbarer 
Serbinbung fleht; faum giebt e« in gang Süb*Slmerifa ritte gweite 
Stabt »on fofcfeem Umfange fo tief in« Snrtete l)ineingefd)obert unb 
fo afigefdhloffen burd) ein hohe« ©ebitge »on bet SJteete«füfte, wel* 
eher fte gunäefift liegt; wie muf ftd) ba« Sehen unb bie Dettfart bet 
Seoölfeturtg eigetttfiümlicfe in biefet SlbgefefeloffenBeit feit 300 Sauren 
geftaltet beiben? — Settad)turtgen folcfiet Sltt etweden füt SJtenboga 
einen gtofen Steig bei wiffenfd)aftlid)en Steifenben; befortbet« wenn 
man bie »otau«ftd)tlidf)e Kigenthümlicfifeit bet Dtganifation auf bett 
einft oben, jefct bidht beoölfetten Stiften bet Sampa« mit in Slrtfefelag 
bringt unb bie Stäbe ber beben Kotbitterert babei im Sluge behält; 
fein Drt eignet ftd) mehr gum Stubium bet einen wie bet anbeten 
Dertticfifeit, unb ba« war wot)i ber ©runb, we«t)alb ich, feit langen 
Sabren eine unüberwinblübe, mir felber ihren Utfaefem nach nicht 
gang flate Sehnfucfit nach ifim empfunben hatte. Krtbticfi würbe 
am 10. SJtätg 1857 mein Setlangen Beftiebigt, icfe fuBt, »on btefetett 
Staubwoifert umgeben, burefe Ue Sotftabt unb ftieg, al« icfi bett 
ebenfo ftaubigen SJtarftplat) »ot mit etbiidt fiatte, mit einet febr em* 
pftTtbHd)ert unb nicht gtabe fteubigen Uebettafcfeung »om Sagen. — 

*) SJtan redjnet oon Buenos Stire« bis Sftogario 81 Segua« jußanbe unb 
tion SRojario nad) aJcenboja, roie mir gefeiert fiaben, 236^, mad)t in ©ultima 
317& Segua«; bie «poft berechnet aber 325 Segua«. 
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Offenbar hatte ich mehr erwartet, al« ber erfte Slnbtid mit bot; eine 
Stabt »ort nafiegu 10,000 KinwoB,netn fottte einen mehr ftäbtifdben 
Slu«brud haben unb nicfet wie ein ftaubige« Dorf au«feB,en, beffen 
immerhin ftattlicf)e, gang nafic am SJtarft gelegene Ätrcben, weil 
unttolienbet unb g. St), »erfattert, irt biefer gorm nur bagu bierten 
fonnten, ba« unbehagliche ©efuhl ber Knttäufcfeung gu ttermefieen, 
welcfie« ftefe meinet Bemächtigte. Doct) ergah id) mich in ba« Untier» 
meibticfie; icfi hoffte, baf bie nacfefofgertben Kinbrüde befto angertet)* 
mer fein würben, unb »ermieb e«, fofort eine SJtifftimmung in bie 
gteube gu bringen, weld)e icfi bei bem ©ebanfen empfanb, nocfemalS 
meinen guf auf Slmerifanifcfien Soben fegen gu fönnen; auf einen 
Soben, ber wenigften« an biefet Stelle »on feinem wiffenfcfeaftlidt)en 
Deutfcfien Steifenben Betreten worben wat. — 

Die Stabt SJtenboga, gu beten Scfeifbetung wir alfo über* 
geben, würbe im 3at)re 1559 »on Kt)ile au« gegrünbet unb gu Kt> 
ren be« bamatigen (gweiten) ®ou»erneur«, Dort ©arc i a £ u t * 
tabo be SJtenboga benannt; nicfet nadt) jenem äfteten Don Se* 
bto be SJtenboga, bet 1535 mit einet au,Sgefud)iett, gegen 1200 SJtanrt 
ftatfen Segleitung in ben Stio be la Slata einlief, unb in bet Stäbe 
beS jetzigen Sueno« Slite« eine Slnftebelung gu gtünbert »etfud)te, 
bodt) barüber mit bem gröftert SBeife feinet SJtannfcbaft gu ©tunbe 
ging, »on bert Snbietn übetfatten, belagert unb in ber ^auptfaefie 
überwurtben. SJtenboga felbft ftarb aus Äummet übet baS SJtiftin* 
gen feinet Unternehmung auf bet ^eimteife; nut ein ffeinet St)eil 
feinet Seute erhielt ftd) im Sanbe. Die Kb,ilenen bebutften füt ibt 
faf)leS, fetfige« @ebitg«lanb geeigneter Slnlagen gur Kultur be« So* 
ben« unb ber SieBgudjt; fte wählten bagu bie Kbenert jertfeit« ber 
Korbitteren, unb legten t)ier Stieberlaffungen an, woran« bie Stäbte 
SJtenboga, S . 3uan unb S. Sui« mit ir)ren Umgebungen beröorgin* 
gen. De«t)atb gehörte ba« Sampa«geBiet am Öftticfien gufe ber Kor* 
bitteren bi« gegen bie Sierra be S. Sui« bin utfptüngtidt) gu Kt)ile; 
etft bet 3ug be« ©enetat« S a n SJ tar t in , bet »ort Sueno« Slite« 
lam unb butefi SJtenboga im 3at)te 1811 mit bet Sefteiung«atmee 
nad) Kf)ile ging, brad)te biefe ©egenben an bie Slrgentinifcfien Sro* 
toittgert, untet benen fte nocfi jetjt eine eigene ©tuppe hüben, welcfee 
mit bem alten 3nbifct)en Stamen bet Sanbfcfiaft KUÖO bezeichnet 
witb. 3t)te Sewol)ner nennen ftcfi felbft Kuöaner . — 
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Slngelegt wie aüe übrigen utfptünglidt) Spanifcfien ©tobte, 
in gfeicfegtofert Quabtatert, beren Seiten 150 Sara« (400 gtang. 
guf) lang ftnb unb »ort graben Strafen getrennt werben, bie 24 
guf Sreite unb einen 4 guf breiten Sürgetfteig an jebet Seite Ba* 
ben, bilbet bie Stabt ein lartggegogenes, etwa« »etfcfiobene« Stecfited, 
worin 6 Strafen ber Sänge nad; unb 19 ber Quere nad; »etlaufen; 
jene etwa« fcfeief gegen bie Stiftung »on Stotben naefi Süben geftettt, 

* biefe entgegengefefet »ort Seften nadt) Dfterr. 3iemlidt) in bet SJtitte 
ber Stabt, nadt) ber langen Stiefitung urtbeilenb, aber gang am oft* 
lieben Stanbe, wenn man ber queren Stiefitung folgt, tiegt gwifefien 
ben beiben Srüden, bie über ben 3<*njon führen, ber ^auptplag ber 
Stabt, bie S l a g a , mit ber £auptfir<be (SJtatrig), bem Kabi tbo 
unb einigen reefit guten Käufern; weitet nach Süben beftnbet ftdt) 
ein anbetet gtofet Stafc, bie S t a g a nue»a , wotan bie ffeine, 
elegante Kapitla be S . Sotetto. Seibe f)aben ben Umfang eine« 
Duabtat« unb waren urfprügficfi gang fahl, ofme Scfimud unb felbft 
ohne Sflaftet; nur auf ber atten Slaga ftanb gut Seit meinet Sin* 
fünft, ein »etfattnet Springbrunnen; fpäter bepftangte man bie SJtitte 
biefer Slaga mit Säumen unb pftafterte bie Strafen ringsum mit 
flehten Äiefelfteinen. Son biefet Staga get)en bie jQauptfttafen au«; 
»on ber norbweftfid)en (Sde bie fange K a n a b a , »on ben beiben 
weftlidben Kden bie Kal te be S . SJtartin unb be la K o n -
ftitucion, Iet)tere woBt bie hefte »on alten Strafen SJtenboga«, 
Seibe enffpredbert ben beiben Srüden übet ben 3anjon, unb führen 
quer burefi bie Stabt auf bie att bet wefttiefeen langen Seite beftnb*» 
liefee Sltameba: einen mit gwei Steigen f)ot)er Sappeln bepflangtert 
öffentlichen Spagiergang, welcfiet bem mittleren Drittel ber Stabt an 
SIu«bet)nung gleidhfommt unb ftattfidt) mit fteinerrten Sitten gum Slu«* 
tuBm becorirt ift. Sin ber einen Seite, gegen ben banebert beftnb* 
liehen gabeweg, »erläuft ein breiter Saffergraben, au« bem bie Stta* 
fert in bet Stabt it)t Stinfwaffet Begießen, ba« in offenen ©offen 
mitten butd) jebe Sttafe flieft unb fjäuftg febe unteinlicfi ift. 3ene 
beiben Guerftrafett unb bie meiften bet bet Staga gunäefift liegen* 
ben anbeten ftnb gepflaftert, aucfi mit guten, »on 3iegehu Bebedtett 
Stottoit« »etfeBert; alte übrigen Bitben ftaubige Sege, [neben benen 
nut gang unotbentfidbe, hohe, Bäuftg ungepftafterte Sürgetftiege »et* 
laufen. Siele -£au«beftfcet laffen täglich, bie Sttafe »ot tBtet St)ür 



184 Sffiie man ein §au« bauet. 

au« ber Heinen Slceauia begiefert; abet ttofcbem ifi bie Stabt faft 
immet in feinen Staub gebullt unb bet Slufertrtjatt felbft in ben 
Käufern babutcfi fet)t unbehaglich. — 

Det mittlere Sbeil bet Stabt gunäebft um bie Sfa&<* «nb gwt* 
feben ben genannten £auptfttaf en macht einen fefit guten Kinbmd; 
man fteBt gtofe, reinlich geweifte, wenn aud; nut einftödige Raufet 
mit alten eleganten Sottalen unb Dad)geftmferr, bie mit Safert obet 
äbnticfeem ©tfimutf gegiett ftnb; abet fteilid) bie entfegerim ©egen* 
ben falten bagegen mit iheen gtauen, au« Ktbe obet Suftgiegeln auf* 
geführten, Heinen, g. St), »etfattenen ©eBäubert fet)r weg. Slu« bem* 
fetben SJtaterial ftnb gwat aucfi bie meiften anberrt Käufer, felbft 
einige Äitcfien, geBaut, aber ibr Slnfebn witb butd) bie mit Aalt ab* 
gepuffert, weifen glatten Sänbe get>ben; man bemetft ba« ftaubige 
SJtaterial nid)t unb Bäit ba« £au« füt fofibet, al« e« itt. Seifert 
bie Däcfiet ftnb ühetatl mit Ktbe belegt, abet nicht gang flach, wie 
in Sueno« Slite« unb 3Jiortte»ibco, fottbetn geneigt, mit niebrigem 
DacfiftuBf, ben man »ietfacfe im 3immet felbft gutet altet £äufer 
feBen fann, mitunter butefi Sdt)ttttjeteiett an bem ©ebälf becotitt unb 
gang gut ftcfi au«nefimenb. — Si t t Beer 3emanb ein £au« Bauen, 
fo gräbt er ein Socfe in ben Soben feine« ©runbftüde«, unb nimmt 
fo»ief Krbe fierau«, wie gum Sluffüt)tett ba Sänbe etfotberltd; ift. 
%at et nicht Suft, biefe Ktbe in gtofe 3iegel (Slbo»e«) gu fot* 
men, wae »iele Seute attetbing« tt)un, fo ftettt er einen 4 — 5 guf 
langen, 2 — A guf breiten, unb 2 — 2 ^ guf beben f)ötgernen Äa* 
ften auf ba« au« grofen Stottfteirten gemauerte gunbamertt, füllt 
biefen mit Krbe unb ftampft bie Krbe barin fo feft wie möglich. 
SllSbanrt werben bie Sänbe be« Äaften«, bet bagu befonbet« ringe* 
richtet ift, au«einanbet genommen unb an bie näcfifte Stelle banebert 
gefegt, um eine gweite gtofe Ktbquabet gu fotmiten. Damit witb 
fortgefahren, bi« bie SJtauern ting«umt)et Bottertbet ftnb; man fefct 
fpätet eine gweite Steit)e auf bie etfte, unb auf bie gweite eine btitte, 
wobei man bie gugen bet Duabetn mit einanbet altetniten läft, 
unb füfitt fo Sänbe »ort 20—25 guf £öt)e auf, in benen man 
»on gebrannten Siegeln ummauerte Süden füt bie genftet unb St)ü* 
ten anbringt. 3ft bie Sanb t)od) genug, fo legt man eine Se* 
frönung »ort geBrannten Siegeln barauf, ftü&t auf biefe ba« ©e* 
half be« Dad)eS, befteibet bert Dad)ftut)l mit ftarf en Stofitftängetn 
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be« eingeführten fpanifcfiert StobeeS (Arundo Donax), birtbet an biefe 
bünnen Satten feine« Scfeilffttofi, unb Bebedt beffen auf ete Seite wie* 
bet mit Ktbe, bie gu»ot angefeuchtet unb in einen fialbflüfftgett Srei 
gebracht Worben ift. Kben bamit Hebt man aud) bie gebrannten 3ie* 
gel an einanber; wirtlichen Jtatf mottet »erwenbet man nur gum 
Sauen ber gunbamente unb be« äuferen Slbpu£e«. Slber lange 
bauert biefer Uebergug in ber Stege! nicfit; bie mitunter fefer Befti* 
gen ^agelfcfiauer, weldbe SJtenboga f)eimfudt)en, burefibot)ren ben *ßu&; 
ber Stegen. nagt in ben Söd)em, wäfdjt bie Krbe lo«, unb bemalt 
t)erabtriefertb ba« weife £au« mit langen grauen Streifen, bie ihm 
halb ein fet)r r)äftid)e« Slnfebn geben. Daher ift e« pofigeitidße Sor* 
fcbeift in SJtenboga, atte 3at)r einmal, unb gwar gum grofen Statio* 
nalfeft am 25. SJtai, fein feaue frifd) abweif en gu laffen; wetdt)et 
Sotfcfetift ftcfi abet nut bie Sor)Il)abenberert, unb aud) bie nut g. St), 
unterwerfen; bet gemeine SJtann läft fein ^au« liebet ofine alten 
Jtalfput), bamit et nid)t nötr)ig habe, benfelben atte 3at)te gu et* 
neuern. Diefe Raufet feBen bann eBmfo gtau au«, wie bet KtbBoben, 
unb geben butd) ba« weiche »etgängficfie SJtatetial ir)rer Sänbe »iel* 
faltig gu bem »etfattenen unotbentlidt)en SlnfeBrt Setanlaffung, wa« 
bert meiften Sltgentinifefien Stäbten itt bert entlegneren, peripfierifcbett 
£t)eitert anfleht unb ftet« einen unartgeneBmen Kinbrud auf ben 
Steifenben mad)t, ber biefe Sbeite ber Stabt bei feiner Slrifunft guetfi 
fennen lernt. 

Die gtöfeterr unb namentlicfi bie neueren Käufer, welche matt 
minbeften« au« Slbo»e«, wenn nicht gar, wie mitunter gefcfiieBt, aue 
gebrannten Siegeln (Sabritte«) aufführt, fiaBen ein elegante« Slnfebn 
unb werben in ber Siegel »on Statienern, bie mit bem Sufc gang 
ttottrefflid) umguger)en wiffert, fet)r gut gebaut, aud) mit foliben 3ies 

gelbäcfeern tterfeben. 3bre Slrtlage at)mt bie arttife gorm nad), weid)t 
aber ttermöge ber h,ob,ert gat)lreid)en genfter naefi ber Sttafe äufetlidt) 
baoon ab. Dutd) ein gtofe«, offene« Sottal ttitt man in einen ge* 
räumigert ^of (patio), ber elegant eingerichtet, mit Säumen obet 
Slumen gegiett unb öftet« mit einem Kottibot ring« an bert Seiten 
»erfeben ift, wie e« ba« Sitelbilb geigt; batuntet beftnben ftd) 
bie Kingange in bie Su&* unb SoBngimmet, wefd)e biefen etften 
£of umgeben. Kin fet)t gtofe« oBlonge« 3intmet, S a l a obet Kua* 
bta genannt, bient al« @efettfcbaftS*Sofat unb fteUt bert SteicfetBum 
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be« »elfter* butd) fein Slmeublement gut Schau; gewitfte Slüfefe* 
teppicfee, grofe Spiegel, Sopfia«, elegante Selmftübje, atte im rteueften 
©efefimad unb au« Kuropa feegogen, fehlen biefen Sälen nicfit; wohl 
aber erfebeinen bie Sänbe in ber Stege! febt fahl unb haben feiten 
eine anbete Decotation, al« eine ftangöftfcfie Sapete, welche abet nut 
bie untete Raffte bet S a n b , foweit bie Stütze unb bie Äöpfe bet 
batauf Sifcenben teilen, befleibet. ©ang tapiffttte Stuben ftnb we* 
nigften« in SJtenboga fetten, nodt; feiten« ©emälbe ober Äupfetfticfee 
gu ihrer Decoratton; felbft bie Dede be« SimmerS ift nicht« anbete« 
al« ein Weife« Safen, eine au« weifem Saumwottengeuge gemachte, 
unb feft ausgefpannte gfäcfie, bie frei unter bem DadbftuBl fcfiwebt 
unb feinerlet Decorationen gu tragen im Staube wate. Slu« bem »or
beren £of füfitt ein Durchgang in einen gweiten, Btnteten, an bem 
bie Seblafgemächet, bie Dienftbotenlofale, bie SotratbSfammern, bie 
Äücfie, auch SieBftätte unb Sagenfcbauet ftcb Beftnben, wenn nicfet 
gat Bintet bem gweiten nod) ein btittet SteBfief folgt, wae in alten 
gtöferen Käufern Sieget ift. Diefer >̂of t)eift bann aud) Kor ra l ; 
auf it)m flehen bie Sferbe, taufen bie §üf)net herum, liegen bie Äüt)e 
obet Siegen, unb bort beftnbet ftd) aud) ber Slblagetung«ott atte« Un* 
tatt)« unb itebticfet«, bet im £aufe entftanb. Seibe inneren £öfe 
ftnb in bet Siegel febr unteinliefi unb fommen gtemben nicht gu ®e* 
ficht; ber ©aft betritt untet bem Stuf: Ave Maria obet ä Dios gracias, 
nut ben ttotbetn >̂of, wattet, bie Sebienung fommt, ihn angumel* 
ben, unb tritt bann in bie Kuabra ober ba« Sobngimmer, je nacfe* 
bem er weniger ober met)r mit ber gamitie belannt ift. ©ewöbnttd) 
trifft man auf biefem ^of, bem Kingang gegenübet, eine Heine ©at* 
tenanlage, ein Spaliet mit blüBenbem 3a«mtn, obet ©uitlanbert »ort 
Satfapatitte; bet Soben be« >̂ofe« hat einen Selag »on Siegetftei* 
nen, wenigften« am Umfange, wät)tenb bie SJtitte gut Düngung be« 
bafelbft ftefje'nben Saume«, in ber Siegel ein Orangenbaum,' frei 
bleibt. Kigentfyümlid) in if)rer Slrt ftnb bie genftet unb nicfet etwa 
blof in SJtenboga, fonbetn im gangen Sanbe, in Sueno« Slite« fo 
gut, wie in SJtontettibeo, wo icfi fte fcfeon etwäbnt I)abe; fte gleichen 
gtofen giügeltBüten mit @Ia«fefieiBert, gehen bi« auf einen guf übet 
ben Soben hinab, ftnb »on aufen butefi »orttetenbe, ftatfe, etferne 
©itter (rejas) geferjüt̂ t unb hebert hinter ben ®la«fefietbert Sähen, 
woburefi, ifte ttöttig »erfefiloffen gef)aiten|5 werben, bamit bet läftige 
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Staub, wotton bie Strafe bet ttiefett Steifet wegen ftet« erfüllt ift, 
nicht in« Simmer bringe ober, ber beife Sottrtertftrar;! ifjr Srtrtete« 
nict)t etwätme. Ktft gegen Slbenb öffnen ftcfe bie genftet bet Kua* 
bra gum Slu«fd)auen ber Damen, bie nun in eleganter Soitette im 
genfter Slafc nehmen, auf ffeinen Seppid)en ftdt) nieberfaffenb unb 
mit bem Äopf burdt) ba« ©ittet tton Seit gu Seit t)mauSbtidenb. 
©at mand)e empfängt um biefe 3eit bie Jpulbigungert it)rer Slrtbeter, 
Welche »or bem genfter »erweitert unb ftd) mit ber Scfeönen untert)at* 
ter, wae ftet« einen febt fomifcfien Kinbtud auf mid) madfete, wenn 
icfi batan bacfete, baf t)intet fonben ©ittem in unfern St)iergätten 
Söwen, Siget unb anbete Seftien tton bet gaffenben SJtenge bewun* 
bett wetben. $tet wat offenbat ba« jattete ©efefeöpf hinter bem 
©ittet unb mancfiet bet ©äffet, wenn aud) nicht gtabe ein Siget, 
bodt) in gewiffet ^»inficfit eine beftialifcfie 3nbi»ibualität. — 

Sa« SJtenboga ttotgug«weife ein grofftäbtifd)e« Slnfefitt unb 
eine gewiffe Sürbe »etleir)t, ftnb bie »ieten ifircfiert, Ml öfter unb Ka* 
pellen, womit bie Stabt tterfet)en ift; e« giebt t)ier fie Ben Amben, 
brei SJtönd)«Höfter, ein Stonnenflofter unb gaBtreicfee Kapellen, wel* 
d)e über bie Sotftäbte unb bie enttegrteten Stabtgebiete ftd) ttertfjei* 
len. Die £auptfitdt)e ober SJtatrig liegt an ber fübwefttidfeen Kde 
ber Staga unb ift ein unftfiörte«, aber eigentümliches, im plumpen 
Stöt au« Set)mfteinen aufgeführte« ©ebäube, baf gwei niebrige, abet 
gut geglieberte Sf)ütme mit Spitzen neben bet gronte unb im 3n* 
nern nur ein einfache« Scfiiff ot)rre ©ewölbe heftet, obgleid) fte erft 
»or 100 3at)ren neu gebaut würbe, weit bie erfte äBnlicfie SJtatrig 
jufammengeftürgt war. Die Beiben Stürme erfefieinert gu Hein gegen 
ben »iel breiteren mittlem St)eil ber gronte, bat)et ber ©iebel abge* 
ftutjt werben mufte, bamit er nicfit bie an bie Spitzen bet Sh,ütme 
hinaufreiche unb biefe baburd) nocfi mel)t I)etaBbtüde. Sin bet ge* 
gen bie Slaga freien Sangfeite tritt ein plumper £luerBau mit einem 
mäd)tigen Sortal ttor, or)ne eine wefentticfie SegieBurrg gur Slnlage 
beS ©angen gu haben; fjittten feiert ftdt) an baS Kt)ot gwei niebrige 
Stebenfdfeiffe an unb fiebert mit it)m butefi Bteite, »ort biefen Sfeitetn 
getragene Sogen in Serbinbung. Die Sänbe beffeibet einfacher 
tfalfput) unb aufet bem £auptaltat, weld)ex aus £ofg unb »etgot* 
betem <Sd)ntywett giemlicfi gut gearbeitet ift, ftnbet ftcfi nur nodt) ein 
gweiter Heitrer Slttat in bet Mixd)e, bet Mangel gegenüber. Der Soben 
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ift mit Siegeln gepflaftett, bie ^ede butd) gut geatBeitete, mit Sefini|* 
werf »ergiette Stagebalfert geflutt; gwei gtofe Delgemätbe an bert 
Sangfeiten imponiten butct) it)tert Umfang, ftnb abet untet mittel* 
mäfig ausgeführt; baneben Bingen acht bunt gemalte Äupfetfticfee, 
bie SeibertSgefcfiicfete in 8 Stabien »otfteflenb. Slnbete Decotationen 
t>t bie Mird)e nicfit als eine Heine Dtgel mit Kfiot füt Sänget unb 
SJtuftfanten übet bem ^aupteingange, bie irtbef wenig Kinbtud 
mad)t. Kinige alte gat)nert au« ben Seiten bet Spaniet mit bem 
Stamen getbinanb NU. hängen baneben. Die Äitcfie liegt, wie alle 
übrigen, etwa« gutüd hinter ber Benad)bartert Sttafe; bie gacabe 
nadt) Seften, ba« Kt)ot naefi Dften unb hat eine etljöf)te Stattform 
»ot bem Kingange, auf bie aud) bet Kingang in bie neben bet 
Äircfie Beftnblicbert ©eBäube für bie ©eiftlicfifeit fül)rt. Kitt gtofet, 
mit Drangen bepflartgter ^>of, bert ein »ort Säulen getragener So* 
gengartg umgiebt, worauf bie Selten münbert, Bilben beren Set)au* 
fungert. Diefe Kinricfetung wieberfjolt ftcfe bei allen Mixdjen nicfit 
btof SJtenboga«, fonbern auch be« gangen Sanbe«; nur einige neuere 
haben feine fotcfie Hofterartigen Staunte neben ftdt). hinter bem Kin* 
gange ift ftet« eine geräumige, mit einer Äuppet gebedte £atte, wo* 
tin Slbenb« eine Satetne Bangt. 

Die gweite unb ifjrem Sauft»! nad) hefte Äitcfie SJtenboga« ift 
biebe« fe. g r a n g i S c u « , an bet, notbweftlichen Kde bet Slaga, gu 
bem Ätoftet bet gcangi«caner bartehen gehörig; ein elegante«, im rö* 
mifcfiert Äitcfienftttt aue 3tegetfteirtert aufgefüt)tte« Sauwetf, mit gwei 
fcfiönen SBütmert an bet ^»auptfacabe, bie fteine tunbe kuppeln tta* 
gen unb einet gtofen Jtuppel übet bem Äteug be« ^auptfcfeiffe«, 
neben bem gwei butd) ftatfe Sfeiler abgefonbette Stebenfd)iffe t)etfau* 
fen. DaS 3nnete ift einfach, aBet fdbört gegfiebett, weif abgepufct, 
unb aufet bem ^»oefialtat nodt) mit meutern SteBenaltätert ttetfehen, 
bie »ort £olg gearbeitet unb gwat teiefi »etgolbet ftnb, abet in bet 
Sltbeit an Settfi, Binter bem Slitat bet SJtattig gurüdfteben. ®e* 
mäibe fefjlerr; in bert SHtäten ftel)t man hölgerne, mit itleibetf/toffert 
becotitte Stanbbitbet bet ^eiligen in halber menfa)fid)et ©töfe, abet 
feine batuntet t>t fünftletifefien Settb,; bie Bemalten ©eftdt)tet ftnb 
gu ftötenb füt midt), unb madfeert unwittfütlich bert Kinbtud »on Sup* 
pen. DaS Mlofter neben bet Äittfee ift getäumig unb ba« hefte 
in SJtenboga; e« hat eine ptaa)t»otte Sinie auf "bem L^ofe^unb 
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wutbe oon 9 SJtöndt)en Bewohnt, wehte ben Dienft in bet Äitefee 
»erfeben. 

Slrt berfelben Seite bet Kal te S . SJtattirt liegt gwei £lua* 
braS weitet nadt) Seften baS Ätoftet bet Dom in k a r t e t , mit einet 
gang ät)ntidt)en, abet in etwas Reiferen SerBältniffert gebauten Äitefie, 
beten einet Sbettm noch feljlt. Sie Bat »ötttg biefefbe Kinticfitung, 
abet nodt) wettiget Sdt)mud, obgteidt) bie in ben Slltätert aufgeftetlten 
Statuen heftet geatbeitet ftnb; namentfidt) eine bet 3ungftau SJtatia, 
welche man fd)ött nennen fonnte. Sit« id) bie« Uttt)eit gegen bie 
midt) in Steno t)etumfüBtenben 7 SJtöndbe be« Jtlofiet« au«fpradt), 
waten fte hoch etfteut unb fagten: ba« glaubten fte wohj, bie Sta* 
tue fei bie Stacfebilbung einet jungen Dame, welcfie gu iBtet Seit baS 
fd)önfte SJtäbd)en SJtenbogaS gewefen. Sunbetbate SJienfdbett, baS 
(Senttefei eines fdhönen SJtäbefiert« bilbet il)re ^eilige; felbft im re* 
ligiöfen Kultu« ftettt ftcfi bie tare SJtotal gut Schau, unb Stiemanb 
mad)t ein Jpefjl batau«. — 

Die übrigen Mird)en ftnb weniger at« Sau werfe tton Sebeu* 
iurtg. Die gröfte berfelben ift S t . Sluguftin, an ber Kde ber 
Satte bei 25 SJtatte unb Kalte be la Konfiitucion; fte ftet)t »erlaf* 
fen, bie Sluguftiner ftnb au«geftorben, ber Staat t)at it)te. ©ütet an 
ftd) genommen unb in ben weiten ittoftetgebäuben neben bet Äitcfie 
»erfct)iebene öffentliche 3nftitute untergebracht; eine Solf«fd)uIe, bie 
Biblioteca publica unb bie ©outterrtement«* Druderei. 

Slelter al« atte »origen, felbft älter at« bie SJtatrig, ift bie 
Jtircbe ber St. S . be SJtercebe« in berfelben Strafe be« 25. SJtai 
belegen, aber brei Duabre« weiter nach Süben. K« ift ein urtbe* 
beutenbe« ©ebäube mit einem biefen niebrige« Sburm gur Seite, 
worauf eine Heine Jtuppel gefegt ift; ba« Jtloftet bet SJtetceba* 
rier baneben b,at 10 SJtöttdhe unb ift baS beliebtefte im Sublifum, 
namentlich, in ben unteren SoifSfefiicfiten, weil bie Heine £trd)e für 
bie ältefte ber Stabt gilt. 

St)r ähnelt im Sttti bie Äirche ber £ e r m a n a ö be la Ka t i* 
bab, ebenfatt« in betfelben Sttafe, abet nad) Storben, an bet Kde 
bet Kalte Kt)acabuco; it)t Sf)utm ift unttottenbet. Da« au« Sefim* 
fteinen aufgeführte nodt) rol)e ©ebäube mad)t einen unfcfiönen Kin* 
bind unb ift, wie St. Sluguftin, gefefetoffen; bie Jtlofterräume ftnb 
üerJaufi unb auf ü)tem Soben ftebi gegenwärtig ba« SBeater; ein 
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paffenber Krfafc für bie bahin gefd)wunbene fitcfelicfee £ettticfefeit, 
beten Sage auch. Biet gegäblt ftnb. 

Seibe »otigen übertrifft an ©röfe, Klegang unb Steinzeit beS 
SaufittlS bie ititcfie ber St. S . bet S u e n S i d j e unten in ber 
Kaftaba, am Slnfange ber Straf e nadt; Kt)ile; bie eirtgige, welche 
nicfet an einer Kde, fonbern mitten in ber Straf ertfront, aber ein* 
gerüdt hinter berfelben fteb,t. Sie ähnelt am meiften ber SJtatrig,'ift 
aber aus Siegelfteinen aufgeführt unb mit einet fd)bnen Äuppel über 
bem itreug beS Schiffe« gefcbmüdt. Dbgleid) ber Stöt Weber gotfeefdt), 
nod) reiner 3tenaiffance*St»t, nod) römifct) ift, fo mad)t ba« in gu* 
ten Sert)ältniffert angelegte ©eBäube bocfi einen angenehmen Kinbrud; 
e« ift gang »ottenbet, mit Stuccatur*Decoratiorten »etfet)ert, leibet aber 
auf erlief) etwa« fcfiled)t gehalten, benn aud) biefe itirdbe ftet) t leer unb 
ift nur bei feierlichen ©etegertfieiten bem ©otieSbienft geöffnet. 3t)re 
ittoftergebäube bienert inbef nod) frommen Sieden, e« ftnb barin bie 
Krercitien*Socale ber ftd) fafteienbert gläubigen Süfer unb Süfe* 

rinnen. 
Da« StonnenHofter gum füfen Stamen SJtariä (Mona-

sterio del dulce nombre de Maria) tjatte gu meiner Seit eine Heine 
Mitd)e, wetd)e beritirefie »on SJtercebe« »öllig ähnlich faf), aber nicht 
fo grof war; feitbem bat man fte abgeriffen unb eine neue begonnen, 
über beren Stöl id) nicfet« gu fagen weift. Da« Älofter ift fet)r 
reiä), I)at Seft&urtgert in KBile, unb nimmt fjier in bet Stabt ein 
gange« Duabtat ein; bet ©arten witb abet tton fo t)oI)en SJtauern 
umgeben, baf man nur bie fcfeönert altert Säume, i)ot)e Sinien 
u. a. m. barüber t)erttorragen ftef)t. K« liegt an ber JtreuguttgSftetle 
ber Kalte be SJtercebe« unb ber mittelften grofen Säng«ftrafte, giem* 
lid) abgelegen unb wirb »on einer Slngat)! Stormert bewohnt, welche 
ftd) mit ber Krgiet)ung junger SJtäbd)en Beftbäftigert. 

Son ben gat)lreid)en Kapellen in unb um SJtenboga, ber Sil* 
manaque n a c i o n a l Sirgentino führt beten get)rt auf, nenneict) 
nut einige bet wiefetigftert; g. S. bie febort erwähnte neue KapiIIa 
be S: Sotetto an bet Staga nuetta, welche butdt) Steinlicfefeit unb 
Klegang auffällt; bemnädfeft bie be« t)eil. Slr t toniu«, gu einem 
eigenen Jtloffer in ber Sorftabt gehörig, beffen ©ebäube al« Jpofpitat 
ober allgemeine« Jtrantertr)auS benujjt werben; ferner bie »on 
S . SticolaS, ein fet)r altes ©ebäube am füblieben Knbe bet Stabt, 
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gleichfalls ju einem Jtlofter gehörig, beffen gtofe Stäumliibfeitert 
g. St), »etfalten ftnb, g. SB. in eine SJtuftetwittbfdfiaft füt Sanbbau 
(Duinta no t mal) umgewanbelt. Stuf bert auSgebet)nten fünft* 
lieben Jtleefelbem Birttet bem Äfoftetgatten weiben je&t bie Sfetbe bet 
Sotijei. Knbtidt) bie K a p i l l a beS S a n t e o n auf bem ©otteSadet 
in bet nötbltdben Sorftabt S l u m e r i t l o , eine febe auSgebefjnte, 
mit ttieten Denfmälem Setftotbenet gefd)müdte Anlage, bie einen 
guten Kinbtud mad)t. Die übrigen Heinen Kapellen ftnb mir nicht 
befannt geworben. — 

Slufer ben Äircfeen unb Kapellen ftnb wenige rtermenSwertbe 
öffentliche ©ebäube in SJtenboga »ort)artben; id) glaube, in bet nad)' 
fotgenben 8lufgät)tung alle nut einigetmafen widrigen Sauwerfe bet 
Stabt gefdfeilbett gu haben. — Obenan ftef)t batuntet baS Stegie-
tungSgebäube (Casa de Gubemio) in bet Kanaba, gwat in bet 
Slnlage tton einem getäumigen Sot)ttt)aufe itidßt »erfdt)ieberi, aber 
imponirenb burdt) feine ©röf e unb bie noblen Serr)ältniffe feines 3n* 
nern; ein würbige« Denfmat fpanifefeer Srad)tliebe, um fo me\)x an* 
juerfennen, al« ba« t)ieftge ärmlidt)e SJtaterial grofe Klegang 'faft 
unmöglich mad)t. Der ^of l)at feinen Korribor, ift aber ring« »on 
grofen ©emäcr)ern umgeben, beren Sr)ürert unb genftet mit ©eftmiett 
unb Setbadt)ungen giettid) gefebmüdt ftnb. — Seht unbebeutertb ift 
bagegen baS Kabi tbo, bie Soligei* unb ©eticbtslofate entBaltenb, 
an bet Dftfeite bet Slaga Betegen; ein gang t)äftid)eS, fd)Ied)te«, ja 
otbinäte« ©ebäube mit einem plumpen Sogertgartge »ot bem unteren 
unb hötgertter ©attetie »ot bem obeten Stodwetf; beibe ohne itgenb 
eine Slrt »on Decoration. — Kben baffetbe täf t ftd) »ort ber Bittrer 
bem Kabitbo beffnbttrfien 3Jtatftt)afte (SJtercabo) mit bem Kin* 
gange »or ber Kalte be S. SJtartin fagen; aud) ba« entbehrt aller 
Decotation, ein Heinet £of mit Ratten im Umfange, bie nad) bet 
Sttafe offen, abet mit ©ittetn gefpettt ftnb unb feinen angenehmen 
tSmbrud gewähren. Die Setf äufet beftrtbert ftd) in bert fallen, unb 
nidbtS batf auf bet Sttafe »etfauft wetben, weil bie SetlebtS* 
©egenftänbe einem Soll unterliegen, ber beim Kintritt in ben £of 
entrichtet werben muf. — 

SllS gwei elegantere ©ebäube laffen ftd) baSSh, eater unb baS 
Kollegium, bie ©elebrten*Scfeute, aufführen. SerteS, ba« eingige 
bemetfen«wertfie Sauwerf neuerer Seit, im 3ar)re 1850 »ottertbet, 
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tiefet hinter ber Äircfee bet Katibab unb hat eine gefällige, mit einem ( 

Satfon gegiette gtonte. Sein SnneteS ift getäumig, füt 1000 Set* 
fönen eingerichtet, abet gang einfach, au« §otg gebaut, ofme atte 
Decotatiort unb mit Seimfarbe übetftricfeetr; e« hat rftt.*Par.tera unb 
brei {Reihen Sogen übereinanbet, worin bie eingetnen Salco« nur 
burefe niebrige ©elänber »on einartber gefefiieben werben unb gegen 
ben Korribor offen ftnb. Da« Koilegio be la S t i n i b a b ift ein 
Höfterticfie«, ebenfatt« noch gang neue« ©ebäube am rtötblichert Knbe 
bet Kalte be« 25. SJtai, welche«, gleich bet Detinta ttotmat, feine 
©tünbung bem »otmafigen SJtirtiftet © i l t »etbanft; einem SJtanne, 
bet bie geiftige Silburtg feinet Stotting ebenfofeBt, wie beten male* 
tiettert Sot)lftanb gu fötbetrt fuefite, feit einigen 3afjten abet »on 
alten SetwattungSgefcfiäften ftcfi gutüdgegogen B,at. Die Kirtticfitung 
beS Koilegio ift bie eine« @t>mttaftum«, man etgiet)t Sünglitrge füt 
bie Urtittetfttät obet füt ba« t)öt)ete bürgerliche Sehen, unb unterrichtet 
fte in SJtatfiematif, ©efefiiehte, ®eograpl;ie, Satein, grangöftfdt), Knglifd), 
Siteratur, Seicbnert, Sucfefeatten unb Steligion. Die Sefitet ftnb ge* 
Bilbete Seute, feine ©etftlidfien; aud) bie gange Slrtftalt ift ttöttig frei 
»om Kittfluf ber ®eiftfidt)feit, eingig unb allein bet wetttiefeen Se* 
t)ötbe untetwotfett, weld)e jäf)tlidt) 2500 Sefo« au« bet Stottingial* 
faffe bafüt artgewiefen t)at; fie foftete aBet im ©angert ba« Dreifache 
biof an Set)tetgef)aft. Die Spület, beten Sat)I ftd) 1857 auf 55 
Belief, leben wie in einem Settftonat unb t)aben feinen Serfet)r mit 
bet Stabt, felbft bie Äinber »ort Kinwot)netn fönnen in bet Slrtftalt 
wot)nert unb bütfen biefelbe rtidt)t or)tte Ktlaubnif »ettaffen. Dodt) 
wetben aud) freie Stabtfifiület gugelaffen*). 

S a « midt) am meiften überrafefete, in SJtenboga, angutteffen, 
wat bie öffentlid)e S ib l i o tBe f (Biblioteca publica)**); ein ge* 
täumiget Saat im »otmaligert Äloftetgebäube »on S. Sluguftin mit 
Süd)etfd)tärtfert unb aufgelegten Leitungen, bie 3ebermarrn gut Kirr* 

*) <£« liegt mir ein öffentlidjer S3erid)t t>om 23.3ulil857 an bie Stegie
rung bor, roorau« bie obigen Slngaben entlehnt finb. Sd) füge nod) t)ingu, bat) 
unter ben 55 ©ctjülern 11 greifdjüler fid) befinben, unb bafj bie anberen je nad) 
bem Umfang Ujrer ©teHung jur Slnftalt al« fmlbe ober gange spenftoitäre unb 
©tabtfdjüler 8, 10 unb 2 — 4 «ßefo« monatliche« ©ä)ulgelb }at)leri muf ten. 

**) SMe ©panier fd)reiben alle au« bem ©ried)ifd)en ftammenben Samen 
mit ch unb ih obete h, alle mit y blofj mit i, alle mit ph mit f. — 
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ftdbt unb Sertutmng offen ftet)n. 3d) mufterte natürlich biefe Si* 
büotbef halb nacfe meiner Slnfurrft, fanb aber barin nicfit ba« Silier* 
gerirtgfte, wae midt) fyätte irtterefftren fönnen. Die meiften Südfeet 
ftnb tt)eoIogifdhen 3nt>lt« unb flammen au« bem 3nquifttion«gebäube 
in Sima t)er, ba« gleid) naefi bem Kinguge ©eneral S . SJtartirt« 
mit ber SefteiurtgSatmee ttom Solle bemolirt würbe; bef welefier 
©etegent)eit S. SJtartirt bie Süefier an ftd) nat)m unb nad) SJtenboga 
brachte, als er gum ©outterneur ber ^tottirrg erwählt würbe. Kitt 
5ßaar Sateinifcfie Jttafftfer fanb id) barunter, g.S. -£>orag; auferbem 
Serfe über Spanifd)e Spegiatgefd)iifite, wie eine ©efefiiebte beS be* 
rühmten ©efd)letbteS »ort S a r a in 4 £martariten; aud), was mid) 
fet)r befrembete: Olai Magni Gesta Danorum, unb einen biden Korn* 
mentar gu KamoenS Sui fiaben in 2 Quartbänben, aber ba« 
Serf be« berühmten Did)terS felbft nicfit. Unter ben neueren Ser* 
fen waren bie Kbirtburgt)er Kncttclopäbie unb bie grangö* 
fifdt)e ßncttctopäbie ot)ne Sroeifel bie wettfwottften; an letzterer 
fet)ften aber bie gortfetjungen ber neuem Seit. Spartifcfie ülafftfet 
fanb id) fo wmig, wie Spanifcfie ©efd)idt)tfdt)reiber ber Kroberung 
burdt) bie KonquiftaboreS, nadt) benen idt) gang befortberS fuefite; ein 
Sanb »on Kalberon« Serien ftanb neben SampabiuS Kl)emie, 
weit et benfelben Kinbarrb t)atte unb aus einet Stieatbiblioffief 
flammte, welcfie burdf) ©efd)enf beS SeftfcerS ber öffentlichen gugefattert 
War. Sluf biefe Seife warb bie Sibliotbef in neueret Seit mit 
Sachen »etmebet, welcfee abfolut nicfit bie Stelle »etbienen, worauf 
fte ftefiert. 3cfi fanb Äinberfeferiftert, ärgtliefie Statbgebet für Saietr, 
fatt)oIifd)e Slnbadt)tSbüdt)er, Ueberfe|ungen grangöftfefier Stomane ober 
Stooetlen, furg atterr)anb mobernen Sücfeerfram, ben Stiemarrb hier 
fuchte unb nod; weniger betrübte. DaS Sid)tigfte für bie DrtSge* 
fdhidbte bütfte eine »ottftänbige Sammlung bet in SJtenboga unb ben 
§auptotten be« Sanbe« etfefeienerten Seitungerr fein, weld)e »on bet 
Sibliotbef gehalten unb »om Sublifum hier geleiert wetben. — 

SllS letztes öffentliches ©ebäube »ort Umfang, wenn aucfi nicfit 
»on @legang, etWäfme icfi ettblidt) bie J tafetne bet ©atn i for t 
(Guattet), weld)e noch, weiter naefi, Storben, als baS Koilegio, irt 
betfelben Sttafe liegt, unb met)tete getäumige £öfe mit Sot)rrlofaIen 
hinter Korriboren umfdblieft. 3dt) t>be biefe Slnftalt nur einmal 
tiüd)tig hefucht, um bie barin befinbliehe Snbianetfamilie fennen gu 
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lernen, welche ©efcfeäfte mit ber Stegierung halber nadt; SJtenboga ge* 
fommen wat, unb fanb bei biefem Sefudt) nicht«, wae bet KrwäB* 
nung werft) gewefen wäre; icfe traf nur eine Snbianerirr anwefenb, 
bie SJtännet waten au«getitten, weld)e eS errtfdbiebert ablehnte, ftet) 
»ort mit potttaititert gu laffen, fo baf id) unterrichtetet Sache nad) 
£aufe gehen mufte. — 

Die Settötfetung SJtenboga« erreicht nicfit gang 10,000 Seelen; 
bie Säbtung ttom 3af)te 1858 ergab füt bie Stotting 47,478 unb 
füt bie Stabt 9765 ^öpfe; fte befiehl »otgug«weife au« ben mittleren 
unb unteren Schiebten ber ®efettfdt)aft, beren Sleuferes rriefet »on ber 
früher gegebenen Scfiilbetung beS gemeinen SJtanne« im Sanbe ab* 
weiefit, af« etwa butd) bie Slnwefertt)eit gtofet J t röpfe , womit viele 
Setfonen, namertttict) ältere grauerrgimmer, behaftet ftnb. Diefe 
Äröpfe entftellen bie Stjöftogrromie ber Seute auf eine r)öd)ft urtange* 
net)me Seife; fte bringen t)ie unb ba bi« in bie befferen Stanbe 
Bittituf, unb fommen unter alten gormen unb ©töftert, tt)eit« ein* 
fettig, tbeilS attfeitig »ot, mit bem Slltet ftete an Umfang gunet)raenb. 
^)a bie Sewot)net SJtenboga« faft nut Sebneewaffet ttinfert, infofern 
bet Stio be SJtenboga, weichet ihnen ba« Stinfwaffet gufüt)tt, »on 
bem mit ewigem Scfinee Bebedtert Supungatu Ijetabfommt, fo bett e« 
einigen ®tunb füt fid), wenn man biefe Ätartffieit bet Sdbilbbtüfe 
bem ®ertuf folehert Saffet« gufefiteibt. SJtart ftnbet fte nitgenbS 
häufiger, al« r)iet; freiliefe abet nidht fo allgemein, wie bet ftete ®e* 
brauet) be« Saffet« »etmuthert täft, wenn man bert Äropf ba»on 
herleiten will. — 

Untet bem befferen SBeite ber Se»ölferung giebt e« in SJtenboga 
feine grofe Serfdnebenr)eit; fefir reiche ober befonber« h,er»orragenbe 
Seute Bat bie Stabt fo wenig, wie eigentlich, e ©eleljrte; wof)lf)abenbe 
©tunbbeftfcet unb Äaufteute bilben ifjte ^»onotatioteS unb r)ören mei* 
ftert« gatniltett an, bie feit alter Seit im Seftfc be« SattbeS geblieben ftnb 
unb ber SunaBme beS ©runbwettfieS it)ren Sot)tftanb »ertxmfen. 
Kben biefe machen ©efifiäfte mit Siet), fei e«, baf fte-iBe Schlacht* 
»ieh, felber rradb KBile fdt)idert, obet e« an gtofe Siefjbinblet ttetfau* 
ferr; anbete ßaufleute im Dtte betteiben ben Saatenumfafc füt ba« 
Sanb, obet bert Setttieb bet Satrbe«ptobufte, bie befonber« irt gettod* 
rtetert grüßten, gumal geigen unb Stoftnen befiedert, nach SuenoS 
Slite« unb ben öfttiefeen ©egenben, bie batan SJtangel leiben. Moxn 
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wirb t)auptfäd)lieb im Süben ber Stoütng bei S. KatloS gebaut unb 
im Sanbe »etbtaucht; Bis gut ÄotnauSfube hat ftcfi bet Ktttag beS 
93 oben« noch nid)t gefteigert. 3m Slttgemeirrert ftnb bie ©ebilbeten 
SJtenboga« angenehm im Umgange unb gu»orfommenb gegen grembe, 
aber nidht fet)r gefettig; ber ©eftdt)t«frei« ber SJteiften, bie nie au« 
üBtenboja t)erau«gefommerr ftnb, Bewegt ftd) nur innerhalb enger 
©renjen unb ba« Sntereffe für etwa« anbere«, al« ©elb gu »erbierterr, 
geigt ftdt) bei fet)r Serrigen. Stuf wetefee Seife ba« ©elb gewonnen 
Worben, wirb im Strgentiner Sanbe, wie überhaupt in Süb * Slmerifa, 
nicht »iel unterfucht; e« genügt fein Sefttj; — benn wie ee aud) 
erworben fei, Hug mufte ber SJtanrt fein, weld)et e« fo gut unb 
beffer al« bie Uebrigen »erfianb, Steid)tB,ümer gu fammefn. Da« gu 
tonnen, gu lernen, unb nad) ©etegertfieit gu benutzen, fd)eirrt Sitten 
bie würbigfte Slufgabe be« Sehen«; Stegocio ift ba« magifefee S o r t , 
welche« bie gange Se»ölferurtg eteftrifttt unb wie ein Scfetag burd)* 
gudt, wo ftdt) @elegertt)eit Bietet, e« ptaftifcfi gu mad)en; — wet nid)t 
®efd)äfte treiben will, muf wie ein gaulenget »on feinen Stenten 
leben, um bet Sichtung feinet SJtitbütget ftd) gu etfteuen unb je 
ficherer er ba« fann, ober je gröf er fein Umfafc ift, wenn er ©efcfeäfte 
macht, um fo höher fteigt bie allgemeine Sld)tung, in ber er fiefjt. 
®e(b ift ba« Kingige, wae ben Seuten irr Süb*Slmerifa imponirt; 
alle anberen ©aben r)aberr feinen Se t t t ) , benn atte Salerrte wetben 
nut baju artgeftterrgt, ftd) in ben Seftfc be« ®efud)ten gu fetten unb 
auf atte Seife feinen Umfang gu »etgtöfetn. — Sei foldber Sluf* 
faffung be« Seben«gwede« fann Munft unb Siffenfcfiaft nicht ge* 
beiben; fte haben aucfi in bet Sfeat gat feinen Settt) in S ü b * 
Slmerifa; man fenrtt fte nut bem Stamen nach, unb Bat feine Sot* 
ftellung »on bem, wae fte bem SJtenfcfien leiften, weil man fte nicfet 
ju fefeitjett weif. — SJtan »etftet)t e« nid)t, obet lacht batübet, wenn 
man ben Sltgmtinetrt au«eirtanbetfe£err wollte, baf nut Siffenfcfiaft 
unb Jcuttft bie wabten SJtittet gewäBten, ftcfi üBet ben gtofen ^au* 
fen ju ett)eben; baf fte e« eigertttid; ftnb, weld;e bie höhere Stufe ber 
gebilbeten SJtenfehb,eit begeiefirtert; baf fte al« bie r)öcfiftetT unb legten 
©ütet be« SJtenfcfiett gelten unb »on jeher bei gebilbeten Stationen 
bafüt gegolten haben. — 

Slbgefebett »ort biefem butd)gättgigen SJtarrgel einer foiiben 
wiffenfrfiaftlid;ett ©tunblage Bat bie Umgang«weife in SJtenboga, wie 

13* 
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in gang Süb*Slmerifa, benn ba« bleibt ftdt) überall giemlidt) gleich, 
etwae ©efättige« unb Slnfpreefeetrbe«; man bewegt ftdt) gwat gtöften* 
tBeit« innerhalb hergebrachter, burefi bie att*fpanifehe £öfliebfeit ber 
Sprache oorgefchriebener gormert; aber marr aBmt gern ben eleganten 
Son ber Kon»erfatiorr nach unb fteBt mit Sot)Igefatten bie Seiefitig* 
feit unb (Sicherheit, mit welcher bie cort»erttionelle Klegarrg ber Spraefee 
burdf) ba« SeneB,merr, ben ®ang, bie Haltung bet Setfonen unterftüjjt 
witb. Da« etfttedt ftd) bie auf bie unterfterr Sd)idt)terr be« Solfe« 
BirraB, bie Seriora benimmt ftcfi nicfit attbet«, af« bie Ser»ienta; \a 
bie eine weif in ber Siegel ebenfogut bie Untergattung gu führen 
wie bie anbere; ber Sitbuirg«unterfch;ieb ber Stanbe ift unbebeutettb 
unb bie Umgang«weife ber mittleren Solf«febict)tett irr ber Siegel an* 
fpteefienbet, weil natürlicher, ungegwungerter, wahrer. — greilidt) liegt 
biefem gangen eleganten Serrefimert aber aud) bie SJteirrurtg gum 
©runbe, baf in it)m allein bie wafiee Silbung ftd) funb gebe unb 
baf, wer e« nicht »etfteBe, in bert üblichen »on ben Spaniern beibe' 
fiattenen f)öflicfien Umgattg«fotmert ftcfi gu.bewegen, eigentlid) fein 
gebitbeter SJtenfd) fei. SluSlänber formen batirt leid)t übte Ktfal)* 
tungen machen; febr oft hört man »on gang gewöfinllcfien Seuten, 
mit benen man irr eine Diffeteng geratfiert ift, fagen: Vd es malo, 
porque Vd es Gringo; wae fo »iel bebeutet, wie: Sie ftnb, weil 
Stu«Iänber, ein grober SJtertfd)! — 

3rt ber Unterhaltung wirb nidht viel auf ben 3ttt)alt gefeben, 
bie £auptfadt)e ift, baf fte ftieferrb fei unb Stoff gum Slmüfement 
biete; recht »iel unb recht laut faefeen gu formen, ba« gilt al« Se* 
wei« füt bie paffenbe Sab l be« Stoffs. 3rt bet Siegel ift bie Unter* 
f)aftung einet ©efettfefeaft feine allgemeine, wotart »tele obet atte 
Slrtwefenben ftcfi beteiligen; man untett)ält ftdb »ielme^r fiatblaut mit 
feinem Staefibat obet feinet Stacfibarin, of)ne auf bie Uebtigerr Stüd* 
ficht gu net)men. K« wat mit biefe Sltt bet Konttetfation im Sin* 
fange böefift übettafebenb; icfe, wufte ntd&t teefit, was iefi battort ben* 
fert fottte unb tief irr nähet befteunbeten Ereifert meine Serwunbe* 
turrg bisweifen taut wetben; atteirt man fanb eS »iet bübfd)et, ftdt-
im @et)eimen etwas gupftetrr gu bütferr, al« laut mit allen gu re* 
ben; icfe fonnte mit meiner Mtitit nur tauben DBeen prebigen unb 
würbe gewöhnlich burdf) bie Semerfung abgewiefen, baf e« hier im 
Sanbe nurt einmal fo ©efirauefe fei. SJtan ift nicht geneigt, bie Kuro* 
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päifefee Serfeh, r«weife füt fcbidflidher unb einet ©efettfcfiaft angemef* 
fetter gu Bedien; im ©egentfieil, man Bert ungern Kutopa al« 
SJtuftet auffietten; man ftnbet batin eine Seleibigung unb wenbet 
ftcfi ab, of)ne bem ©efptädf) gu folgen. Sobalb id) »on Kuropa gu 
reben anfing, »erftummte nad) unb nad) bie ©efettfchaft; man tief 
mich teben, hörte miefe rufiig an , uttb begann, wenn icfi aufBerte, 
eine anbere Unterhaltung; aber Steugierbe ober Steig, Kutopäifcfie 
3uftänbe fennen gu letnert, begeigte Stiemanb al« t)öd)fiertS einet obet 
ber attbere Seamte, welcher einen Sergleicfi mit feiner unb ber Kuro* 
päifcBen 3lmtStt)ätigfeit gu gießen bert Surrfd) hatte. Stamerttlid) 
ftnb bie Damen unb befonber« bie jüngeren, welche bei alten gefel* 
Kgen Sufammenfürtftert bie Hauptrolle fpieten, halb feBr empftrtblidf), 
wenn man ftd) nicht »otgug«weife mit ihnen befefeäftigt; fte böten e« 
ungern, wenn im ©efpräcfi ®eftcfit«punfte »otfommert, betten fte nicht 
gewachsen ftnb; fte langweiten ftcfi alöfiatb unb machen au« ifjten 
®efür)len fein $et)l, inbem fte übet Unbeholfene)eitert be« fpattifefien 
SluSbtudS lachen, ftcfe babei baS Scfinupftuefi »otS ®eftd)t haften 
urtb it)ren greunbinnen böf)nifd) gublingelrt. 3dt) bähe mid) oft über 
biefe moquattten jungen Dinger red)t febe geärgert urtb ftet« bert 
Serfehr mit gamiliert halb aufgegeben, wo id) auf folefee Seiten 
mangelhalter Ktgtelmng flieft. Daf ba« Sachen in ©efettfefeaft grem* 
ber unfchicflidh fei unb einen Imbifcfeert Silbutrg«grab »erratt)e, wenn 
eS nidt)t grabe al« Slu«brud be« Seifatt« ober be« SefiagertS an ber 
Ktjar)lung beS Sotttagerrbert angefeuert Werben fann; baS fällt it)rten 
nicfit ein, Weil Stiemanb eigentlich, bie 3ugenb baran gewöt)nt r)at, 
älteren Seuten ftdt) urtterguorbrtert urtb ifenert einen gewiffert Sorrang 
in ber ©efettfcfiaft eirtguräumert. Der Ätrabe ift im gefettigert Ser* 
fet)r ebenfo felbftänbig, wie fein Sa ter ; ja bie junge t)üBfd)e Sochter 
ftet)t über ber SJtutter, unb wirb »ort altert Sefuefiern mit gröferer 
StuSgeidt)rrung bebanbelt. KS fällt Stiemartben ein, »ort feinem SoBn 
gu »erlangen, baf er febweige, wenn ber Sätet teben Witt; — bet 
Sot)n ift gewöhnlich meb, t # e t t im ^»aufe, als ber Sater, unb wenn 
biefet nocfi tbitig unb atbeitfam bleibt im ©efefiäft, fo geht jener 
febon als Ka»aliet umBet uttb »ettt)ut Summen, welcfie bet faute 
Sleif feines SatetS etwotben urtb it)m gum ©errief btaudt) überwiefert 
b̂ at. - «Mangelhafte Äinberguibt ift ein buribgärtgiger gebier ber 
Subamerifarüfcfeen ©efettfcfiaft; et bringt eS mit ftdt), baf bie erwor* 
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benen ©lüdSgüter einer gamilie nie »ort langer Dauer ftnb, fonbern 
oft feborr in ber gweiten, gewift aber in ber brüten ©eneration »ott* 
ftärtbig wieber »erloren get)n. Darum fann ftdt) feine gamitien* 
Slriftofratie auSbifben; bie ®elb*Slriftofratie ift baS eirrgige Sorrecbt, 
was in Süb* Slmerifa beftet)t; gamitien * Slbel giebt eS triebe, weil 
ba« SJtittel, wetefie« ben Slbel überall nut in einet Be»otgugtert Stet* 
lurtg erhalten fann, bie Unabbättgigfeit einer begüterten Krifteng, 
halb wiebet »ertöten gebt. — 

Sefonbet« auffatterrb ift irr SJtenboga, wie in ben meiften 
Stäbten be« Sinnenlanbe«, bie Sigotterie bet weiblicfien unb bie 
fitcfiticfie SlpatBie bet männlichen Seöölfetung; e« giebt gtauert, welcfie 
ben gtöf eten Sfieil be« Sage« in bet Mitd)e gubringen, unb SJtänrrer, 
welcfie nie anber«, al« bei äufererr Seranlaffungen t)ineirtget;en. r— 
Säf)rertb, Wie wir bei Seginn ber Steife in SJtonte»ibeo bemetft ba* 
ben, in ben gtöf eten Seeftäbten bie Damen, wenn fte gut Äitd)e 
gefirt, it)re Soitette nid)t »ergeffert unb ftdt) elegant bagu fleiben, ift 
e« in SJtenboga »etpörtt, arrber« als im firdbliefien Koftüm irr bet 
Jtitcfie gu etfcfieirrerr; bie anftänbige gtau muf ein einfaches, fd)watgeS 
wollenes Äteib anlegen unb ein grofe« fcfiwarge« Sud) beffeiben 
Stoff« übet ben Jtopf fcfilagen, nad) Sltt bet Sapaba« ftcfi öett)ültenb. 
gtauerr, bie ftdt) butefi iBterr fitebltehen Sinn Befonbet« h,et»ottb,un 
wollen, wählen gum Jtitcfigange ein gang eigne« £abit »ort bet 
gatbe beS SJtöncfiSotberrS, beffen itirefie fte befud)en; man ftebt gtan* 
gisfanetinnen in gtauet Stacht mit gtofem gtauem Umfd)lagetud) 
übet ben Mopf unb einem telnticfierr Bebenert Sttid um bert Seib 
ftatt beS ©üttels; Dominifanetinrren im weifen, fein wölbten Äleibe 
mit fd)watgem Such, genau »on bemfelben Stoffe, ben bie Domini* 
fartet ttagen; errbticr) gang weife SJtetcebatietinnett, beten Umfeblagetudt) 
au« bemfelben Stoff wie baS weife Äleib gemaefit ift. Slbet biefe 
eteenttifdt) fitcfilicfierr gtauen fommen gegen bie übetwiegertbe SJteBt* 
gabt bet fcfiwatggefteibeterr nicfet f)äuftg »ot; fie fiebert im Stufe gtofet 
©otteSfutcfet, unb wetben mit bem Stamen bet Süfetinnerr obet 
S e a t a « begeidmet. 3d; faf; ftenid)tbiof ittSJtetrboga, fonbern aucfi 
in Korbo»a, wo fte ein braune« Äleib »ort bet gatbe bet Kapuginer 
unb ein weife« Such trugen; inSucumatt ftnbet man fte aucfi noch, 
aber febr feiten; biet ift ee fogat ©ebtaud;, mit reicher Soitette in bie 
tfirefee gu gehen; bagegen fott KatamarcaUeberfiuf haben an fotefeen 
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ftreng fitcfeliefeen gtauert. Sitte biefe Damen gehören ben ftöfietett 
@cfi»ä)tett bet Seöölfeturrg an , bie gewöfirrlicfien Seute heften nicfet 
bie SJtittel gu fo gtof em fitdjliefietr Slufwanb urtb fefilagert um bett 
Äopf nut ein fcfewatge«, »iele aud) blof ein bunte« Sud), wenn fte 
fein anbete« beftfcen. Slber fte halten batauf, ftcfi reinlich angugiebert 
unb geigen in bet Mitd)e ftet« ba« Sefte »ort tt)ren ÄteibungSftüdert. 
Seim Sefud) ber Mitd)e fefilt üBrigert«, wenn e« eine grau oon 
©taube ift,. nie bie Begleiterrbe Dienerin mit einem Heinen eleganten 
Seppidt), ber auf bem Soben ber Mird)e gum Stiebetfnieert au«gefiteitet 
wirb, unb ben nur bie unbemittelte grau felbft trägt, ober »on ihrer 
t)alb erwad)fenen Sod)ter tragen fäft. Solcfie Äitrber, felbft nodt) 
jüngere, begleiten it)re SJtuttet bei jebem Äitefigange unb nehmen bie* 
felbe Srad)t an ; e« ift ein 3eid)ert ber Slrmutt), wenrr ba« Minb 
nid)t benfelben kirchlichen Slngug tragen fann, ben bie SJtutter trägt 
unb ber für ebenfo notl)werrbig gum anbäefetigert Äircfienbefuifi gehab» 
ten wirb, wie bet Äitcfietrgang felbft. SJtan bleibt fieber gu £aufe, 
wenn man nicht bie SJtittel bat, ftcfi unb feine itinber fo gu fleiberr, 
wie ee ftanbeSmäf iger ©ebraucfi ift. — Da« Jtitdt)etrget)ert witb übti* 
gen« mehrmale täglich) wiebetbolt, ja bie teefit kirchlichen grauen »er* 
färnnen feine ©elegenBeit, bie Mitd)e gu Befud)ert; fte ger)en um 
5 Ut)r SJtotgerrS, um 7 Ut)r, um 12 Ut)t unb noch fpät in bie 
Stbenbmeffe (5to»ena), bie bei etleucfitetet Jtitcfie abgehalten witb; eS 
ift ein ©ebtänge- namentlid) in biefer fpäten Stunbe, wie wenn ein 
Scfeaufpiel abgehalten würbe; lange Steifien Ärtieertber pflegen nod) 
»orber Sbttt Sfat) gu nehmen, ©eptebigt witb t)auptfädt)[id) irt bet 
Stbenbmeffe, b. t). einfogenarmtet S e t m o n gehalten; abet bet Stä* 
bicant fpridjt meift fo Jteife, baf ihn nur Sertige »erfleh, ert föfttren; 
berSri»atanbadt)t bleibt baS SJteifte überlaffen. — SJtännet ftefet matt 
bei biefen SormtagSübungett nut wenige; bie meiften ftnb Seone 

. ober atme Sutfcfee, weld)e e« mitmaefien, weit e« ihnen gut ©ewofm* 
Bett geworben ift unb Untert)aiturrg gewährt; fte fielen in ben Sie* 
benfefiiffen, ober an betSBüt, unb t)altm ftcfe, ftetö febr in ber gerne; 
Wirffidt) Slnbädt)tige au« ben befferen Stänben habe icfi faft nie in 
bet Äirefie gefeiert. 

- Kin äufete« Seyfeen be« nod) Blü&etrben Sfaffentfmm« in bie* 
fett Säubern ftnb bie Bieten Srocefftortert unb Äircfimfefte, welcfie »orr 
bet ©eiffiiefifeit angeftellt unb »on bert Saien aller Stanbe im ©e* 
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folge ber ©eiftlicfifeit mitgemacht werben; fte ftnben nicfit Blof an 
bett grofen attgemeirtert Äiteberrfeftert, Wie Seifinacbten, Ofiern, 
Sftngfterr, fonbern aud) an ben fatbolifchen £aupifeftetr unb an ben 
Sagerr be« ^eiligen Statt, wetzet Schutzpatron be« Dtte« ift. Son 
Seit gu Seit wetben fte aud) gu anbeten wettlidt)ert Sieden abgehal* 
ten, g. S. um Stegen gu erflehen nad) langet Dütte, obet einet brän* 
genbert Stott) in ÄranfBeiten Kirtt)alt gu thun, u. bgl. m. — SJten* 
boga führte ben Beil. 3acob (Santiago) al« feinen Sd)u|patfon 
auf unb feierte beffen Sag ben 25. 3uli. — Kirre fofcfee Sroceffton 
»erantaft ftet« ttief Somp unb Slufwarrb; bie ©eiftlidt)feit ber Mixdje, 
»ort ber bie Sroceffton au«get)t, etfefieint im reichen Dtrrat, mit 
gähnen, Umbetten, Ktuciftren »on Silber, prächtiger SJtonftrang, über 
bet ein Satbacfim fcfewebt, ben angefeuerte Saien tragen, unb it)m 
fcbliefert bie »erfcfeieberterr SJtörtd)Sorberr ftd) atr, hinterher ein langer 
Schwärm elegant gefleibeter SJtänrrer, weld)e grofe brertnenbe Siefiter 
in ber einen -ipattb halten, ©ilt bie Sroceffton einem ^eiligen, fo 
witb beffen Silbnif auf einet Sah, te bocfi übet bert Jtöpferr bet Seute 
umt)etgettagerr, gefd)müdt mit Slumen »ort Silber* unb ©olbbtocat, 
wie man fie aud) bei uns irr Dorf* unb Sartbfitcfeen fatBolifdt)et 
Sänbet ftet)t. Det I)eilige 3acoB etfcbierr fogat gu Sfetbe in ptad)t* 
»oller ttergolbeter Stüfturrg, bie geirrbe ber Stefigion unter ftd) irt ber 
©eftalt tton Srtbiern unb Reiben etftecfeetrb; aber et wat rud)t mer)t 
gang ftifcfi, fein Mopf wadelte beftänbig unb bie Sänge gitterte irr fei* 
rtert Rauben. Denrtod) erregte feine glangttotte Krftfeeirrung attge* 
meitre Sewunberurrg. — grauen nefimen an bert Srocefftorren feinen 
unmittelbaren Slntfieil, wenigflen« niebt bie ber Befferen Stanbe; fte 
ftet)ert nur in ber 'Strafe unb »erfammetn ftcfe an ben genfterrr, wo 
bie Stocefftorr ttotbeigieB,t, obet erachten, namentlidt) bie bet teicbften 
gamilien, imptottifttte Slltäre auf ben Kdert be« SJtarfte«, »or benen 
bie Sroceffton £att macfit, unb ihre Slnbacfit unter ©ebet eine« Srie* 
fter« »errichtet. Diefe Slltäte fehen g. St), teefit fiübfcfi au« urtb wet* 
ben ungemein fefenett au« Sifcfeert, bie man mit fd&önen Deden be* 
legt, aufgebaut. ^>ie Damen haben batirt eine gang befortbete Uebung 
unb martdbe ein witflid; bewurrbettt«wütbige« ©efefeid; ftnb bann 
abet and) bafüt in bet gangen Stabt befannt unb wetben bei alten 
geftlicfefeitett »etanlaft, ihre Salente gu geigen. Su untetft fe|t man 
gewöhnlich btei Sifcfee, batauf gwei, unb oben btauf einen; bann 
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werben elegante Deden ober Seppiefee barübet gebreitet unb anbere 
Decorationert, wie Silber tton ^»eiligen, ber SJtabonna, ober Kferiftu« 
barauf angeBracfit, neben benen ftlberne Seud)ter, fcfiöne Sotgettan* 
obet ©la«*Safert mit gemachten Sfumen, obet BoBe Stttamiben au« 
Silber* unb ©olbbtocat gufammertgefieftetet Slumenfttäufe ftet)en, 
bie bem ©drtgerr ein oft fet)t gefcfimadttotte« Slnfebn geben. Die 
Damen ftnb babei ungemein tfiätig, einfach, gefleibet, of)ne Sud) obet 
Äopfbebedung unb laffen ftd) gang ungenitt ttomSublifum begaffen, 
ba« in SJtenge um ben gu bauenben Slltat f)etumfteb,t urtb guftebt, 
wie ein Stüd nad) bem anbetn herbeigefchafft urtb atrgebtad)t witb. 
Die etffen gamilien be« Dtte« wetteifern irr ber Klegarrg unb 9ßxad)t 
ihrer Slltäre miteinanber, benn wenigftert« »iet, einer an jebet Kde 
bet Slaga, wetben ettidfetet; fte metbert ftd) bagu fd)on bei Seiten 
unb thutr atte« SJtöglidbe, um ben Stut)m gu erlangen, ben fd)önften 
Slltat aufgeftettt gu feaben. DiefetStuBm witb barm weit unb Bteit 
tton ben gteunben unb Seret)rern be« £aufe« J)erumgetragen; man 
fommt, um feine Sewunberung über ba« gefcfimadttotte Slrrangemertt 
be« Slltar« au«gubtüden, urtb fagt ben Sdt)önen, bie habet beb,ülflid) 
waten, attett)anb fcfimeidbefbafte Komplimente. So Beutet man Steli* 
gion unb Kultu« ftet« gu feinet Unterhaltung, gu feinem Slmüfe* 
ment au«. 

Da« beftänbtge Äitefeengefeen, bie »ieten Seiefiten unb bet bat* 
au« fofgenbe feäuftge Serfet)r bringt bie grauen biefer Särtber irr eirte 
grofe Slbt)ängigfeit »on ber ©eiftlicfifeit, weldbe »erberbliifi wirft auf 
ba« BäuSfidt)e Sehen ber gamilien, inbem er bie lare SJtoral ber 
SJtännet begünftigt unb ben grieben irr ber Kt)e baburd) untergräbt, 
baf bie gtau mebe bem ©eiftlid)en, it)tem Seicfitttater folgt, als ben 
Sürtfd)en iBteS SJtarrrreS. Die übertriebene SteligionSübung auf bet 
einen Seite, fteigett bie Slbtreigurrg bagegerr auf bet anbeten; bie »iel* 
malige tägliche Slbwefenfjrit bet gtau »on ifetem ^auswefen »emadb* 
fäfftgt bie Äinbererjieljung, inbem fte fte ben Dienftboten übetläft; 
fte »etanlaft Unorbnungert im £aufe, weit bie nött)ige Dberaufftcfit 
fefjlt unb gwirrgt bert SJtarrrr, aud; feirterfeit« ba« £au« gu meiberr, 
um in ben Klub« ober £otel« bie Krfeolung gu fud)en, welct)e er 
gu #aufe entbehren muf; — ftatt bert grieben in bie ©emüthet gu 
bringen, wie e« bie Slufgabe einet wafetB,aft teligiö« gefinnten ©eift* 
lidjteit fein foll, ftiftet fte Unftieben, inbem fte bie ©attert einanbet 



2 0 2 Untnoralttät Dieter «Pfaffen. 

abwenbig macht, weil bet tefigiöfe Kultu« gum felbftfücfetigen Sfaf*. 
ferttBum Betabgefuttfert ift. DaS liegt mit an ber rtiebrigert Spt)äre, 
woraus »tele ©eiftlidbe unb Befonber« bie SJtötrcfee Bier gu Sanbe her* 
»orgefien; leitete ftnb in bet Sieget gang ungebitbete Seute, bie oft 
etft leferr urtb fcfeteiberr lernen, wenn fte in bert Orbert treten, weil 
nut Sauet«föBne urtb Änecfite (Seone) t)auptfäcfilicfe ftcfi gum flö* 
fterlicfiert Sehen entfcfiliefierr. Sutfdbe bet einen obet anbeten Sltt, 
weldbe gut Sltbeit feine Suft haben, fegen ba« ©etübbe ab unb fau* 
lettgen tfir SeBen lang auf bert Saniert bet Älöftet, in ben bagu be* 
ftimmterr Stunben it)te ©eBete herfagenb, obet SJteffe tefertb, wiee« 
bie DtberrStegel ifirten »orfcfireibt. Der häufige ifofirte Serfehr, worin 
fte burefi bie DBrettbeicfite gutnal mit jüngeren grauengimmern treten, 
unb babei bie Stegurtgen in beren bergen erfahren, erleichtert ifenm 
berr Kinftuf auf ba« junge ©emütt); aus bem Statfigeber wirb ber 
greunb, aus bem greunb ber ©efiebte unb ein unerlaubtes Serbält* 
nif nimmt feinen Slnfang. ®ar martcfieS junge SJtäbcfeen fällt fol* 
eben Saalspfaffen in bie £änbe unb bringt bie Sünbe mit irt bie 
Kt)e, ftattbe« grieben«, ben fte in bet Mitd)e gefuefet Batte; bet 
Seidbtttater Bleibt tr)r waferet gteurtb, bet SJtanrr ift etft bie gweite 
Serfort, butd) bert fte eine Stelle in bet merrfefilicfien ®efettfd)aft ein* 
nefimen, tt)re Krifteng ftdt) ftibetn will. Da« Sitte« macfit ficfi um fo 
leichter, al« aud) bie SJtänner längft atte greubert ber Siebe gerroffen 
fiaben, wenn fte in bie KB, e treten, unb felbft bann nod) nicfit auf* 
Boren, Bei anberen grauengimmern ®enüffe gu fud)ett, welche ba« 
blef cortttentionett gefefiloffene Kbebünbnif irrten nicfit gewäBrt. ®Iüd* 
fiefie KBen ftnb in biefen Sänbern ungleicfi fettener, al« Bei un«; bie 
erften 3aBre, wo ber Steig ber Steufieit nocfi mitwirft, »ergeBen irr 
grieben; bann wirb man ftd) gleichgültig unb jeber »on beibenSBei* 
len fucht einen anberen Serfeht, bet ir)m mefit gewär)rt, al« bet ge* 
gwungene mit einet Setfon, an bie, fo meint et, nut fein böfe« Sd)id* 
faf if)tt gefeffett Babe. 

Diefe etfcfiüttetirben, abet leibet nut gu wafiten Setracfitungen 
niebetgufefiteifien, würbe icfi Sebenferr getragen fiaBen, wenn fte blof 
auf SJtenboga ihre Slnwenbung fänben ober überhaupt felterre Kr* 
fd)eiriurrgen im Sanbe, ja, man fann fagen in gang Süb*Slmerifa 
wären; aber e« ift eine leibet nut gu wal)te unb »on altert ächten 
Satrioten bafelbft artetfarmte St)atfadbe, baf bie Slbbingigfeit bet 
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grauen oon ber Jtttdhe, ifire grofe Sigotterie, bie Selfeftfucfet ber 
©riflticbfeit, bie Dummheit, woran fte felber leibet unb bie fte im 
Solfe unterBätt, bie ^aupturfadben be« inneren gerrütteten Suftanbe« 
ber bortigen ®efettfd)aft abgeberr unb einen fortfreffenben JttebSfcfiaben 
bilben, ben nur eine geläuterte wiffenfebaftTicfie Ktgiefeuttg ber 3ugenb 
Beilen fann, woju aber bei bet SJtacfitftettung, in weichet ftdt) bet 
Stent« gur Seit nocfi beftnbet, fefit wenig Slu«ftcfit »otBanben ift. 
de bleibt f)tet bie aud) in Kutopa tärtgft etfannte Sahtt)eit ftet)ert, 
baf Stumpfftrrrrigfeit unb Smmotalität naefi allen Stiefiturrgerr fjitt 
bie unau«Bfeiblidf)en golgert übetttiebenet Sigottetie wetben unb baf 
bie Seoötfetung eine« DtteS obet eines SanbeS um fo wertiget wahre 
Steligiöfttät heftet, je mehr fte mit berfelben ptar)tt obet fte gut Sd)au 
ftellt. Diefelbe Ktfcfeeinung fann man in ben Sinnenftäbtett. bet 
Sltgentinifd)en Konföbetation unb überall macfeen; fte tritt bem Seob* 
achter um fo Hatet entgegen, je abgelegenet unb abgefcfiloffenet bet 
£>tt »om Setfefit mit ber Äüfte ift. Stäbte mit tefifiaftem £arr* 
bei nad) auf en lenf en bie ©emütfier aB »om Sfafferrtfium; nirgenbS, 
wo für bie SelbfterBaltung anftrengenb gearbeitet werben muf, fann 
bie Seoöfferung ftd) ben Sfaffen in bie £änbe geben. Dafier treten 
in Seeftäbten fowot)t, als aud) bort, wo bie Kentrat * Stegierungen 
ir)ren Si& auffcfelagert unb SJtännet bet Siffenfd)aft um ftd) »et* 
fammeln, bie auffaltenben titd)lid)err SJtartifeftationen in bett Eintet* 
gtutrb; man fteBt Weber in SuenoS SlireS, nod) in 3Jtonte»ibeo, we* 
ber in Saranä, nod) in Stogario, fo »tele Mixd)en, Älöfter, Sfaffen 
unb SJtöncfie, wie in Korbo»a, SJtenboga, Sucuman ober Katamarca, 
urtb baS macht auf ben greunb acht menfcfificfier Silbung einen woBt* 
tluenbert, fetbft für bie Sufunft beruBigertbert Kirrbrud. — 

SJtenboga ift, als £auptort ber gleichnamigen Sroöing, Sit) ber 
Stegierung; ein »on bet Sto»ingialjunta auf btei 3at)te gewäBltet 
®ou»etneut fteBt an bet Sptfce bet Setwaltung. Detfelbe ernennt 
ftdt) einen SJtinifter, einen ®ou»ernementS * Secretär, ber and) Sie* 
bacteur beS StegietungSfitatteS ift, einen Sofigeicfief, fo wie überhaupt 
alle öffentlid)ert Seamten, aud) bie ber 3uftig. Sittgemeine Kinridt)* 
tungen in ber Stotting, wie bie Sefteueturrg, bie Serfügung über bie 
Kinnabmen, bie Slntage neuer Snftitute, bie öffentlichen Sauten ic. 
muffen ber Sto»ingialfurtta gut ®erreBmigurrg Botgelegt wetberr; bie 



204 Sie Stegierungäform. 

Stegierung bewegt ftdt) innerhalb bet beftehenben ©efe^e unb Bat nid)t 
baS Stecfet, neue gefe&licfie Seftimmurrgert gu treffen, ofiue bagu bie 
Sewittigung ber Sto»irtgialjunta eingeholt gu haben. Dagegen ftet)t 
{fit bet DBetbefeb,! übet bie Bewaffnete SJtad)t unb bie DiSpofttion 
übet beten Setwenburtg gu, obgleid) bie SJtacfetttottfommettheit übet 
baS £eet eigentlid) einen bet Kenttal*Stegietung bet Korrföbetation 
guftänbigen Sheil bet »Beriten ©ewatt bilbet, unb bie irr jebet Sto* 
ttirrg ftet)errben Stuppert bem @ou»etneut bet Stotting nut übetwie* 
ferr wetben. Die KenttabStegterung fann bie Stuppert beS SanbeS 
tjinfegen, wofein fte will; t)at aBet batauf gu acfeterr, baf eine Sto* 
»ing, bie beS - Scfiufce« bebatf, rtiifit gu fet)t etttfelöft wetbe. Sie be* 
gieh,t atte Sötte »on ben ©tertgen beS SanbeS gut Setwatturrg; bie 
Sroöitrg muf ihre Sebütfrtiffe auS anbeten ^ülfSquetten beftreitetr 
unb hat bagu ©runb*, Korrfumtiorr«* unb ©ewetbefteuern aufgelegt, 
bie aber im ©arrgert nid)t bocfe ftnb. Stur übet bie £öbe bet let)te* 
ten wutbe mancfemat geffagt. gtembe gafefert feine birectert Slbgaben, 
Weber an ben Staat, nod) an bie Sroöing. — Da« ^auptmittel, bie 
Drbnung im Sanbe aufrecfit gu ert)atterr, ift bie Sofigei; eine fet)t 
jahtreidb befehle Starrcfee, bie- »iel ©elb foftet, freilief) abet aud) fehr 
rtött)ig ift. SJtan fleht überall bewaffnete Soligeifolbaten in beforrbe* 
tet Uttifotm, bie g. SB. fet)r tuppig au«fet)en unb Qft mebe ben Set* 
baefet erregen, Sräget bet Unotbnüng gu fein af« Sräger ber Drb* 
nung. Die Sofigei*3Jtannfcfeaft in SJtenboga hatte täglicfi 40 Sferbe 
auf ben Seinen unb ftanb unter Sefebl eine« Dfftriet« (Seniettte be 
Ia Solicia), bem mehrere Setgeanten (Kabo«) untetgeotbnet waten, 
bie einzelne Solbatenabtbeilungen befehligten. Stet« wat eine giem* 
liefie Slrrgat)!, Setbtechet, welcfie man gu öffetttliefeerr Sltfieiterr, wie 
Straf enpftaftetn, Segeau«beffetn x. »erwerrbete, gu beaufsichtigen; 
barunter Khtgelne in Äetten. Sticht feiten wutbe man »orr biefen 
Seuten auf bet Sttafe angebettelt; felbft bet Soligeifofbat genitte ftdt) 
nicfit, e« gu tfntn, wo e« unbemerft gefefieben formte. SJtan Hagte 
fet)r, baf bie Setbtechet wie ihre Säd)ter gu fefifeefit gehalten wür* 
bett, nicht« SarmeS ju effen befämert unb barum bie öffentliche SJtilb* 
tt)ättgfeit in Slnfprud) neunten müften. Dodt) wat eS »etboten, bert 
Sttäflingen ©elb gu geben, unb tt)iren etwas anbeteS, als Siajjrung 
gu reichen 5 — baS ©elb »etfoffen fte alSfealb in Starmtweirt ünb 
maefiten mituntet gang tollen Unfug auf ben Sttaf en. — 



©egenfafc ber Parteien. 205 

Ueberr)aupt herrfchte gur S^it meinet SlttWefenBeit in SJtenboga 
fein reiferer griebe in .ber Stabt. K« ftanben ftd) gwei Sarteien 
gegenüber, weld)e al« bie Stefte ber alten Sarteien be« Sanbe«, ber 
Uni t a r ie r unb gö bera ten ftd) anfeuert laffen. Die Urtitatiet 
obet ©egenpattei »on Stofa«, wat gwat butd) bie Stttannei be« 
Dictator«, ber überall bereite Jpetfer«t)elfer fanb, gängtid) gu Soben 
geworfen, aber ein grof er St)eil il)rer Slnt)ätrger Befarrb ftdt) im Slu«* 
larrbe unb fet)rte gurüd, wie Stofa« fiel. Da ftd) bie Sntettigeng, 
bie gröf ere Silbung unb in ber Siegel aud) bie gröf ererr fubftangietten 
SJtittel auf it)rer Seite befanberr, fo formten bie Unitarier nad) Sto* 
fa« Sturg ftdt) mit Seiibtigfeit überaß wieber geltenb machen; fletta* 
ten gewiffermaf en al« bie jefct Sered)tigten auf urtb in ttietert Sto* 
»ingerr, fo aud) in SJtenboga, ging bie Stegierung itt it)te ^ärrbe 
übet; bie göbetalen muf ten weid)en urrb ben Unitariem bie ga«ce« 
ausliefern. Slber eS gefcfiat) nur für ben Slugerrblid, bie göberaten 
t)atterr bie lange @ewof;nb,eit beS StegierenS für ftd); fte ertrugen e« 
nicfit rut)ig, »erbrärrgt worberr gu fein urrb brachten ftdt) halb mit 
£ülfe ber SJtenge, bie ftetS eS mit ihnen gehalten Ijatte, wieber an« 
Stuber; gumat ba ihnen aucfe bie ©tunbbeft&er be« platterr Sarrbe«, 
unb atte bie ttieten batton abhängigen ®aud)o« ftd) atrfd)Ioffen, wet* 
d)e ungern ftd) »on Äaufteuterr unb ©etebrten, bie irr ber Stabt 
hodtert, wollten regieren laffen. So ftanben bie Sad)en, at« id) in 
SJtenboga anfang bie göberaterr waren Ferren ber Stegierung unb 
bie tterbrängten Unitarier murrten, baf fte wieber berfelben Sartei 
ber£a l«abfd)ne ibe t , eigentliche Jteutenfd)läget(3Jtagotqueto«)*) 
geb,ordt)err fottterr, wefcfeer fte ba« gange blutige Ungtüd be« Sanbe« 
Sdnttb gaben unb worin fte bie Sobfeinbe attet wat)terr Silbung, 
©eftttung, be« tut)igerr ©ewetbfleife«, wie bet faufmännifcfien Soti* 
bität gu erfennert glaubten. Um ftcfi gu corrfolibiten, grürtbeten bie 
Unitarier ein eigne« 3eitung«btatt, wae fte La Constitucion nannten, 
Wät)renb ba« Slatt ber Stegierung El Constitucional t)ief, unb ftif* 
teten mit »ietem Slufwanbe bert Klub bei Srogrefo. K« gelang 
it)nert aud) in golge eine« Krceffe«, ben bie Dfficiere ber irr S . Kar* 

*) ©a« ift bai ©djimpfroort für bie göberalen, Bon benen bie Unita
rier ©alead)08 (SBilbe) genannt mürben, nad) ber ©eoife oon Dtofa«: Viva 
la confederacion Argcnliaa, muerau los salVachos Unitarios. 
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fo« gamifottirenben Dtagorret gegen ben Stebacteut bet Konftitucion 
unb beten Dtudetei begingen, ben »ethafterr SJtinifter be« ©outter* 
neurS gu ftürgen; aber ber rreue SJttrtifter, weither SJtitglieb beS Klub« 
gewefen war, vermochte ee nicfit, bie beleibtgten Unitariet burd) 
fein Smet)men gu »etföt)rrert. Da ftarfe plö&lict) ber atte ®ou* 
»errreur urrb ber neue SJtinifter, früher Klubift, würbe gum ®ou* 
»erneueur gewäBlt. DaS brachte bie göbetalert in Qamifd), fte 
organiftrten eine förm(id)e ©egentegieturtg, warben Sewaffnete an, 
Sogen aus bet Stabt urrb btoBeterr mit einem Slngtiff, al« ftdt) bie 
KerttrabStegietung in« SJtittel fegte, beibe Sarteien »on ber Stegie* 
rung ber Srotting entfernte, unb einen interimifttfcbetr ©ou»erneur 
ernannte, ber mit £ülfe bet bewaffneten SJtacfet Dtbnung urrb Stube 
Berftettte. Die« gefcfiafi nadt) meiner Slbreife, ich weif alfo nicht, ob 
il)m feine SJtiffton gelungen ift, bie fernblieben Sarteien gu Berföbtten; 
glaube abet faum an einen etrrftlicben Seftanb bet SluSföt)nurtg, 
wenn fte erfolgt fein fottte. — Denn beibe Sarteien ftnb gu alt unb 
gu feftgewurgelt in ben Sorftettungen ber Seute, at« baf e« möglicr) 
wäre, fte halb gang gu Berwifcfierr. Knbfict) fpielt bie Suft gu feetr* 
fchen eine feBr gtofe Stolle in bem 3beenfteife aller Spanifcfeerr Slb* 
fömmlinge Süb * Slmerifa«; man fann e« nicht ertragen, Bon feinen 
©egnerrr tegiett gu wetben, unb madt)t fottwät)terrb Serfrufee, ben, 
bet im Seftt}e bet ©ewatt ift, batau« gu ttetbtängerr, um ftd) felbft 
obet feine gteunbe an beffen Stelle gu fe|en; mit irr ber Slbftdbt, 
bie Sortfieite gu genieferr, wetd)e au« bem gübtett be« StegimentS 
biteft obet inbiteft für bert 3rtt)aber entspringen. 3m ©mnbe ftnb 
beibe Sarteien nur auf ftcfe felbft ünb ben eignen Stufen bebaefit; 
ber Sortfeeit beS SanbeS unb ©emeinwefett« ift ba« SticfiWört, mit 
bem fte prunferr urtb ba« fie nicht met)r ferrnerr, wenn fte an« Stu* 
ber gefommen ftnb. — Sled)te Satrioten giebt eS febt wenige unb 
bie, wetefee Bott)anbert ftnb, fönrrerr nidt)t burchbringen, weit bie gtofe 
SJtenge bet Setbftfücfitigen unb Kgoifterr ihnen im Sege ftel)t. KS 
witb nodt) lange Bauern, Bis bie Süb*Slmetifanifefe.err Stepublifen gu 
eirrem tut)igert KntwidelungSgange ihteS ©emeirrwefenS gefommerr fein 
wetben. — 

S i t gehen, nad) biefen Settad)tungerr bet Stabt unb ibtet Se* 
Wot)rter, gu einer futgen Scfiübetung ihrer nächfien Umgebungen über, 
welche nodt) al« SBeile bet Stabt, als beten Sotftäbte angefeuert wer* 
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ben lönnerr. Sänge, ftaubige, tton biehtert Sappelteiben eirtgeftfiloffene 
Strafen laufen nadt) atten Seiten Bin, unb teicfien nad) gewifferr 
$id)tungen, wenigften« nach Süben, met)tete Segua« weit übet SJten* 
boga berrau«. Son SJtauetrr, bie au« geftampftet Ktbe aufgeführt 
ftnb, umgeben, liegen batarr Heirte ®et)öfte, Quinten obet Kt)acta«, 
weld)e tBeilS al« Sommetwot)nungerr bert in bet Stabt lebenben 
wot)lt)abertbett Sütgetrr geboten, tfieitö »ort Sanbbauern bewohnt wer* 
ben, bie mit bem Krtrage it)rer ©rurrbftüde ftcfi erträt)rerr. ^»auptful* 
turgegenftänbe betfelben ftnb Sieb, fürtet unb Saumftücfite; miturttet 
aud) ©eraüfe, gumaf Äattoffetn, £or)t, KtBferr urrb SJtaiS, beffen un* 
reife Äofben (KBoctoS) ttief als ©emüfe tterget)rt werben. DaS wid)* 
tigfte SieBfutter ift im gangen Sanbe berSugern*JtIee (Slffatfa); 
ein ungemein ergiebiges unb lorjnenbe« ©ewäd)«, wetd)e« bei ticfeti* 
get Sebemblung unb gutet Sewäffeturrg halbe 9Jtann«t)öbe etteicfet 
unb allein feinen SJtarrrr nährt. Sil« peteratitmbe Sftange bebatf 
biefelbe nur einer einmaligen Jtuttur; ift fte irgertbwo gut artgewur* 
gett, fo giebt fte auf lange 3at)re f)inau« einen gteicfi fieberen Krttag. 
SJtan fchneibet ba« in »öltet Sfütfie ftet)enbe ®ewäd)e mit einet fut* 
gen Sidöel bid)t übet bem Soben ab, unb ferrbet eS at« gtürre« gut* 
ter, auf Sferbe geloben, bie batuntet gärrglid) bie auf ben Äopf »et* 
ftedt ftnb, in bie Stabt, um eS an bie bott Sot)nenberr, welche Steit* 
pfetbe halten, gu »erlaufen; acht fleine Sünbel foffen 1 Steal, unb 
reichen mit einer Quantität SJtai« Bin, ein Sferb ben Sag über gu 
fälligen, hiermit fät)rt man fort unb mät)t atlmälig, »om ritten 
Knbe be« gelbe« bie gum anberrt, bie Sugerrre r)erunter; wobei bie 
Spange fo ftfenett nad)wädt)ft,. baf wenn man am untern Knbe an* 
gefommert ift, man am oberen wiebet gu fcfirrribert beginnen fann; 
»orau«gefetjt baf mit SJtaaf err gemäbe würbe unb ba« gelb genügen* 
ben Umfang t)at. Sluf bie Seife ert)ält man eine ftefeere KinnaBme 
für »iele 3at)re, olme etwa« arrbere« bafür gu tt)un, al« bie Sffan* 
gen fd&nerben gu laffen, wenrr fte wiebet nad&gewaefeferr ftnb. Son 
3eü gu Seit witb aud) bie Slcequia geöffnet urrb Saffet über ba« 
gelb gelaffen; eine Operation, bie »on 8 gu 8 Sagen wieberbolt, 
»ottftätrbig hinreicht, um ein folcfee« Jtleefelb im fehonften Sad)«tBetm 
gu unterhalten. 

Som grudfetbau iff bie Äuttur b e r S a n b i a « unb 3<*pai* 
lo'S am einträglichften. Seibe gtofen gtüibie, bie Saffetmelone 
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unb bet Äütbif, werben in urrgemeirrer SJtenge »erotaueht, bmn e« 
giebt feinen JpauSftanb, wo fte nicht täglidt) genoffen wütben. Die 
Sanbia ift marr tot), fie bitbet bie £auptbelicateffe be« gemeinen 
SJtanne« urrb gange Sage lang feine wid)tigfte Stat)tung; bie 3a* 
patto'S wetben gefocht gegefferr, gefcfiält, in Stüde gefdmitten unb an 
ben Sudbeto gethan, worin fte bie Stelle bet Äattoffeln »ertreterr. 
Kirrige unreife SJtai«fotben, etwa« Jtot)l unb allerrfatl« ein paar Aar* 
löffeln hüben bie übrigen 3ufät)e biefer ftet« fräftigerr, wot)tfd)meden* 
ben, an Änod)en teicfierr Stinbfleifcfefuppe. Sorrbetbatet Seife wet* 
ben bie fnocfienbaliigert Stüde bem reinen gleifche »orgegogen; id) faf) 
ftet« mit Setwurrbeturrg, baf meine Jtöcfiirr, al« id) fpäter eine 
eigne Sirtt)fd)aft t)atte, mir bie itnocfien fiereinfcfiidte urrb ba« gleifcfe 
für ftet) behielt. SU« B, öcfifte Delifateffe gilt ber SJtarffnodjerr barin; 
bie grofe »olle SJtarfmaffe (Karacu) prangte ftet« in ber SJtitte ber 
Scfeüffef. — it a t t off ein (SappaS). baut man in ben Sltgerttini* 
feben Sroöirtgert werrig unb entfd)iebett met)r in ben öftlidben, al« in 
ben weftlicfeerr; t)ier wollen fte rrid)t red)t gerathen urrb überall flehen 
fte fo feoa) im Steife, baf bet gemeine SJtanrr fie nid)t Begasten 
fann. Dagegen wetben Ktbfen (SllbergaS) urtb So t )nen (Soro* 
to«) »iel fulti»irt urrb beibe am liebfterr frifd),' fo lange fte nod) grün 
ftnb, gegeffen; aber aud; bie« ©emüfe fommt nut bei reichen ober 
wot)tt)abertben Seuten auf ben Sifefe. Seife Sot)rtert ftefet marr ab 
tenfatt« aud) al« Staf)tung in Startefio«, abet bet SJtai« al« ©rüfce 
(SJtagamorra) fter)t bodt) fiter ofienarr, unb wirb »iel allgemeiner unb 
»iet lieber gegeffen, al« jebe anbere Speife au« bem Sftangenreid), 
fcfeon weil er gugleiefi am bittigfterr urrb am nat)tl)afteften ift. — 

Sicfiriget füt bie Umgegenb SJtetrbogaS ftrrb bie t)iet gegogenen 
Saumftüd)te, weit meb;tete baturrtet ©egenftarrb einee auSgebet)nten 
j^arrbelS abgeben unb mit gum £auptetwetbSgweige ber Srooing ge* 
hbxen; namenttict) bie irr SJtenge gewonnenen St of inen. Der 
S e i n f t o d (cepa) nimmt unter bert Jtutturfeäumen SJtenbogaS ent* 
fdt)ieben bie erfte Stelle ein unb liefert bie hefte gruifet beS SanbeS. 
SJtan culti»irt H)n in eigens bagu angelegten S e i n g ä t t e n (vinas), 
wetd)e gleich ben Äleefelbetn mit Saffetgtäben »etfet)ert unb fo an* 
geotbrtet ftrrb, baf baS Saffer gu bert in Steit)err angepffarrgterr, etwas 
»ettieft ftebenben Stöderr geleitet wetben fann, was im gtübjabe, 
wenn bet Saum gu tteiben Beßinnt, mehemals gefdbeben muf, fpäter 
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aber weniger nötfig ift. Die Seinfiöde ftet)en an Sfät)lert aufrecht, 
unb breiten ftdt) mit ir)ren Sweigen feufdbattig au«; fte werben, wenn 
bie Slugen aufbtecfeen wollen, funftgemäf befcfirritterr, urtb bebütfen 
bann feinet weiteten Pflege, al« gut Seit bet gtuefetteife, wo man fte 
unterfiü^t, baf fte tricfit gu Soben fallen unb butefi angebunbene 
Stäbe gu fötmliefien Seirttauben geftaltet, bergleichen aucfe auf bert 
§öfen bet Stabt angelegt ftrrb unb mit bem Stamen S a t t a l belegt 

t wetben. Die S e i n t t a u b e (raeimo ober uva) reift t)ier gegen 
Knbe 3nttuar, im freien gelbe in ben Seingärten etwae fpäter, unb 
wirb »on nun an at« beliebtefie gruefit gegeffen, namentlidh bie gtofe 
SJtu«catettet * Staube, beten Schönheit urrb ©üte witflid) mit ben 
Srauben ber heften Kuropäifdf)en Setrtlanber wetteifern fanrr. Sum 
jtettern benutzt man fte weniger, wot)i aber werben bie barau« ge* 
macfiten Stofinen (pasas) alten anberen »orgegogert. 3u bem Knbe 
t)ärtgt man bie reifen abgefefirritterrert Stauben an Seirtert im greien 
»or fenfrcdt)tett Särrberr übereinanber in bettäcfitlidbet »̂öbe (15 — 
16 guf) auf, urrb fäft fte hier an ber Suft ttodrtert, bi« fte 
ben nöthigen ©rab ber Dütte erlangt haben. Da e« bei SJten* 
boga im ©angert nur feiten regnet, fo batf man e« wagen, fte fo 
ot)rre Schutt gu laffen; fottte aud) einmal ein Stegenfdhauet fommen, 
fo tt)ut ba« nicfit viel; aber wieberijolte Stegerrgüffe ertragen fte 
nicfit, in bem galt geht bie gange Krnbte gu ©runbe. Die irtSJten* 
boga probucirterr Stofmerr wetben gtöfterrtt)ril« nach ben öftliefiett 
©egenben bie Sueno« Slire« »erfenbet, irr Heine Äifterr »etpadt, bie 
wot)l »ot geud)tigfeit gefebü t̂ werben muffen, urrb ftrtben bort einen 
guten SJtatft.*) — 

Sur Seinbeteiturtg btent bet Seirrftod SJterrboga« eberrfatt«, 
abet bet Sein bleibt gröfterttfieitS im Dtte urrb bet Umgegenb; bis 

*) 3u golge einer öffentltdjen Stnjeige im (Eonftiiiroümal com 14. 8Äai 
1857 raueben im SRonat Slpr i l oon SOtenbô a an troeftten grüd)ten für nad)-
ftet)enbe ©ummen oerfenbet: 

3lad) Sftojarto für 17,340 5fJefo« 
„ t£orbooa „ 156 „ 
„ ©an Sui« „ 866 „ 
„ ©an Nicola« „ 375 „ 
„ fi$If „ 6386 „ 

,; ©umma 25,123 sßefo«. 
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2 1 0 $>er SB e i n boit SKenboga. 

gum Ktport im ©rof en hat man ee, trot) beS teid)lidt)ett SottatbS 
an Stauben, nodt) rriefet bringen formen. KS ift befonbetS eine Heine 
blaue Staube, bie fpät im SJtätg unb Slptil teift, weldbe bagu »et* 
wenbet witb. Det gewonnene Stott)weirr ät)n*tt bem Sibweigetweine, 
obet bem bet Sombatbei, Bat abet in bet Siegel feine febe lobenS* 
wettfie Qualität, weil man fchlecht mit ben Stauben umgebt, unb 
bem SJtofte webet bie Seit, nod) bie Stube läft, ftd) gehörig gu-Hät
ten. Det meifte Sein witb ftifd), gfeicfi nadt) bet Jtettet, binnen 
2 — 3 SJtonaten »erbtaucfit, unb in attm Sd)enHofaterr »om gemei* 
nen SJtanne getrunfen; gute Seirtforten ftnb feiten gu r)aben, weil 
marr nicht fo lange mit intern ©ebtauct) wartet, bis fte bie etfotbet* 
lid)e Steirrfirtt Bei richtiger Set)anblung Befttjen. 3rr ausgemauerten 
©ruhen gefeltert, irr grofen irbenerr trügen ober alten fd)mut)igen 
gäffern aufbewahrt, »erbirbt ber Se in , fei eS burd) Urrreirrlid)feit, 
ober burd) Suftgutritt, halb; eS bilbet ftdt) Kfftgätfier, ber fd)rrett gu* 
trimmt urrb ben älteren Sein urrfcfemadbaft, ja ungerriefbar macfit. 
3n neuerer Seit haben einige grangofen befferen Sein in SJtenboga 
probucirt, aber eS waren ftetS nur Heine Quantitäten; eine Sein* 
ptobuction nad) Kutopäifd)err ©turtbfät)ert im ©tofert ftöft auf gu 
bebeutenbe Scfewierigfeiterr bei bet Seteitung, urrb witb batum wot)( 
nod) lange auf ftd; watterr laffen. ©egertwättig trimmt bet Sein* 
Bau SJtenboga« in metfantitet 4?inftd)t nodt) nicht bie Stelle ein, 
welcfee et haben fonnte, wenn matt bie ©üte bet Stauben, bie bei 
SJtenboga wacfifen, al« SJtafftab anlegt; batrradt) müfte bet Sein 
SJtenboga« gu ben heften Sotten, welche in Süb*Slmetifa ptobucitt 
wetben, gebeten formen. — Siele Seute lochen ben auSgepreften 
SJtoft unb bilben barauS ein giemtidt) bidflüfftgeS füfteS ©eträrrf, 
ba« rupfet unangenehm fcfimedt unb ftd) beffer aufbewahren läft, als 
ber urrgefod)te Sein. SJtan fann eirtgefrte Sotten biefeS Seines, 
weldbe lange gelegen haben, »on »otgüglidber Qualität antreffen; 
aber er eignet ftd) nidht afS beftärtbigeS ©eträrrf, fonbern nur gum 
Stacfetifcfi irr Heinen £mantitäten. SJtarrdber fcfimedt wie SJtafaga, 
b. B. wenn et gut gemacfet unb langete Seit »otftcfetig aufbewahrt * 
worben ift. — 

Die übrigen grüdbte SJtertbogaS ftrrb bie gewöh,nlid;ett beS gan* 
gen SanbeS: Sfirftdbe (DuragnoS), Slprifofeu (DamaSco«), geigen 
in gwei gormerr, bie früBen brevas im Sto»ember reifenb, bie fpäte* 
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rerr higueras im 3artuar, SJtanbettt (SHmenbraS), Duitten (SJtem* 
brittaS), ©rartatäpfel (©ranabaS), gewöhnliche Slepfet (SJtangarraS), 
Sirnerr (Sera«), Sftaumett (KiruelaS), Mitfd)en (©uinbaS) urrb 
Dliöen (SlcetutlaS); bie fe&teretr allein t)iet Bei SJtenboga cultittitt, 
wenigftenS t)abe id) an feinem anbeten Drte bet Sltgentinifcfien Sto* 
»irrjerr ihre Kultur fo allgemein urtb fo fiäuftg angetroffen. SJtan 
»erwenbet bie gruefit fiauptfäd)fid) im reifen Suftarrbe als Salat; 
Det barauS gu lochen ift gwar ©ebraucfi, aber baS bereitete Det ift 
gu fcfefecfit, um geniefbar gu fein; man benutzt eS nur als Seleud)* 
turtgSmaterial in eirtgetrterr Käufern. Die übrigen grücfite fiefern 
Sadobft, baS einen ^attbelSgegertftarrb bilbet, befottberS bie getrocfrte* 
ten geigen (pasas), weld)e man gleid) ben Stoftnert in Äfften' weit 
»erfenbet; aucfi gettodnete Sf«f«fee als Dre jor reSurrbSet loneS 
(»gl. S . 96) werben »iel gewonnen, aber im Drte »erbrauefet, weil 
eS baran im gangen Sanbe nicfit fet)(t. Slepfel unb Sirnerr fommen 
als Sadobft in ben Raubet; Sftaumen aber urrb Äirfchen ftrrb rrid)t 
irr genügenber SJtenge »ort)anben, um einerr ©egertfiärtb be« £an* 
bef« at« Sadobft abgeben gu fönnen. Slm wenigften taugen »on 
allen grüd)ten SJtenboga« bie Mitfd)en, fte reifen gu fdbnefl, bleiben 
alfo fauer unb muffen, faft nocfi unreif gepftüdt werben, weit ben 
reifen »on gewiffert Sögetn, Slrten ber ©attungerr Tanagra unb Sal-
tator, fo nacfigeftetlt wirb, baf marr faft nie eine wirflicfi teife, gute 
Ättfdbe gu ®eftdt)t befommt. 3d) Babe miefi im ©arten be« »on mir 
gemietbeten ©runbftüde« »ergeblid) Bemüht, Mirfd)en gut Steife gu 
bringen j jeberi SJtorgen, wenn id) rracfifat), warerr bie heften bereit« 
»on ben Sögeln get)olt. Slud) SJtanbelrr erhält man feiten; beren 
Slumen bimen, al« bie erften be« 3at)re«, jenen t)ungrigen Sacci* 
»oterr ebertfatl« gur Stat)rurrg, inbem fte ben grud)tfrroten t)erau«* 
freffen urrb bamit bie gruefit fefiort gerftörerr, ehe fte nod) einmal an* 
gefangen t)at, ftd) gu bilben. — 

Son ben Drangen SJtenboga« läft ftd) nidht »iel Soberr«wer* 
tbe« beriefeten; man ftnbet ben Saum nur in ben ©arten ber Stabt 
ober an gefefeütjtett Stettetr imgreierr, unb ergiebt eine giemlicfi Heirre, 
faure grudfit, bie für midt) ungerriefbar war. Die ©egenb ift gu 
fatt, wenigften« ber Sinter; e« ftetten ftdt; fcfeon Staifetftöfte ein, ehe 
bie gtud)t gut Steife gelangt ift unb ba« t)inbett it)te »ottftärrbige 

14* 
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Die Kintidt;tung beftänbig ftiefertbet Saffetgtäben, bet. Slce* 
quien, ift eine febt notbwenbige urtb trütjlicfee füt bie Kuttut be« 
Soben« um SJtenboga; fie wütbe oBne biefe tticfet hefteten fönnen, 
weil bie Duantität be« fattenben Stegen« gering ift unb ba« ferne 
ttodene Ktbteicfe bie geudt)tigfeit febr fcfeneß wiebet fahren, abet we* 
rrig ba»on in bie Siefe gelangen läft. Sofitn Saffet gebracfet wer* 
ben fann, ba ift ber Soben fruchtbar; wo e« fehlt, ober wohin ei 
nid)t gu füt)terr ift, ba bleibt et öbe unb füt jebe Kutopäifthe Kufcwt 
ungugänglid); felbft bie Kappeln unb Seiben waefefen nut, wenn fte 
an Slcequien ftefeert; mitten im Sanbe gehen fte gu ®tunbe.: Um 
biefe nü^liche Slntage gu etmöglicfeen, hat man au« bem Stio be 
SJtenboga, wetefiet etwa 10 Segua« fübweftlicfi »on SJtenboga au« bem 
©ebirge in bie Kbene tritt, einen fünftlicfeert Slrm abgeleitet, ber 
oberfiatb beS Dorfes S u j a n , 5 SeguaS »ort SJtenboga, aus bem gluf 
entfpringt urrb irt grabet Sinie, als Sanjorr , nad) SJtenboga geführt 
ift. Son biefem 3anjon gehen, be»ot et bie Stabt erreicht, .Heinere, 
parallel geführte Steige aue, welcfee oberfialb ber Stabt, im Seften 
weiter gefüBtt unb fo angelegt ftnb, baf Duetgtäben »on it)nen 
tecfitwinfelig naifi Dften abgeleitet wetben formten, bie atte butd; bie 
Stabt urrb ihre nädfifterr Umgebungen laufen urrb irr bert 3«njon 
urttetBatb bet Stabt eirrmürtbert. Sluf biefe Seife entftet)t ein fötra* 
liefie« tegelmäfige« Stefc »ort ©täben, bie tr)eilS butd) bie gelber, 
tbeüS an ben Seiten ber Sege flief en unb überallhin Saffer führen 
fönnen, wbt)in man e« nur haben will. Die Sewad)ung unb 3n* 
fianbfefcung biefer ©räben liegt jebem ©runbbeftfcer ob, fo lange wie 
fte auf ober neben feinem ©runbftüde »erlaufen; werben fte bort 
fcfeabbaft, fo muf er fte quSbeffern laffen unb überfiaupt barauf 
ad)ten, baf fte rrid)t überlaufen, bie Strafe ober ba« benachbarte 
©tunbftüd untet Saffet fe^en. Die Seaufftd)tigurrg bet gtofen 
£auptgtäben t)at bie Sßoligei, weld)e abet ftet« bie Staefibatrt gur 
Slu«befferurrg requiriren fann, wenn irgenbwo ein erheblicher Schabe 
entftanbert ift. Die gange Slngelegerrbeit ftefet unter 2lufftd)t einer 
eignen Kommifftott, weldbe Streitigfeiterr ber ©runbbeftfcer über bie 
Semtt)urrg ber Slcequien regelt, unb rramentlidt) barauf ftebt, baf 
jeber feine Slcequia in gutem Stanbe ert)ält, aud) feinem 3tad)bat 
nicfet mer)t Saffer entgiet)t al« tfym gufommt. Kigen« bagu in jebem 
Segitf angefüllte Saffetticfetet (Juiz de agua) fmb bie näcfifte Se? 
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Bötbe, an welche matt ftcfe gu wertbert bat, wenn itgertbwo in Singe* 
Iegerrt)eiten bet Slcequia £ülfe obet Seitatt), aud) Sdt)u& unb Slbwebe 
»onnötBen itt. — Det gtofe Sanjort füt)tt alle« übrige Saffer irt 
eitrausgeber)rtteS fumpfigeS ©ebiet, bie gtofe Kienega, im Stotb* 
oftm »ort SJtenboga, unb aus ifit entfptingt ein ffeinet gtuf, bet 
Stio Sulumatya, welcfeet bem Stio be SJtenboga parallel nad) 
Storben läuft unb, wie et, in bie Sagoa be ©uartacadbe 
münbet. *— 

Stehen ber Slgricuttur ift bie SieBgudbt ein wichtiger KrwetbSgweig 
ber Srotting; man giet)t rramerrtlid) Stinböier) gum SrarrSport naefi 
Sbile, unb red)net, baf bieSro»ing SJtenboga gegen 20,000 Rauptet 
jät)rfid) bal)itt fmbet, woson fteifid) »iefe aus bert bmacfebattetr oft* 
Itcbert Sto»ingen Berrüfiren mögen. DaS SieB bleibt ftefe felbft über* 
laffen unb läuft auf ben natürlichen Selben fo lange umfier, bis e« 
gum 3ranSpott »orfieteitet werben fott; alSbann fommt eS auf fünft* 
fid) angefegte Seiben »on Sugetnflee, beten Kintiefitung bie früher 
befchrtebene ift; t)oh,eKrbmauern umfaffen einefeebeutenbe©rurrbflädhe, 
bie »on einem Saffergraben bewäffert werben farm, urtb barauf läft 
man ba« Stet) ftei umfietgeljerr, bi« e« fiinreicfeenb fett gewotbm. 
SJtan nennt biefe Slnlagert, welcfie bei feinet Kftangia fehlen bütfen, 
Sottet öS, b. fi. güttenfoppelrr, weil fte aud) »ort »ielen Sanbleuten 
gut Sfetbegud)t benutzt werbm, namentlid) gur Beffern Sartung bet 
6albwüd)ftgert gütterr biertm, wenn fte anfangen,, ftd) »ort bet Stute 
gu entfernen. Slucfi bie SJtaultt)iergucfit gefd)ter)t in foltfien *ß»treroS, 
unb ift füt eigens bagu artgelegte KtabliffementS ein febt einttäg* 
lta)eS ©eifdräft, weil bie SJtauttbtere »iel höl)er im Steife fielen, al« 
bie Sferbe. Kirr gutes, fitaud)Bate« SJtaultBier foftet t)ier 15—20 
SefoS, ein Sfetb nur 10 — 12; ein Dd)fe 20—25, eine miubmbe 
Änt) 10—15 SefoS, je nad) ber SJtenge »ort SJtildi), welche fte gu 
geben pflegt. — Die SJlaulthiete ftrrb »on gtofet Sidt)tigfeit für bie 
Srotting, weil ber £auptwaaren*#anbel »on urtb nad) Kt)tle ge* 
richtet ift, urtb alles auf SJtauItBieren über bie Kotbitteten gebtad)t 
wetben muf. SJtan legt bem Sfiiet eine Saft »on 10 Sltobert (240 
Sfunb) auf unb rechnet, baf eS mit feinem Stagefattel B^ftenS 
300 Sfb. tragen barf. So feelabene SBiere, beren ©eftfiirt fefer ein* 
fad) ift, inbem eS Biof aus einem BoBen mit SttoBfrffen gepolfterten 
Stagefa t te l (carona) Befielt, auf weldbe« bie Saft burdt) überge* 
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fcbtagene Striae »orr Muhhaut aufgeBarrgen unb banrr mit einem 
breiten ©urt feftgefdhnürt witb, gehen ben Sag übet 10 — 12 SeguaS 
unb legen bie Sttede übet bie Kotbitteterr nad) Kr)ite in 7—8 Sa* 
gen gutüd; fte wetben »on Steuern gu Sfetbe, ben S t o p e t o S ober 
Sit iet öS begleitet, unb fiaben mebeete Mned)te (Seon) gur DiSpo* 
fttiott, weldt)e baS Sluf* uttb Slblabert ber Sbeere beforgen. 3ft man 
arr bem Dtt, wo £att gemadf)t werben fott, fo läft man bie St)iere 
laufen, fte fucfien ftdt) ihr gutter unb werben am ftüfien SJtorgen 
wiebet eirrgefangerr. Kin Sfetb mit einer ©lode, am liebften eine 
Stute, ift ber Slttfüfirer ber Sropa; wobirr eS gef)t, laufen bie SJtaul* 
tfiiere nad), unb feine Stefte wirb eben burefi bie ©lode »erratr)en, 
welche e« um Bat. SJtan nennt ba« Sferb bie © e ö a t t e r i n (SJta* 
btirtt)a). — ©röfere Saften, wenrr fte naefi Dften get)m, Werben auf 
Dcfefenfarrerr trarr«portirt, beren Kinricfitung bie früher (S . 138) be* 
fefiriebette ift; auf biefelbe Seife begießt man aud) Saaren »on Sto* 
gario, mit welcfier Stabt bereit« ein lebhafter Serfebr befteht, ber bem 
^»anbel mit Kbile immer met)t Kintrag thut. grüfiet wutbert alte 
Kutopäifcfien Saaterr au« Kbile begogen urtb atte«, wae »on SJten* 
boga nad) Kutopa lam, ging übet Kbile. Dafiet manche Stobufte 
obet Ktgeugrriffe SJtenboga« füt KBilenifcfie galten. 3et)t fängt baS 
arr, arrbet« gu wetben; mehrere grofe Käufer SJtenboga« haben Korn* 
manbiten in Stogario unb begießen »on bott bie Kutopäifdben Saaten, 
wefd)e fönft über bie Korbitteren au« Kl)ile famen. 

Sichtiger nodt), al« ba« SJtauttfiiet, ift für ben Kuttaner baS 
S f e r b , ein ©efefiöpf, ofine welcfee« er gar nid)t leben fartrr, benn alle 
feine Sewegungetr Bangen »on biefem feinem fteten Segleiter ab. 
Minbet »ort 5 —6 SaBren, welcfee faum bie Seine über ben Sattel 
bringen fönnen, ftet>t man fcfeon gu Sfetbe, unb alte gtauen »on 
60 — 70 3afieen nicfit minber; nicfit bfof ber Steicfie unb Sohl* 
Bafiertbe reitet in biefem Sanbe, fonbern abfolut 3ebet, felbft bet 
ätmfte Settlet. 3d) habe: Seute gu Sfetbe mit einem gtofen Sied)* 
fd)ifbe, baS eine Stummet ttug, »ot bet Stuft auf bet Sttafe ge* 
ttoffen, bie mich, bet id) gu gufe ging, anbettelten unb gtob wutben, 
wie id) ihnen nichts geben wollte; fte feien »om Staat autotifttte 
Settlet, unb bet Sllmofen, bert id) ihnen »etweigete, fäme irrten »on 
Sted)t« wegen, gu, als StaatSbeIot)rtuttg. gufgänget ftebt man nur 
itt bet Stabt; wet eitre Sttede gum Sr>t ^inau« gu madhert hat, 
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fteigt gu Sferbe, unb wer »on aufen t)eteinfommt, eBenfatt«; fetBfl 
nad) bet Duinta in bet Sotfiabt wirb nur geritten, benn bie $tfce 
beS SageS urrb bet befiänbige Staub auf ben Strafen ftnb für einen 
gufgänger gleich) läftig urtb ermatterrb. SJtan reitet nad) SanbeSfttte 
in bet Siegel auf einem Stecabo, jener mittelalterlichen Sattelform, 
bie icfi früh, et etwär)nt l)abe; Sartbleute fetmert feinen anberrt Sattel, 
unb »tele Stäbter gieljen ihn bem mobetnerr Knglifd)ert Sattel »ot. 
Soblfiabenbe fudhen ibt©efefeitt mit Sitbet gu becoritert, ja SJtartcfee 
Babert ba« gange Äopfftüd be« 3aume« »on SilBet; aud) auf gtofe 
ftlBeme Spoten witb »iel gehalten. Det eigenlidhe Saum pflegt ge* 
flotfeten urrb oft »on febr t)übfd)er Sltbeit gu fein; nid)t flad) banb* 
förmig, fonbern runb unb fd)nurförmig. Sitte Kubaner ftnb unge* 
mein ftefeete Steiler unb bafüt im Sanbe befannt, abet fte teilen ot)ne 
alle Scfiule, wae auf ben Kutopäet, ber in Kuropa funftgered)t ba« 
Steitetr erlernt t)at, einen nicfit grabe angenehmem Kinbrud mad)t. 
Dm Saum, an bem f)irrterr ein langer gortfat) t)ängt, welcfier am 
Knbe itt eine ©eif el mit mefirem Sttängen auSgerjt, urrb al« Cßeitfche 
bimt, hat ber Steifer ftetS in bet »ollen £arrb urrb füt)tt baS Sferb 
auf bie Slrt, baf er ben 3«um nicfit naefi linfs ober rechts arrgiebt, 
fonbern Blof an bie eine obet bie anbete Seite beS ^alfeS anlegt, 
wotauf baS Sfetb babert ftcfe wenbet, wo eS bebtüdt witb. Siefe 
Steifet galten ben 3<*um nidfit irt bet finfert, fonbern in bet rechten 
£artb, unb pritfcfien mit bem langen Slnbängfel beftänbig r)tnter ftd) 
baS SI)ter, bamit eS nidt)t rradt)laffe in ber Scfinettigfeit bet Sewegung, 
bie fietS ©alopp ifi. Stott fennt man faum, man reitet entwebet 
Saft obet ©alopp; Sd)titt nut, wenn man etwae auSrufien Witt. 
Set)t ftfilecfit fefct matt bie güfe, weit abwätt« nad) aufen mit ben 
3er)err, bamit bie Spoten immet bicfit am Seibe Bteiben, unb ftarf ge-
ftümmt in ben Ärtieen, weil man ftcfi fo feftet halten fann; aBet 
ba« Kine ift ebenfo fiäflid), wie ba« Sittbete; e« mad)te ftet« einen 
fehr wibetwättigen Kinbrud auf mid). Ueberfjaupt bin id) »on ber 
Steitfunft bet Sltgerttirtet nid)t fet)t etbaut; fte ft&err feft unb wiffen 
ba« Sfetb in it)tet ©ewaft gu galten, baf e« ftcfi wittenlo« ihrem 
Diertfte BirrgieBt; aber fte reiten ot)ne Klegang unb fehr »iete fogar 
ot)ne Slnftarrb; marr würbe ben rrid)t für einen Steuer t)alten in 
Kuropa, ber fo, wie bort allgemein geritten wirb, gu- Sferbe fäfe. 
Sefonber« Har wirb baS, wenn matt bie Settrennert (carreras) mit 
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«nftebt, welche im Sommer atte Sonntage auf bet Sttafe neben bet 
Slfameba abgehalten wetben; freilief) in bet Siegel nut »on gewöhn* 
fiebert Seuten Kine gtofe Smgat)! Steifet »etfammelt - ftdt) an bem 
einen Kttbe bet Sttafe, man wettet übet bert Ktfofg bet Steitertbra, 
urtb bie ftütjert oft 3, 4, 5*mat toS, oBne eigentlid) gum Settfampf 
gü fommen; enbfid) geht eS »ot ftdt), man galoppirt 2 — 3 DuabraS 
weit, unb fo wie ber eine »ort beiben Steifem einen Heinen Sorfpmng 
Bat, BÖrt ber anbere auf it)m gu folgen, unb ber Settfampf ifi att* 
fefeieberr. DaS bauert 3 — 4 Sturrbert> bis ber Slbenb anbricht, weil 
immer neue Settfämpfet auf bert Mampfplafy treten; aber ber SluS* 
gang ift ftets betfetbe, nach 1—2 Secunbett ift bet Jtampf errtfcBie* 
betr. Die Sllameba witb um biefe Seit »on Bieten fetten Unb Da* 
men als Sufdbauetn befucht, bie ba lufiwartbeln unb bem Spiel ber 
Seene gufebett; felbft bie SJtuftfbanbe bet ©atnifon ift aufgeftellt 
urrb unterhält baS Süblifum mit feinen Stüden, bereit 3ahl aber fo 
gering ift, baf matt nacfe »ier Soeben alle SJtelobien auswenbig weif, 
bie man hier gu böten befommt. — 

Sottiel »ort SJtenboga unb ferrterr Sewobrtetn; id) fdhliefe mrine 
Scfiilbeturtg mit bem Sefenntrrif, baf icfi mid) giemlid) 13 SJtortafe 
lang im Dtte aufgehalten habe unb »on allen eint)eimifd)en gamilien^ 
gu benen id) nad) unb nad) in freuttbfdhafttidbe SerüBrutrg trat, mit 
gröf ter 3u»orfommenfieit bet)anbelt worben Bin. Die Krinnetung an 
bie glückliche Seit meines bortigetr SluferttfialtS gehört gu bett atrge* 
nehmftetr meinet Steife; SJtenboga witb mit ftets urröetgefliefe bleiben. 
Sludt) mebtete teefit btatte SluSlänbet habe icfi bott fennen geletnt, unb 
nicfit mirtbet gu»otfommenbe SanbSleute; obgleich baS Serret)men 
einiget bet Set)teterr gegen midt) bet Sltt gewefen ift, baf ich nut un* 
getn batan midt) erinnere unb mit Srauet geftet)e, baf gtabe »ort bie* 
ferr bie gtöf ten Unarmet)m'Iicfef eiten mit beteitet wotben ftnb, welche 
icfi auf meinet Steife erfahren habe. Steib unb SJtif guft waren bie 
Sriebfebem gu einem fo gebifftgen, gtabegu boshaften Senefimett, baS 
inbef feinet Betbienten Sefttafung nicfet entgangen ift, — 
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IX. 
Sie Umgebungen SDtenboja«. 

DaS Sanb um SJtenboga ift nach Dfterr unb Süben angebaut, 
nadt) Storben unb Seften bagegerr eine förmliche Süfte, bie betmalen 
ntd)t blof aller Kultur enthebet, fonbetn artet) ferner ftdt) berfelben 
wot)t gängtfd) mtgiefeen wirb. 

Stacfi Dften liegt baS Dorf S . S u a n , butd) wetcfieS icfi »ot 
bet KinfaBet irr bie Stabt gefommen Wat; feine fleine tt)utmIofe 
.iitefie Bilbet bie Kde bet ^attptfitafe, worauf man anfährt, mit einet 
anbeten Sttafe, weld)e nad) ted)ts in bie Sorftabt SJtenbogaS führt 
unb g. SB- ib>r angehört, gufammenmünbenb. Det Kt)ataftet beS Dot* 
feS ift butefi bie »otangebenbe Stfeilberurtg ber Duirrtetr urtb Kt)aftert 
itt ben Sotftäbtert hinreidhenb begeidmet; grabe fo, wie bie auSfefiert, 
erftfieinen aud) bie Dötfet irr bet ferneren Umgebung. 

Stad) Süben reiä)t bie bichte Seüötfetuttg 5 SeguaS weit unb 
bilbet bie beiben grofen Dörfer S . S i n c e n t uttb Sujarr, jene« 2, 
biefe« 5 SeguaS »on SJtenboga entfernt. Seibe liegen am S a n j o n , 
bem grofen ^wtuptgraben, welcfier baS Saffer beS Stio be SJtenboga 
ber Stabt gufübri; S Sincent auf ber weftlicfien Seite beffeiben, 
Sujan auf ber öftlicfierr; leitete« ftcfi faft bie naefi bet Stelle hin 
auSbefenenb, wo bet Sanjon aus bem Stio be SJtenboga abgeleitet ift. 
Sluefi biefe beiben Dötfet bieten nicfit« SemerfeRSwertBeS bar. S . 
Sincent ift biefetet gufammengebtängt gebaut unb hat mehrere recht 
gute Raufet »on ftäbtififiem Slnfebn; mitten im Dotf ift eine grofe 
*ßlaga, woran eine neue in feBr au«gebef)rtten Sett)ältttiffert angelegte 
Mitd)e im Sau begriffen wat. Kine halbe Segua weitet nad; Süben 
fut)rt bet Seg burdt) bett Snnjon, ber Bier »öllig ba« Slnfefm eine« 
fleinen gluffeS t)at, infofern et im bteiten, waffetteidbert Sett gtöfete 
unb Heinere ©etötte »on recht anfebnliefiem Umfange füt)rt, welcfie 
baS gu Seiten teiferrbe Saffet aus bem ©ebitge mitgebtaefit t)at. 
Sieber eine t)albe Segua unterhalb ber UebergangSftelte nimmt 
Sujan feinen Slnfang; Kt)afra folgt auf Kfiafra, langeSappelalleert 
begleiten ben Slriter, unb alles mad)t ben Kinbrud langjähriger arbeit* 
famer Si)ätigfeit; man Würbe rtidfit glauben, fo nah, ben Kotbitteten 
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gu fein, wenn man fte-nicht Beftänbig in febörtfter gernftcfet »or 
Slugen Bitte. 3n Su jan erfreute iet) miefe einer fehr (ieBeöotten 
Slufnabme bei einem bott anfäfftgen jungen Kfiefettert, £etrn 3. 3. 
© a m a l l o , bet mich mit ©efättigfeitert attet Sltt überhäuft Bat; et 
hatte bie SJtüBle beS £rr. S l a S S a t g a S , eine« trieben ©turrb* 
beftt)er«, gepachtet unb lebte bort eirtfam feiner Sfiätigfeit, e« gern 
fefiertb, wenn id) if)tr gu Seiten befucfete. SJtan Bat »on bem offenen 
gelbe »or feinem £aufe einen gang pracbtüotten Süd auf bie Kor* 
bitteren, ohne Sweifel ben fd)bnften, welchen ich irgetrbwo auf meiner 
Steife getroffen habe; id) formte mid) rtiefit fatt feben an bert ftolgen 
Setgen, bie in allen Setänbeturrgert beS gatfienfpieleS einer »on 
SJtorgen bis Stbenb get)ettberr grettert Seleucfiturrg Biet »ot mit tagen. 
DaS niebttge ©ebitge, weld)eS bie Kotbitteten in SJtenboga »etbedt, 
bie S i e r r a b e U S p a l l a t a , enbet gleich, unterhalb Sujan, unb 
läft bort ben Süd auf bie Korbitteren »öllig frei; man ftet)t ben 
Bot)err, fd)atffarttigert Kerto be S f a t a irr etwa 10 SeguaS Slb* 
ftanb, unb ben tegetmäfig gfodenfötmigen S u p u n g a t u 18—20 
SeguaS entfernt, bagwifd)err bie gange Mette beS ©ebirge« nicht blof, 
fonbern weit naefi Süben bie gum Stio Surtuttart, gegen 30 SeguaS 
StttSbefirutng. Der Slrrbüd maefete auf mid) einen fold)ert Kinbrud, 
baf id) nidfit wiberfiebert formte, ba« ©ebitge gu geiefinen, fo gut id) 
e« »etmod)te, um bie gtofattigfte getnftebt, weld)e icfi bi«Bet genof* 
fen B, atte, bauetnb feftgufiattert. Diefe in gwei Sfättetrt au«gefüt)tte 
Seicfitrung Wetbe icfi fpäter, mit mefiretert Slnftd)teit ber Korbilleren 
unb ber übrigen ©efiirge be« Slrgentiner Sarrbe«, Befarrrrt maefien, 
bah,er icfi ben ofmefiitt ftuefitfofetr Setfucfi nicht anfielleit will, ben 
Kinbtud butd) eine Blofe Sdhilbetung wtebetgebert gu wollen. 3d) 
fanbte jene 3eid)rturrg fogteid) an £ tn . ». ^ u m b o l b t , bet fte aud) 
befommen urrb fo beifällig aufgenommen hat, baf et e« bet 3Jtüt)e 
Wettt) fiiett, fte mit einet empfer)lettben 3ufd)tift bet geogtapt)ifdt)en 
©efettfcfiaft in Setlitt gu übetgeben, *), au« beten Sltcfii» fte feit mei* 
net 4?eimfef)t Wiebet in meine ^»änbe übetgegarrgen ift. — 

Sort Sujan führt bie Strafe weiter nad) Süben im Slngeftcbt 
ber Korbitteren fort burefe bie au«gebefente Stieberurrg be« S a l l e 
S iuco naefi S . K a r l o « , einer fleinen geftung mit SJttütärbefafcung 

*) Sßgl. Steumann'« Seitfdjr. f. attgem. (Erbt. III. 8b. ©.374. 
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gum Sdbufce gegen bie 3nbiet. Die ©egenb bafelbft ift ungemein 
gut angebaut unb liefert ben meiften Seigetr, wetcfiert bie Sroöing 
t)er»orbringt; man fann fte bie Äomfammer SJtenboga« nennen. 
Stuf bem Sege guit)r trifft man brei anfet)nüd)e Dörfer: Kar iga l , 
Kftacabo unb S o t o r a l , nebfi met)teterr ftattücfietr Kftangien. 3d) 
habe ben Süben foweit nicfet befucfit; fcfiidte aber einen jungen SJten* 
fd)en bin, bet midt) begleitete, um bort Sammlungen gu macfien; 
allein bie SluSbeute wat fet)t geting. Dagegen etgab feine Sd)ilbe* 
tung, baf bie Stetten um jene Dötfet gang fo culti»itt ftnb, wie bie 
ät)nlid)en an bet Sttafe übet Stobeo bei SJtebto unb Stetamo am 
Stio Surruttem abwärts, beffen Saffet eben aus bet Stäfee tton S. 
KatloS fommen unb Bei Sototal »otBeifliefen. Die Sttafe nad) KBtte, 
weld)e in biefet Stidfitung übet bie Kotbitteten füfitt, unb nadt) bem Sßaf 
bet Kamino bei S o t t i l l o genannt witb, biegt in Kftacabo teefitS 
ab unb fteuett gtabe nad) Seften übet bie bütte £aibe So« Site* 
nafe« bem öftlüfeen Sottillo*Saf gu; fte witb bauptfäd)Iicfi tton 
Siefitteibetn Benu£t, weil bet Seg butd) bie eigentlichen Kotbitteten 
fütget ift, ale ber mu)ere an SJtenboga über bert K u m b r e * S a f , 
wekfiert bie meiften Steifenben wät)Ien. 3« bert Steifewerfen tton 
KB. Da r Win unb Slrdr). SJtac Stae ift biefer Seg ausführlich 
gefefeilbert unb tton Se&tetem butd) Kr)arten urrb Slrtftd)ten et* 
läutert. — 

Sichtiger, af« biefe cuttittitten Sttederr, war für mid) ber Se* 
fud) unb ba« Stubium ber weftlid; unb nörblid) tton SJtenboga ge* 
legenen, nod) nid)t cuttittirten ©egenben; man hat gu beten Untet* 
fud)ung t)äuftge Setanlaffung, weil ftd; bafelbft gwei Seluftigung«* 
pläfce bet SJtertbogiitet befttrben, bie al« Setfammlurtg«otte mir be* 
freurtbeter gamitien aud) mid; tteranfaftten, mid) öfter« bah, in gu 
Begeben. Duetten, bie bafelbft aufbred)en, ftnb gu einfachen Sabe* 
orten eingericfitet, urrb gewäBrerr ben boppelten ©erruf erfrifefierrber 
unb erwärmenber Säber für ben Sommer, wie für ben Sinter; 
benn beibe Duetten haben eine confiante Semperatur, bie eine fühle 
unter, bie anbere warme über ber SJttttettemperatur ber entfprecfeetrben 
3afere«geit. K« ftnb ba« bie Beliebten Sabeorte Kl)atIao unb 
Sorb oll on. 3d) werbe mid) guerft mit ber Scfiitberurtg ttorr 
Kballao befaffert. 
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Die Stelle, wo bie Stabt SJtenbogd liegt, erhebt ftcb nach mri* 
.ff nerr St)ermometetmeffungm 2&jf-guf übet bert Spiegel be« Dcean«; 

b. B. 1100 guf höbet als ber Ufettartb beS DeSaguabero, ober 236 
guf höher als Stetamo; bie Steigung beS SobenS »om leiteten Drte 
nad) SJtenboga Beträgt affo nut 19f guf auf bie SJteile uttb feeftättgt 
bie fcfeon gwifd)err bem DeSaguabeto urtb Stetamo gemachte Ktfabtttttg1, 
baf bie Steigung be« Soben« nad) Seften immer fd)wäd)er wirb, 
je mebe nrarr ftcfe bem gufe bet Kotbitteten näfiett. Die« ®efet) 
fiött auf, fo wie man übet SJterrboga nad) Seften t)inau«fommt; 
bet Soberr fteigt af«bafb fer)t fdfenett urrb gwat fo Bebeutertb, baf 
marr in einet Kntfettturtg »ort 2 Segua« gegen bie Kotbitteten f)in 
wenigften« 500 guf höbet ftefit, al« in SJtenboga. Die ftatf ge* 
neigte gtäcfee, weld)e etwa ba artfieBt, wo bie ofietfte gtöfte Slcequia 
gegogen ift, t)at eine gang anbete Sefd)afferrl)eit, al« ba« fanftet ge* 
neigte Sanb untet it)t; fte beftefie rrämüdt) au« einem gtoben Scfeutt* 
hoben, bet mit mädbtigen Sföden, ben Stummem »on ©efteinen beS 
benachbarten ©ebitgeS, überfchüttet ift, gwifdben benen niebrige, 5—8 
guf hohe Süfcfie holgiget ®ewädf)fe »etfefeiebertet Sltt unb einige 
Heine KactuS * gotmen getftteut flehen. Die obetfterr, g. SB. fet)t 
mäcfitigen Slöde, ftnb met)t obet weniget edig geftaltet, haben un* 
regefmäfige gotmen urrb beweifen bamit, baf fte feine gtofen Steifen 
gemacht haben, fonbern giemlid) au« bet Stäbe abftammen; bie Hei* 
neterr, weld)e alte ©töf en be« itiefe« bis gum Umfange »ort ©änfe* 
eietn, SJtetorten, Somberr urtb gtofen Äütbiffen BaBerr, ftrrb met)t 
obet weniget getollt gewefen, urtb bar)et tütjten it)te abgefcfilifferten 
o»aten obet fugeügerr ©eftaltert. Sie liegen in einet fein fanbigett 
©tunbmaffe giemlicfi gleiefimäf ig »ett&eilt urrb Bilben eine mächtige 
Sobenfcfiicfit, welcfie an Stetten, wo bie »om ©ebitge b,etabfommen* 
ben Saffetfutcfien tiefe Kinfdhttitte gemaifit BaBerr, noch nicht butefi* 
funfen ift, fonbern übetatt bert gleichen Kh. ataftet aufgebäuftet, mit 
Miee unb^ Sanb gemififetet Stolffteine beibehält. 3cfi glaube annefe* 
men gu bütfert, baf bie gange t)5r)et urtb fdhneHer anfteigerrbe glädt)e 
beS SobenS runb um baS ©ebirge herum nur aus biefer Sd)uttfd)id)t 
unb feinet anbeten gormation heftete. Sie begleitet bie Kotbitteten, 
fo weit man feben fann, nad; Süben, unb Bilbet am gufe berfelben 
mituntet febr hohe, übet 500 guf, atrfteigenbe ^ügelteihen, welche 
einen fötmüchen ©üttel um ba« fiöfjete ©ebirge bartMen unb nir* 



3t)re eigenttjümltdje SBegetation. 2 2 1 

genb« fehten, wo e« mit ber Kbene in Setüt)turtg tritt. Ueberall ift 
bie Scfeuttfd)ict)t ba, bie gu einer gewiffen Sreite ftcfi erftredenb, uttb 
wo fte «uft)ört, beginnt bie ffacher geneigte Kbene plö&ticfi, fo eigen* 
thumlid) in itjrer 3ufammettfe&urrg abweid)enb, baf aud) nicht ein 
einziger gröferer Stollfiein »on ben angegebenen Dimenftortert ferner 
auf ober in ifitem Soben angetroffen wirb. K« fcfeeitrt mir hiernach 
feinem 3weifel gu unterliegen, baf bie Sd)uttfd)id)t ein ©ebitbe ber 
©egenwart ift unb feinen anberrt Urfacfien iijre Kntftet;ung »erbanft, 
at« bert »om ©ebirge r)erabfommenben Saffern, welche bie ©erötte mit 
ftcb, führten unb in ber Kbene liegen liefert, wo it)rtert »ermöge ber 
geringem Steigung bie Äraft abging, fte nod) ferner gu tran«porti* 
ren. K« fpricfit bafür aud) ber Umftanb, baf nadt) jebem heftigen 
Stegen, Befonber« wenn mehrere ©üffe ftd) in furger Seit wleberbolt 
fiaben, grofe Seränberungen auf ber Dberfläd)e biefer Sd)uttfd)id)t »or 
ftcfi get)en, unb bie Sege, welcfie barüber führen, ätsbarm fo »oll* 
ftänbig »erwifd)t werben, baf man budt)ftäBlidt) nicfet im Stanbe ift, 
fte wiebet gu färben, fonbern ftdt) entfcfiliefen muf, gang neue gu bahrte«. 

^>ie f̂fangenbecfe, weld)e in biefem Sdt)uttboben wurgett, t)at 
neben ttielen ®ewäd)ferr ber Buftfiigerr Sampa, bocfe einen gang eigen* 
tfiümlidben Kfiatafter. Sie befielt burcfegetjenb« auS niebrigem ®e* 
fträucfi urrb ©eftrüpp, fetten l)öher ats 6 — 8 guf, über wetdbeS ber 
Steiler nodt) giemlicfi bequem fiinwegfeBerr fann. £erttorragenbe Se* 
fiartbiBeile ftrrb guttörberft ftacfielige, feinblättrige Seguminofen, bem-
nädt)ft t)olgige S^ngeneftften, aucfi einige SJtttetaceen, urrb gu untetft 
am Soben gang befonberS KactuS* Sitten. 3dt) wetbe »etfucfien, 
einige bet Bäuftgfterr unb eigerttBümücfiften näfeet gu begeieferren. 

Untet bert t)öfieterr, wabtfiaft ftrauefiartigen gormert ftnb ofme 
grage Segumirrofert bie t)äuftgften unb bie am meiften in bie Slugen 
faüenbert. Sirftidbe Sllgattofeen* Säume mit efbaren grüd)tett 
Babe id; Beet nicfit gefet)err, wot)l aber Heinere Sttäud)er berfelben 
©attung, bie man S l lga r tob i l l a (Prosopis adstringens Gilt. 
Hook.*) obet fd)watge Sl lga t tobe rtmrrt, weil aus ben getb* 

*) Sie meiften ber t)ier mit it)ren botantfd)en Stamen ermähnten ©eroäa)fe 
finb oon einem ©nglifdjen Strgt, Dr. © i l l i e « , bei SDtenboga gefammelt unb 
barmrit) 8on SB. 3 . § o o f e r in beffen Botanical Miscellany (London. 1831. 8. 
Vol. l. am. ) befdjrieben werben. <£« enthalten öiefetfien eine ttjeitroeifc Flora 
Mendocina. 
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ftofffjaltigen gtücfetm Dirrte gemacht witb. Steberr ix)i toaebfen bet 
© a t a p a t o (Acacia furcata Gilt. Hook.), ein mäfiget Strand) mit 
ftatten, am Knbe gabeüg getfieilterr Stacheln; — bet Kfyanat, 
(Gourliea decorticans Gill. Hook.), gleichfalls ein giemüdt) Bebet, bid* 
äftiget ftad)eüget Strauch, mit harten, ottafen, rtuf förmigen grüd)ten, 
beffen Stirrbe beftänbig glatt unb g r ü n bleibt, weil bie älteren Sagen 
herunterfalle«; — bie S r e a (Caesalpinia praecox) »on äl)nfidt)em 
Slnfet)rr, aBer mit brauner rifftger Stinbe unb eigentümlichen Sdt)o* 
terr, beren Oberfläche nefeförmig gegittert ift; — baS SJtal bei Djo 
(Poinciana Gillesii Hook.), ein fehr eleganter niebriger Sufd), ofiete 
Stacheln, mit feinem Saube unb gtofet gelber Stütfietrtraube, beren 
lange rothe Staubfäben weit barauS Berttorragert: fo gerrarmt, weil 
»orr it)m Behauptet witb, baf bet Slumertftaub, wenn et in bie Slugen 
fomme, bet Set)ftaft ttaebtfieiüg werbe; — weiter mehrere Adesmia-
Slrten, alle »ort merfwürbigem Surfet;«, wie bie Serra a m a r i i l a 
(A. pinifolia), arr i&ren gelbgefärbten Stengeln unb £otge fenntlidt); 
bie A. horrida, auSgegeicferret butd) unfötmüd)e bide Stadlern; bie 
A. bracteata ot)ne Stacheln, abet mit gtaufilgigerr, eigerttfiümtid) ge* 
gadten Slättetrr. — Sehe t)äuttg ift aucfi eine Baccharis - Sltt, beten 
Heine, umgefefirf t)etgfötmige, bteiedige Stattet in gwei ftumpfe bitter* 
girenbe Spitzen auSget)en urrb ein fet)r lebhaftes frifebe« ©rürt t)a* 
ben. Diefer Straucfe bilbet ba« Jpauptbrettnmatertal ber SJtenboginer 
unb fommt in ungeBeuterr Duarrtitäten, auf SJtaultt)iete gelaben, 
nad) bet Stabt gum Setfauf, weil et wegen feine« ^arggebalte« nod) 
grün, fo frifcfi wie er ift, mit lebhafter gtamme brennt. — Die meiften 
biefer ®ewädt)fe Begatten ba« gange 3at)r Btnburcfe ihre Slätter, nur 
einige Seguminofen laffen fte falten, »ertierert ftd) afier unter bet SJtenge 
bet immergrüne« unb bewirten feirre Slenbetung im Kt)ataftet ber 
ftet« ftd) gleichen, bürt unb fteril erfebeirrerrberr Sanbfdjaft, weil bie 
Äieirtbeit ber Slätter, welcfee atten t)ier wacfifenben ©ewäcfifen eigen 
ift, ein fo wenig lebhafte« ©rün giebt, baf man überall mebe bie 
biefetert - fetaurtert Steifer mit it)ren langen Stad)elrt im Sotaleinbtud 
wahrnimmt, at« ba« frifd)e ©rürt eine« BelauBten ©efeüfcfieS. 

Stuf mehreren tton ben fräftigfterr Sträucfeern ftefjt marr, gu* 
mal in ber Stät)e be« ©ebirge«, wo fte tterftedt fielen, eirre giemlidt) 
grofe Sromel iacee , gröf er wenigftenS als bie f leinen fugelför* 
migen ©ruppen, weld)e man in ber Sampa an ben SUgarroben mit* 
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unter wahrnimmt, beren Statur bie Kint)eimifd)etr riefetig burdt) bett 
Stamen Flor del aire angeben; eS ifi eine Tillandsia, fehr ä^nüd) 
ber T. xiphioides Kerr, Botan. Reg. IL. 105, aber etwas Heitrer, 
bie Slätter fcfemäler unb weifgrau bereift. Die Slume ift weif, 
hat einen oortreffüdt)en ©erudt) unb wirb gur 3eit ber SIütt)e (Knbe 
December) tton ben Seuten gefammelt unb in bie Stabt gebraifit, um 
als Sierpflange im $ofe gepflangt gu werben; aber man ,läft it)r 
feine anbere Sartung angebeir)err, als baf marr fte gwifdfeert bie 
£ederr unb Satten beS ©elärtbetS ftedt, wo fte ftd) lange ftifdf) er* 
t)ätt unb langfam weiter blüt)t. 

Der Soben gwifd)en ben ©ebüfd)en ift fat)ler lofer Sanb, 
wenn nicfit tton Stollfteinen alter ©röferr bebedt, urrb irr biefem 
Sanbe wad)fen bie KactuS*Slr ten , atte rriebrig unb bütftigert 
Slrrfet)errS, aBet »etfcfiieberrerr ©tupperr arr gebötig. Det gtöfte »ort 
ibererr wat ein übet atmSbidet Cereus, wefd)et 16 ftacfielige Slip* 
perr hatte, rrut 1—2 guf fiodt) witb, urrb gtofe, weitauSgebebnte 
©tupperr am Soberr bilbet, bie mit ftfiörrerr weifen Slumen ptad)t»olt 
gefcfimüdt ftnb. Die tunbe gtucfet ift betttotf; gefärbt unb gteiefet 
ber Sittarbfugel Karoline im Slnfet)rr, aber bie barauf ft&errberr grauen 
^aarbüftfiel ftören bie Slet)nlid)feit; fte fetid)t gur Steife auf unb ent* 
hält bann ein weifeS SJtarf mit »ielert fd)wargerr Samen, baS febr, 
gut fcfimedt unb allgemein gegeffen witb. SJtan fammelt bie gtucht, 
unb Bringt fte auf ben SJtatft; fte reift im gebruar. KS giebt rner)* 
rere »erwartbte ät)nüd)e Slrten, aud) eine Heine Mammillaria, beren 
faft fugelrunber Stod mir fo eben aus bem Sanbboberr feeroorragt. 
Set)r Bäuftg ftrrb Opuntia-Slrten, aber atte »on ffernerem ^abituS, 
mit ©liebem Heiner als eine £anbffäd)e urrb gelben Slumen »om 
Umfange beS Nenuphar Iuteus. 3d) fanb batutttet eine fehr merf* 
würbige gorm, welche id) fpäter in ber ©egenb »ort Katamarca wie* 
ber antraf, mit fnottenförmigerr, länglich o»alerr ©liebem, etwa 2 |— 
3 Sott lang unb 1 3ott bid, bret)runb, rricBt flad), unb ftatt bet 
Stadfieln mit langen, fd)malen, ürtienfötmigen gtauerr Slättern be* 
fetjt, bie abwärts gebogen nacfe allen Seiten abfteBen urrb gwar t)art 
unb fteif, aber nicfet fo feft ftnb, wie wirfticfie Stad)etn. Dies fori* 
berbare @ewäd)S fam häufig unb in gwei Sarietäterr »or, bie eine 
mit biefen blattartigen Stapeln, bie anbere gang fat)l; runbe Sta* 
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cfieln fehlten ihm »ollftänbig. Die Slume wat t)ettgelb, gang vom 
Sau bet Dpurrtien * Slume, aber fehr btaft unb giemlid) Hein. Die 
SJtenge biefer Berfdbiebenett KactuS*Slrten, beren id) gegen ein Dut)enb 
bei SJtenboga unterfcbieben Babe, ift wahrhaft überrafdt)enb; atte 4 — 5 
Schritt fommt eine grofe ©ruppe gwifefien ben Steinen gum Sor* 
fefieirr, übetwuefiert fte g. SB. unb macfit ba« ©eBerr auf biefen Schutt* 
flächen faft unmöglich; felbft ba« Steilen batauf ift I)öd)ft befefiwer* 
tiefe, fowot)I wegen ber »ielerr grofen Stollfteine am Soben, al« aud) 
wegen biefet Kactu« * ©tuppen, um welcfee bie Sfiiete mit ber gröf* 
ten Sorfttfet t)etumget)etT, ot)ne fte gu Berühren, weil fte bie langen 
Stad)ettt fürchten, womit atte biefe ©ewäcfefe befleibet ftrrb. gür ben 
Steiler fiaben bie langen Stacheln be« SufchwetfeS meht UrtbecntemeS, 
man fann ftd) faum bagwifd)err butd)wirrberr, ob,rre gefiochen gu wer* 
ben; namentlich leiben bie Jtleibung«ftüde, befonber« bie -£>oferr, be* 
ren getjetr nid)t fetten an ben Süfcfeen f)ängen bleiben. Darum rei* 
ten bie ©aucfio« lieber mit nadten Seinen Binburdt); fte meinen, bie 
Stifte bet <£>aut heilten wiebet, abet bie Stifte bet >̂ofe nicfet; eS fei 
alfo beffet, bie feaut Srei« gu geben unb bie Seinfleiber gu fcfeonen. 
Da« Schutzmittel ber @uarba*SJtonte«, welche« id) fpäter irr ber 
Srottirrg »orr Santiago bei Kftero fennen lernte, Bat man bei SJten* 
boga nid)t; @uatba*SJionte« ftnb t)iet »öllig unBefarrrrt. — 

3rr biefet Scbuftfcfiicfit btiefit 1 | Segua« tton SJtenboga, urrrait* 
tetbat am gufe bet auf elften SlbBänge be« ©ebitge«,. eine Duette 
auf, welcfie attmäüg eirrerr übet 50 guf tiefen Kirrfcfirritt butefi ba« 
Scfiuttlanb gewüt)(t tjat urtb ftettenwei« bie auf bie batuntet liegen* 
ben ©tauwaderrfefiiefeterr fiinabteiefit. Die Duette ttitt plöfclid), ol)ne 
atte auffällige Krfebeinurrg in bet bie bat)irr trodrtert Saffetfutdbe 
t)etoot unb Bat arr biefet Stelle eine Sempetatut tton 16°, fte jiefyt 
alfo etwa« übet bet SJtitteltempetatüt »orr SJtenboga, weld)e nad) 
meinen Seofeacfitungerr auf 13°, 14 St. ftcfi beläuft. Sin bet Ut* 
fptung«ftette ift ba« Saffet faum 1 guf tief, abet einige 20 (Schritt 
weiter abwärt« flaut e« ftd), burd; einen mädbtigen gel«btod aufge* 
halten, gu einem Heinen 4 guf tiefen Safftn auf, urrb ba« benu|t 
man als Sabeftette; übet ben abgemafcbeneir Statu) be« gel«ftüds 
riefelt baS Saffet beftänbig Binurrtet, flieft nod; einige Bunbert Scferitt 
tfialabwärtS weiter, unb »etfcfiwinbet bann efienfo plöfcücb im Soben, 
Wie ee un»etfet)enS batau« ,$et»ßtgetteten ift. 3n bet Stä> beS Saf* 
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ftn« bilbet bet Soben neben bet Schlucht, worin ba« Säd)tein bet 
Duette flieft, eine rraeh Stotben farrft geneigte Settaffe, bie ftcfi an 
bie nahe ©ebirgSwanb anlehnt, unb batauf hat man ein fiatbe« 
Du&enb Raufet gebaut, welcfee ben in garrg SJtenboga berühmten 
Sabeott KI)allao aorftetterr. Die Raufet ftnb febe einfacfiet Konfttu* 
ction, aue bidt)ten Särrben tton geftampftet Ktbe aufgeführt, mit 
Strot) gebedt, urrb blof mit gwei Simmetrr oerfehen, wottort ba« eirre 
al« Sd)tafgemad), ba« anbete al« ©efettfcfiaft« * unb Sobnlofal 
bient, unb gu bem Knbe mit Ktbbärrferr arr ben Seiten »etfeben ift; 
fte gefiöten wotjlfiaberrberr Kinwot)nern in ber Stabt, unb fiebert ben 
gtöf ten Shell be« 3al)reS leet, Seitet abwättS am Sadt) ift ein 
anbeteS, gtöf eteS £auS, »on einem Duabtate t)ofiet Sappelteibetr, 
bie einen £of umgeben, begleitet, was bem ©tunbbeftfcet beS SobenS 
gehört, unb Beffet, als atte übrigen irr Startb gehalten wirb; ein 
gweiteS, einfaches ^äuSefiett baneben würbe gu meiner Seit »on einer 
Kt)ilerrifdt)err gamifie bewofjnt, weldbe hier beftänbig ftdt) aufhielt unb 
gewiffermafen ben SirtB für bie bort einfet)rerrberr grembert machte. 
3dt) würbe halb mit biefen* trefflichen Seuten fehr Befteunbet unb 
banfe ihnen »iefe arrgerreljme Stunben, arr Sagen, wo icfi KBattao 
befuefite, wae fet)t J)äuftg bet galt wat, weil bet Dtt fid) gang be* 
fonbet« gut 3agb bet ®ebitg«»ögel unb Srrfefterr eignete unb aufet* 
bem ein fo bequeme« Urtterfommen, wenigfierr« irr jener Seit, mit 
anbot. SJtan fann »orr frier au« Ieid)t So wert (Felis concolor) 
urrb ©uarraco« (Auchenia Guanaco) fd)iefen, welcfie »orr ben be* 
nad)barten Setgert betabfommerr; jene um ftd) bie Siegen unb MäU 
bet bet Slnwot)net gu t)o!err, biefe um am frühen SJtorgen einen fri* 
feben Srunf au« ber Duette gu rret)merr, bem eingigerr Saffer biefer 
©egenb, wae bem ©ebirge gang nahe flieft. Ktwa« weiter hinauf, 
gwifd)en ben Slbfiärrgen ber Sierra, lag eine Heine Kftangia, beren 
Seft&er mit SJttld) unb Jtäfe für bie Sabegäfte gute ©efdhäfte machte 
unb beren Korral mit einem Dut)etrb Söwerrföpfert gefchmüdt war, 
atte »orr Sfiierert t)erftammeirb, bie ber Kftangiero t)ier gang in ber 
Stäbe erlegt hatte." Seim Stitt nad) £aufe Birr ich garrg bicfit Bei 
KBattao mebemalS güefefetr (Canis fulvipes) begegnet, welcfee bem 
©eflügel be« Drte« nachftellten; ia felbft mitten gwifefien ben £äu* 
fern traf id) it)rr an, wo er nad) bem Slbfatt ber legten Sewohner 
fuefete., Sutd) S a m p a S t ) ü h n e r (Eudromia elegans) giebt eS in 
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SJtenge auf bem bufefeigert Serrairr »or Kfeattao; fte bilben ba« #aupi* 
jagbtfeier biefer ©egenb, urrb werben »iet gefdfeofferr. SJteBtmal« betbe 
id) Sollet irr langet Steibe battonlaufenb aufgeftött, wie id) abfeit« 
»om gewöhnlichen Sege mich ins ©efiüfct) begab, um bott nad) 3n* 
feiten gu fud)err. — • 

Sorr Ktjattao hat man, bie SlbBärtge girrtet ben Jpäufetrr be* 
fteigenb, obet aud) nut ben r)od)gelegenen Slnfang beS SegeS nadt) 
bet Stabt Bettetenb, eine auSgebefjrrte getnftefet übet bie Kbene; man 
ftebe bie Stabt urrb bie Stächen rirrgS um biefelbe meutere SeguaS 
weit, bis Sujan urrb Stobeo bei SJtebio; abet bet Slrrblid ift ein* 
fötmig urrb feineSweg« fd)ön gu nennen. — Die unabfel)bate Kbene 
etfeheint als ein fable«, »öttig »egetatiorrSlofeS Sbufefefb, baS in 
bunfeiblaum Sorten am ^otigont nad) Dfterr »etfdhwimmt, h,ie unb 
ba unterbrochen »ort einet Saumgruppe, weldbe bie Kftarrgien angeigt, 
bie getfiteut im gelbe liegen. Slber bie gange ©egenb »on SJtenboga 
Bis Sujan bilbet eirren gufamment;ängenben, biebterr Sappelnwalb, 
ohne alle Slbwecfefelurrg, aus bem ba, wo bie Stabt urrb bie Dörfer 
liegen, bie Spitzen ber Shürrae unb einige freier ftefiertbe weife ̂ äu* 
fer t)et»ottagerr. SJtan würbe faum at)rrerr, baf in biefer Salbung 
eine grofe Stabt »erftedt liegt, wenn nid)t bie öielert ftattlid)en 
Shurme unb Äuppeltt barauS t)er»orbüdtetr; »ort ber Stabt felbft ift 
ntd)t« gu erfennert, bie tladfigeneigten, niebrige« Dädt)er »ermögen ftdt) 
nidfee über bieSappet« gu erbeben, ober bagwiftfiettburefegufcfiimmem; 
ber büftete gatberrtort iBrer Krbfiebedurrg madbt fte »ottertbS unftd)t* 
Bar. Dbwot)t alles, waS man erfetidt, »on 9Jietrfd)errt)anb gefd)affen 
worberr, urrb jeberSaum, ber bie Kinförmigfeit ber Sartbfdhaft unter* 
bricht, ein grembürrg auf biefem Soben ift, ben erft bie Kuropäiftfee 
Slnfteblung Berbeibrad)te; bie Sappeln fogar in fet)r fpäte« Sagen, 
benn man Behauptet, baf bie erften Säumdfien im 3ar)te 1810 Beet* 
ber famen; — fo ift bod) bie Kinwitfurrg beS merrftfelicfeett gleifeS 
nut Dem Hat, weichet baS, was et ftet)t, ridhtig gu beurteilen weif 
urrb ftdt; batarr erinnert, baf SltteS eben aue Kuropa flammt; — 
ber eingeborrte SJlertbogirter benft nicfet meBr baran, unb oft war e« 
mir fpafBaft gu Böten, wenn biefe Seute »orr bet gtudbtBatfeit ifireS 
SanbeS fpracbert, unb ben Segen Süb*SlmerifaS an Siet)ftarrb unb 
nü&üd)err grüd)terr türmten. Daf »ort alten bem, wotauf fie jetjt 
fiolg finb, utfptüogüdb rriibt« in Süb* Slmerifa »othanben gewefen 
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ift; baf if)r Sanb Weber ein nutzbare« Sbiet, nodt) einen eingigen 
grofen Saum, gefcfiweige benn eine« Salb au« ftcfi feiber ber»or* 
bringen fonnte, ba« haben bie Seute tängft »ergeffen, unb ftnb auf« 
t)öd)fte erfiaunt, wenn marr ihnen au«eina«bergufe^en fucht, baf ba« 
Sa Sfata* ©ebiet mit ben Sathpa« ein »ort ber Statur »ernacfiläf* 
ftgte«, an ftd) gang armes Sartb fei, urrb baf fein fcfeeinbarer Sleicfi* 
tBum mit ber gülle urrb bem Segerr nicht ftdt) meffen forme, ben Särr* 
ber gleichet Steife irr Kutopa, g.S. Statten, t)et»otbtirrgerr. Die 
gtofe SJteinurrg »ort ftd) unb baS Sotuttt)ril, eine bebeutenbe Station 
gu fein, etfttedt ftd) bei biefen Seuten auf atteS, was fte haben urtb 
beft&en; weil fte nicfet im Stanbe ftnb, einen SJtaaf ftab angulegen 
unb ibte Setbältuiffe mit benen beS ci»ttiftrten KutopaS gu »et* 
gleichen. — 

S ie oft, wenn id) auf biefen £ör)err ftanb, urrb baS urrabfeh* 
bäte fafjle SIad)fetb mit einet gewiffen Ser)mutt) betrachtete, habe id) 
bei mir gebatfet, wie e« bodt) fcfiön fein müf te, wenrr bicfete Säfber, 
wenigften« ftettenwei«, biefen Soben bebedten, unb wenn aud) gu 
nidht« anberem rrü&fid), bodt) wertigftert« ben £olgbebarf einer gurtet)* 
menben Seöölferurrg fieberten; benn bie fpärlict)err Süfd)e, welche 
auf biefem troftlofen Sdfjuttboben wachferr, werben batb genug »er* 
brauefit fein. — Sarum, badfite id) bei mir, flehen Bier feine Sintert 
unb efbaren Kaftanien, weldbe bie Slbbärtge ber Slperrninerr fefemüdert, 
urtb bie bodt), unter ähnlichen fümatifefien Serbältttiffert, gut fort* 
fommen müftten. 3d) foradh biefe ©ebanfen gegen meine Sefannten 
au« unb forberte fte auf, SBeile ihrer ©runbftüde, bie jefct unbe* 
nu|t baüegerr, mit gid)ten gu befäerr, gid)tert* ober Siniengapfm 
au«guftreuerr, gumal ba e« fd)on jefct im Sanbe eingelne Säume giebt, 
welcfie beweiferr, baf fte t)ier gebeifierr unb fortfommen würben. 3<fi 
fah,, wenrr idt) burd) St. Sincent ritt, mit Setgnügerr gwei grofe, 
afte Sinien nad) Seften neben mir, unb freute mid) ftet« an ben 
herrlichen Säumen, bie wie afte Stiefen über ben Duarf »on Sftr* 
liehen, Slepfeln urrb Sitnbäumen :c. t)et»ottagten. Die Seute lachten 
mid) au«, unb ftagten mid) ftet« gang etftaunt: porque Sfir? — 
Senn id) barm jagte: nun füt Kute Knfel, bamit bie eirrft nü|üd)e 
Kinfünfte »orr it)tert Salbungen haben, Sau^olg, worarr e« Kud) 
feX)lt, ttetfaufen urrb mit bem Slbfatt an Steigen rc. ibte Nahrung 
behaglich |odt)err formen; — fo wollte ba« fd)atlenbe ©elächter fei« 
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Knbe net)mett; — para mis nietos Snr? — Yo non soy tan 
loco de trabajar para nadie; que me importan mis nietos? — (füt 
meine Knfel? — id) bin nicfit fo bumm, füt nichts gu atbeiten, — 
wae gefiert mich meine Knfel an?). — Sltterbirrg« forgt für bie Knfel 
Bier gu Sanbe fein SJtertfd); jebe Unternehmung unterbleibt, beren 
Stufen ber Unternehmer nicfet felbft getriefe« fan«, unb et ift um fo 
fcfewietiget, fte gu machen, je länget bet Ktttag ftd) bmauögufdneben 
btofit. Kin jeber benft Bier nur an fid;, bie Stacfefommen mögen 
ein ©leicfie« a)urt. Slu« biefem ©runbe ift e« fo fefewietig, unter 
ben Slrgerrtirrerrr, gtetchroie ben übrigen Süb*Slmerifanem Spanifcfeet 
Slbfurrft, Siffociationen für gemeinfame 3wede gu Staube gu bringen; 
Slctiengefettftfeaftert gu ftiften, urrb Unternet)murrgerr gu machen, bie 
mehreren ober »ieten Sberfnefimern Stufen Bringe«; — man wünfd)t 
wo mögüd) ben SortBeil allein urrb Beteiligt ftd) barum rtid)t gern 
bei Kapitalanlagen, bie ©leicfebegüterterr ebenfo rrüt)üd) gu werben »er* 
fprechen. — 

K b a l l a o , beffen Dertlicfefeit ich gefchilbert habe, ift ber Sabe* 
ort für ben Sommer; »om Sto»ember bi« gum SJtärg ftnb alte Käufer 
mit gamitien befefct, roelche Bier ber Qifye be« Sage« irr ber Stabt 
entgegen urrb burefi füt)Ie Säbet ftcb etftifcfeerr wotterr; werrrr bie eine 
gamilie ba« £au« »etläf t, giefit bie anbete ein urtb oft ftnb bie Se* 
Häufungen fcborr auf SJtorrate im SotauS »etmietfiet. Kberrfo geBt 
eS in S o t B o l I o n fier, aber bie 3al)te«geit beS SefucBS tft eine an
bete; man wählt ben Sintet obet baS gtür)jal)t, ehe bie geifert Sage 
fommen, um bie lauwarme Duette beS SabeS befto fiel)agüd)er gu 
ftnberr. — Die ©egenb, weld)e biefen gweiten Sabeott umgiebt, liegt 
nadt) Storben, biefet am Sege nad) ber Stadbbarftabt S . 3ua r r , unb 
ift eine einförmige Kbene, bie einen ebenfo troftlofen Slnbtid gewährt, 
wie bie Scfiuttftacfie um KBattao, weit fte ben Kt)arafter einer Salg* 
fteppe heftet. Det Soben heftet)! t)ier aus einem feinen Staube, bet 
bei jebem Sirrbguge ftdt) irr Sol l en etfiebt unb fo innig mit fcfiwefet* 
faurerr Salgerr, beforrberS Statrorr unb Äalf, gemifd)t ift, baf ftdt) in 
golge jebweben geudt)tigfeit« * Stiebetfefeiage« eine weife Salgfrufie auf 
feiner Oberfläche bilbet, welcfie bie benachbarte Staubfcfiiefet gufam* 
mertf ittet urrb wie mit einem feinen Salgbäutcfeen übersieht. Sei Sage, 
wenrr bie Sonne Bett ftfieirrt, ift ber Unterfthieb ber weifetr Salg* 
frufte urrb ihrer grauen Unterlage nod) erfennbar; ber Soben fte|t 
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mebe bettgtau, al« weif au«, unb läft an ben eingettetenen guf* 
ftapferr bie batuntetfiederrbe Ktbfd)icr)t beutüd) waBtneB,me«; abet in 
bet Dämmeturrg, urtb gang beforrbet« in monbBetten Stadt)ten, tritt ba« 
Krbreid) gegen bie Salgbede gurüd, bie Dberftad)e erftfeeint nun rein 
weif, wie mit Steif bebedt, obet wie mit Sudet beftteut. Da« mad)t 
mitten im Sommet, wo bie Jpifce be« Sage« eben fd)wet auf bert 
Steiferrberr gebtüdt t)at, einen feBr fonbetbatert Kinbtud; fein Sluge 
glaubt im Steif bie beutüdjften 3eid)en be« Sintet« »ot ftdt) gu febe«, 
abet fein @efüt)I wibetfptidht bem; man led)gt nad) Äüfjlung, WäB* 
tenb man Steif »ot Slugen t)at, urrb weif nid)t, 06 man bem einen 
obet bem anbeten Sinne met)t Setttauerr ftfienferr fott. Stottfteirte, 
welifee ben garrg rrat)err, irr bet getne al« geneigten Soben ftefetbatert 
Slbt)ang am guf be« ©ebitge« bebeden, feBlert t)iet »öttig; aud) nicht 
bet fleinfte jtiefetfteirr ift in bem Staube aufguftnberr, atte« ift fo 
rein unb Har, al« wenn ber Soben au«geftebt worben wäre. Sot)l 
aber ftnben ftd) niebrige, nod) »iel bürftiger au«fet)enbe Sträud)et 
aud) auf biefem Soben; Süfcfee betfelben gotmen, wie auf jenen 
©efiärtgerv abet g.Sfi. anbete Slrten. ^ae recht frifcfee ©tun bet 
Baccharis, bie aud) hjet »otfommen, ftid)t metfwütbig ab gegen ben 
weifen Soben, bet fte ttägt; unb wenn im Sintet bie feinblättrigen 
Seguminofen baneben ifet Saub haben fallen laffen, fo glaubt man 
attetbing« über eine bereifte rrorbbeutfcfie £aibe gu reiten, auf bet 
fable«, »om Sintet feine« Stättetfd)mud« entfleibete« Sitten* obet 
Ktlengefttäudt) umher ftefit. Sei ber Sierüd)feit unb Äieinfieit be« 
Saube« erfennt man im SJtonbfd)ein bie Slätter rrid)t met)t, welche 
bie benachbarten Süfcfie ttagen; bie Säufcfeurrg witb um fo »ott* 
ftänbiget, al« aud) bie nächtliche füBle Semperatur be« Drte« nicfit 
mebe im Sibetfptudt) ftel)t mit bem Kinbtude be« Sluge«, wo* 
nad) bie St)arttafte ftd) it)te ©emälbe errtwotferr t)at urrb bie ^3atal* 
tele giet)t. 

Swei Segua« »ort SJtenboga trifft man in biefer »tele SJteilen 
weit nad) Storben t)in au«geber)ntert Kirröbe eine intereffante Slbwedt)* 
felurrg, eirre geologifd) wie touriftifct) gleich arrgiebenbe Stelle, bert 
beliebten, wenn aud) nicfit nad) Kuropäifefiem SJtufter bemefbarett 
Sabeort Sorbol tor r . Schroff ergeben ftcfi frier aue ber Kbene fteile 
Set)mgef)änge 15 — 20 guf fiod) über ben Soben, begleitet »on anberen 
über 50 — 60 guf BoI)en, ja wot)l nodt) t)öt)eren fanft anfteigenben 



230 ®er geologifcfie et/ararfet be« »oben« 

pgett t , welcfie an if)retr Sthhängen bie beutlicfiftm Sputen bet Sin* 
fpüutng an ftcb tragen unb jebem funbigm Sluge »erraten, baf 
gwifefien ihnen, in einer mufbetrartigen Settiefurrg, einft ein Saffet* 
Beden, eine Sagune obet ein See geftanben haben muffe. Die »ot* 
berften fteiletr Slbfiänge am Sege Beftefierr au« Set)m, ber bie ge* 
wot)nüdt)e gefbgraue garbe heftet, enthalten, fo oft ich auch batnadt) 
gefucht fiabe, feine Ättoefierrtefte urrb bilben eine giemtid) harte SJtaffe, 
welche gang ben Kt)ataftet bet S o «c a befttjt, wie id) fte bei SuenoS 
SliteS unb Stogatio gefd)itbert habe. Dafrin, gut Dilu»ialepodt)e, 
würbe icfi biefe fiehmfehicht unbebenHidt) gäfeterr; fte ttitt Biet am guf 
beS ©ebitgeS irr gtofer SJtäcfitigfeit auf, wie einige Stürmen bewei' 
fen, welcfie in bet StäBe bet JtalfBtetmeteien, etwa 5 SeguaS weit »orr 
Biet nad) Stotben, irr eberr biefet Kberre gegtaben wotbert ftnb. Sei 
meitrem Sefud)e bet Deferr fanb id), nad) SluSfage bet Smte, ben 
Stürmen 45 guf tief mit 6 guf Saffet; et ftedte gang in bet 
Sefimfefeecfet unb Balte, wo et ausgegraben wutbe, rrid)tS gu Sage ge* 
fötbett, als benfelben gelbgtauen Set)m, wotauS bet Soben bet Sam* 
paS überall befteht. — Die übrigen flaefegewölbten, obgleich böseren 
^üget, haben, wo fte erttblöft ftnb, biefelbe innere Sefdt)affent)rit, 
unterfefieiben ftdt) aber im .SlrrfeBrr merfliefe babutefi, baf ihre Slbfiänge, 
unb befonbetS bie flachen ©ipfel, mit gtobem Miee urtb ©etötten be* 
bedt ftnb, welche I)ödt)ften« ben Umfang »ort Sauben* bie Jpül)nereiem 
|aben. Die Siefett bagwifefien beftehen au« feinem weifen glugfanb, 
unb barin befonber« wäcfift in Heinen Srupp« eine eigentt)üm* 
liebe Kactu«*Slrt mit fugelfötmigen, btet)tunbert ©liebem »orr ber 
©röfe eine« ftarfen Slpfel« urrb fparmenlangen, gang graben, fteifen, 
runben «Stacheln, bert lärtgften, welcfie id) r)ier gu Sanbe bei irgertb 
einem Kactu« angetroffetr t)abe. Die fladbanfteigenben Slbhänge ber 
^>ügel geigen feBr beutlich mehrere, übereinanber beftnbüefie r)origon* 
täte Streifen, Welcfie au« feinen Sagen »on biefitet, t)arter Salgftufte 
beflehen, urrb an allen £ügetrr irr gleicher >̂öf)e fierumlauferr, ftet« 
fet)r leid)t arr bert »erfefirebenert £ügetn burefi bie Urtgleicfiförmigfeit 
ber Salgtagen an Dide unb 3rttenfttät ber gärbung »erfolgbar. 3t)t 
genau gleiches B/origontaleS Sti»eau geigt an, baf fte Stbfä^e beS biefe 
^»ügel einft umftutr)enbett SaffetS fein muffen, unb offenbat »orr bet 
Setbunftung beffeiben berrüfiren, als fein Stbeau attmäüg fiel, unb 
babei biefe Salgfäume an bem umgebenben Krbreid) gurüdtief. Srrf* 
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fid) Bilbet bie SJtitte gwifcfiett bert #ügelu «ine merfßdhe Serttefuttg, 
unb barin entfprirrgt bie »öllig flare, reine Duette beS Sabe«, beren 
Slbfhtf ftdt) gu einem nie »etfiegenben, ftets gleichförmig gefpeiften 
urrb gleichförmig warmen Sädblein gefialtet tmt, ba« feinen Sauf 
nad) Storben nimmt, b. t). ber attgemeinen Stiefitung ber ©ewäffet 
biefet ©egmb ftdt) artfdbüeft. Die ^auptquette ifi ein fötmücfiet 
Sridt)ter, liegt gwifefien 6 guf hoben, jäh, abfefeüfftgen Ufern urrb t)at, 
etwa 50 Schritt abwärt« im Sad), wo bie Sabeftette ift, eine Sem* 
peratur, »ort 20°7/; eine gweite Heinere Duette näher bem £aupt* 
wolmljaufe, fiel)i etwa« t)öt)er, auf 2185'; e« fann aber biefet Untet* 
fcfeieb »on bet Slbfüt)lung be« Söffet« jenet bettüh,tert, benn Bei bet 
jär)ert Siefe beS Duettttiefitet« wat eS mit nicfit mögüd), bott urtmit* 
telbat bie Sempetatut beS SaffetS gu meffen. 3d) t)abe meheere 
SJteffungerr angeftettt (ben 20. Sto». unb 29. SJtärg), unb feinen er* 
heblichen Unterfcfiieb gefunben; ba« etfte SJtaf fanb id) 20"7' an bet 
Sabeftette bet gtofen Duette, ba« anbete SJtal 20°2'; Untetfefeiebe, 
welcfie bet mebe obet weniget fefinettm SlbfüBfurrg be« Saffer« guge* 
fcbtiebertewetben muffen. Die Sufttempetatut wat bm 20. Sto». um 
2 Übe 23» unb ben 29. Slptil um 2 Ut)t 20° im Sefeatten. — Die 
SJtitte be« Duetttrid)terS, bet 20—24guf Dutdbmeffet fiat, ifi ftet« 
ftei »orr ®ewäd)fen unb geigt jefct feine Sewegung im Saffet; man 
behauptete abet, baf ba« Saffet in trüberer Seit auffptubelnb bet* 
»orgetretert fei urtb ba»ort ber Stame S o t b o 11 o n flamme. Sie tief 
ber Stiebtet t)inahreiche, habe icfe au« SJtarrgel an geeignetert SJtef* 
apparaten nicht erfaßten; bie SJtenboginet fagett, et fei unergtünbUdf), 
wie t)etabgelaffene Befcfewette Seile gegeigt haben. Kine bebeutenbe 
Siefe witb man fiietau« wofijl folgern bürfett. Der Heine Sad), 
welcfier »om Duetttticfiter feinen Slnfang nimmt, wenbet ftcfi guetfi 
etwae nad) Seften, unb hier ift Bei 4 guf Siefe be« SaffetS bie 
getäumige Sabeftette; eine burd) ^olgplarrfert gefd)ü&te, garrg einfache 
Setraffe, »ort einer au« Srea* Steifem aufgeführten Jfjütte umgeben, 
bie ben Sabenberr al« Slu«* unb Slnfleibegimmer bient; gleicfi ba* 
hinter wenbet ftd; bet Sad) nad) Stotben urrb bort liegt eine gweite 
tlaifiete Sabeftette, welche feauptfäebüd) »ort Äinbetrr unb jungen 
SJtäbtfien benutzt witb. Da« Saffet be« Sacfie« Bat feinen t)et* 
»ottagenberr ©efdfmtad; eine leichte Sittetfeit, bie icfi fiemerft gu t)as 

ben glaube, bürfte »om ©laubetfalg feinet Umgebung ^ettüB,tm; eS 
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fefct feirtetlei Sltt »ort Stiebetfefefägerr ab, unb ifi ftet« fo Hat unb 
rein, wie fein arrbete« Saffet bet ©egenb. 3n it)m waefefett am 
Ufet be« Sache« gaBlteiefee ©ewäcfefe, weitet abwätte fcfewimmt aud) 
eine hühfdhe Chara irr gtofen SJtafferr barin, aber fiemerfenöwertfie 
eigentümliche Spangen r)abe id) nicfet gefeiert; ich fammelte barin 
mehrere 3nfefterr, einen gang f(einen Hydroporus, eine giemüd) grofe 
Elmis unb bie Sar»e einer Semblis. — Die Semperatut beS Saf* 
fetS ftnft übtigert« giemüd) fdbrrelt abwätt« im Saft), id) fanb an 
bet gweiten Sabeftette nut nod) 19° St. urrb 100 Sd)ritt weitet im' 
met weniget. Die SJtenboginet fagett, ba« Saffet fei im Sintet 
wätmet, al« im Sommet; fte täufdf)en ftd) abet in golge be« Kin* 
btud«, ben bie Sufttempetatut auf ben Sabenbert mad)t. Da biefe 
im Sommet t)öl)et ift, al« ba« Saffet, werrigfterr« am SJtittage, fo 
etfcfeeini ba« Sab füt)l; im Sintet bagegen, wo ba« Saffet be« 
Sacfe« gewöh,rrlid) wätmet ift, al« bie Suft, füt)lt ftdt) ba« Sab watm 
urrb bie Suft falt an. — 

Slu« meinen Slngaben bütfte ftd) jebem unbefangenen Sefet et* 
geben, baf bie Duette »on Sotbottort eine Sfjerme ift, bie au« jäBer 
Siefe empotfteigt unb bie Sempetatut mitbringt, weldf)e bort, wo ftdt) 
ba« Saffer fammelt, bie fierrfefienbe ift. Sal)tfcfieinlicfi wetben bie 
in berr benachbarten Kotbitteten aufttetenberr Sutfane nicht ohne Se* 
giet)urrg bleiben gu bet heberen Semperatur biefer Duette; ber grofe 
»ulfanifcfie £eerb irr ber Siefe, bem einft ber Supungatu, ber SJtappu 
unb bie anberen Sulfanfegel umt)er entfliegen, wirb ftcfi Bi« in bie 
©egenb ber Safferanfammümg für bie Duette »orr Sotbotton et* 
frieden, unb letztere auf einem giemüd) fenfredhten Sege wieber Bi« 
gur Krboberflädhe nad) t)öbroftatifdherr ©efefcen emporfteigen. KS ift 
angurrer)merr, baf bie Saffer, Welcfee guerft au« ber Siefe an biefer 
Stelle emporgeftiegen ftnb, einen See bilbeterr, ber »ort ben £ügetn 
urtb Ktbeburrgerr umgeben wat, welcfee nod) jetjt um bie Duette 
fietumüegen. Die Saffer biefe« See« taugten bie Safge au« bem 
Krbreid), üBer bem fte ftanben, unb ber See tterwanbelte ftd) attmä* 
üg in ein ©lauberfalg unb ©ttpS aufgeiöft entt)altenbe« Saffetbederr. 
Slrt itgetrb einer Stelle feine« Umfange« unb wabefefieirTÜd) nad) 
Storben gu, bilbete ftd) enblicfi ein Slbfluf; ein S^eit ber ©ewäffer 
fanb einen Sluöweg, unb ber See fiel attmäüg, feinen jebeömaügen 
Starrb burdt) bie Salgfrufierr begeiefinenb, welcfie wir noch je|t an 
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ben Slbbüngen bet $üget wat)tnet)mert. Slud) bie ÄieSanfammttm* 
gen auf ihren >̂öb,en rür)retr aus biefer Seit Bet; eS ftnb bie 
Slnfpülungerr bet Sogen beS SeeS, welche butefi heftige Sinbe tton 
Seit ju Seit Iebt)after bewegt wetben mochten, unb bann gtöfete ®e* 
tötte auS bet Siefe empotfchwemmten. K« ifi mögüd), baf ät)rrüd)e 
Beftigete SelterrBewegungen im See auch ba« »on Seit gu 3eit erfolgte 
tiefere Kinfcfeueiberr be« Slbgug«wege« bewirf ten; genug, bet See fiel 
in Saufen met)t unb met)t, Bi« er errbücfi einen »ottftänbigett Slbfluf 
nad) Storben ftdt) gefdjaffen hatte. So blieb benn rrur ber beftänbig 
rraefifüef errbe Strom ber Duette gurüd, unb ber riefelt nod) t)eute im 
Sad) benfelben Seg weiter, weltfien feine älteften Sorläufer, bie t)od)* 
geb,enbert Sogen eine« weit au«gebet)nten Sirrnerrfee«, ftcfi eirtfi ge* 
bax)nt haben. — 

Die ®egenb gunäcfift um ben Duetttriefiter naefi Süben bilbet 
einen au«gebet)nten Siefengturtb, auf bem attetbarrb Saffet»ögel ftd) 
aufhielten, »on Seit gu Seit au« bem Scfiitf ftcfi fiet»otwagerrb, ba« 
bie Duette urrb bie Ufer be« Sad)e« umgiebt. 3d) fanb t)iet ftet« 
gute ©efegenbeit, meine Sammlungen gu »etmet)tett urrb befucfete 
be«balb Sotbotton gu wteberljolten SJtalert. Sin ber erttgegerrgefe&ten 
nörbüd)en Seite liegt ber Soben Böl)er, unb bort rtet)merr, t)inter einet 
giemüd) breiten ebenen gtäd)e, bie £ügel ifjren Slnfang, »on benen 
id) im Sotr)etger)enberr eine furge SeftfireiBung gegeben habe. Der 
ebene Soben gwifefien il)nen urrb ber Duette ift bicfit mit einem eigen* 
tBümücfien niebrigen Strauefi »ort 3 — 3^ guf ^öt)e beffeibet, ben marr 
Srea nennt (Tessaria absinthoides De Cand.) unb ber einer ber 
gemetttften ©ewäefife ber weftücfiert ©egenben be« Sa Slata*@ebiete« 
ift; überall, bie nad) Sucuman unb Katamarca t)inauf, trifft man 
it)n wieber, unb ebenfo atlgemeirt ift er an ber Seftfrite ber Korbil* 
leren, im St)al »on Kopiapö. Da« ©ewäcfi« B,at feinen anberen 
Stützen, al« baf e« wegen eine« üBerau« teicfien ^atggefiatte« (baB,er 
Srea genannt, b. t). Sl)eer) fel)r gut unb fehr lange betgeucfitig* 
feit wibetftet)t, unb be«baffi ungemein fd)ön gut Slnlegurrg »ort lufti* 
gen ^ütterr urrb Däcfeetrr ftcfi eignet. S i t t ein ©auefio ftcfi itgenbwo 
Bäu«ücfe niebetlaffen urrb fein fotibete« ^>au« bauerr, fo mad)t et ftcfi 
eine folefee J^üfte »on Stea* Steifem urrb woBrtt barin getaumeSeit. 
K« ift ungemein bequem gu »erarbeiten, weil alte Stauben gteid) t)od) 
ftnb unb atte Stengel »on ber Starte eine« fräftigert geberfieleS gang 
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fenfrecfet aufwad)ferr, nut oben ein Saat ebenfalls fenftecfet aufftei* 
genbe Stefte abgebenb. Sluferbem brennt baS ©ewäcfiS, wegen feines 
$atgeS, feBr leicht urrb mit fehr gtofet glamme; taugt bat)er »ot* 
ttefflicfi, um gteubenfeuet angugürrberr, wie baS Bier im Sanbe beliebt 
ift. 3d) habe mehrmals gefeBerr, baf Suben folcfee gtüne Stea* 
gelbet angünbeterr, unb Stauben lang gu it)tem Setgrrügen btertrterr 
liefen; felbft biefet bei bet Duette fteBt man rtidt)t fetten t)obe giam* 
men auffobetrr, obet »etlot)lte Raufen futg »orfiet »etbtanrrtet Srea* 
SJtaffen umherliegen. DaS ©ewäcfiS ift eine Söttgerrefifie, gur 
Unterabteilung ber Slftereert gehörig urrb mit Bacchoris »erwanbt. 
KS wädt)ft am üebften auf fartbigem aber nid)t gang trodrrem Soben, 
bahex gern auf ben erfiöt)ten glächen rrefierr Säd)err, glüfferr unb 
Siefen, bie nicht birect »om Saffer beruhet werben, etwas über bem 
böefefterr Safferftarrbe ftd; beftrtberr. — 

Sluf einigen ber rtäd)ften £ügel um bie Duette ftefiert Käufer 
»ort betfelben Konfttuctiort wie in Kr)attao, unb »on berfelben Kin* 
ridbtung; ein anbereS gröfeteS ©ebäube liegt weitet »otwättS am' 
Sege naefi ber Stabt, unb ift bie Set)aufurrg einer bort beftänbig 
wobnerrberr gamiüe, meldt)e Sieb, fedlt unb SJtifcfi ober Jtäfe an bie 
Sabegäfte »erlauft. 3cfi fanb barin fietS ein gutes Unterfommen 
unb bereitwillige Slufrrafime. Die anberen Käufer ftet)err ben gröf* 
ten St)eil be« 3at)reS leer unb Werben nur herruft, werrn gamilien 
auS ber Stabt fte Begießen; man fenbet alSbarm auf einem Äarren 
atterljarib ^auSgerätt), Sifcfie, Stühle, Settfteffen, Seppicfie unb baS 
rrötf)ige Äocfigefcfiirr herauf unb riefitet ftd) barin ein, fo gut eS ge* 
fien Witt, bie Sefudf)e feiner greunbe au« ber Stabt erwartenb urrb 
mit ben übrigen Sabegäften in gefettigen Serfefir treterrb. — 

SJteirr erfter Sefud) in Sorbotton fiel auf ben 26. Stpril; icfe 
hatte mid) mit mefireren jungen Seuten bagu »eraBrebet, welcfie 
mit bie inteteffante Dettüd)feit geigen wollten; — al« wit t)infamen, 
ftanben atte Raufet teet, bie beteit« giemlicfi unfteutrblicfie Ĵ erbfi* 
Witterung hatte bie Sabenben »erfcfeeudt)t. Seitbem bin ich »ort Seit 
gu Seit attein hingeritten, um miefi in ber warmen Duette gu haben; 
icfi fanb gewöf)nücfi eingetne Ferren, bie in berfelben Slbftdt)t gefom* 
men waren, aber bie Käufer ftanben, wie früher, teer unb »erfaffen. 
Sluf foleb einen Slnbtid »orbereitet, ritt id) aucfi ben 26. 3u(i hinaus ; 
bie fcfiöne, hinretefeenb warme Sirrterfotme lodte mich, als fte nad) 
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einigen trüben Sagen Wieber erfcfeienen wat, atsbalb ins gtete, weil 
id) midt) barin ungleich feefiaglicber füllte, als in ben Simmern bet 
Raufet, Worin iefi fo eben, Bei + 7 ° St. über SJtittag, gang geljörig 
gefroren hatte. Diefelbe Kmpfirrburrg moefite aud) Slnbere nadt) Sor-
bottorr getrieben l)aben; iefi fanb nicht blof atte Käufer befetjt, fon* 
berrr aud) gablreid)e Saate Umfjerwanbelnber, bie fein Unterfommen 
hatten ffnben tonnen; Sagen urrb Sferbe ftanben gut Seite, »on 
Seonen bewacfit, bie ftcfe untet tautem Sottwed)fe( mit Äartertfpiet 
beluftigten; bet gange Dtt wat wie »etwanbelt, unb ftatt ber Kin* 
famfeit, bie id) fuchte, weil icfe fte liebe, fanb icfi bie lärmenbe ©e* 
fetlfcfiaft eines Kuropäifd)en JttrmeffefteS »or. Sdt)on Wollte icb um* 
fet)rerr, benn an Saben war unter folcfien Umftärrben nicfet gu ben* 
fen, afS auS einem ber Käufer ein mir befreunbeter £er r BerauStrat 
unb mid) auffotbette, bei Üt)m eingufpted)err; et fei biet fefeorr gwei 
Sage in lieber Segteitung, unb werbe eS gern fet)en, Werrn aucfi icfi 
miefi biefer ©efettfcfiaft anfct)töffe. Kirre fo freunblicfie Kittlabung 
abguleBrrerr, wäre meirterfeitS unartig gewefen; id) trat alfo ein, urtb 
blieb fogar bis fpät in bie Siad)t, ber greube gufcfiauenb, bie hier ftcfi 
funb gab unb urrwittfürüdt) aud) bert Seobacfiter gu ergreifen pflegt, 
felbft wenn er in ernfter Stimmung gefommen ift, fobalb er gertötbigt 
wirb, ein Seuge gu fein »on itjren lauten, Bier wenigftenS gang un* 
fcfiulbigen SluSbrücfierr. Die Scfeilberung mag bagu bienert, bem 
Sefer ein beutüefieS Sitb Bieftgen SeBerrS »orgufüljren; Boffentüd) 
unterfialtenb genug für ihn, um feinerfeits gu errtfd)ulbigerr, baf icfi 
fte unmittelbar an eine wiffenfefeaftüibe SJtittBeilung anreit)e, unb 
Sdt)erg mit Kmft irr birefte Serbinburrg bringe. — 

Sei meinem eintritt inS £ a u S fanb iefi eine gat)Ireicfie ©efetl* 
fdbaft junger fet ten unb Damen, weldbe an ben Sänberr umt)et 
fafen; einige auf Stüt)len, bie meiften auf einet gtofen gemauetten 
Sanf am Knbe beS Sintmet«, obet auf Äoffetn, welche ben fubtilern 
St)eil ber bäu«lid)err Kmrid)tung t)ierBetgebrad)t fjattm. Kine ber 
»erbeiratheten Damen, beten ftdt) mel)tete untet ben Slnwefenben be* 
fanben, " u t b e mir at« bie eigentliche Sirtt)in unb ba« ^»aupt bet 
©efettfdt)aft »otgeftettt, unb gu bet t)ielt id) miefe felbft im weiteten 
Setfebe um fo lieber, al« fte eine f)öd)ft angetret)me grau war, be* 
ren Umgarrg«formen ben gefättigfterr Slu«brud Balten, unb beten 
Sbeenftei« ftdt) weit über ben gewöt)nticfeerr Umfang ber bieftgen ©e* 
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fettfchaft erhob. Unfete Konbetfation breBete ftd) gunäcfift um ben 
impto»ifttten Suftartb bet heutigen Sufammenfunft, wotin baS Süden* 
hafte in bet Sewittt)ung, fo meinte fte, feine Kntfd)ulbigurrg ftnbert 
muffe; wogegen id) bie Slnftcht geltenb gu machen fuefete, baf gtabe 
fold)e impto»ifttte ©efettfefeaftert bie urrtet&altenbftert füt ben gtem* 
ben feien, weil fte it)m Beffet, als jebe anbete, einen Süd in baS Se* 
ben unb Stetben ber Se»ötferung eröffneten. UebrigenS aber fet)Ie 
hier \a nichts; ber B,errüdf)fte Zeppid) auf bem Soben, bie ftfeörrße 
Decoration freubefirahlenber artmutfiiger ®eftd)tet an ben Särrben; 
was wolle man mefie, um felbft fror) gu wetben, wenn man eS nicht 
fcfiort fei, wie icfi g. S., bet icfi miefi in einem fo fefeönen Sanbe mit 
fo gu»otfommenb freurrbüd)err SewoBnerrr aufhalten gu formen baS 
©lud habe. — Die gewöt)nüd)e grage, roeldhe man Bier halb aus 
jebem weiblichen SJtunbe Bort: — oB ich »erbeiratfiet fei, wo meine 
grau lebe, urrb wie »iele Ämber id) habe;— würbe aud) bieSmal rtad) 
einiger Seit an mid) gerichtet. Die jüngeren Damen, fedfiS an ber 
Sab, t, faf en fämmtücfi auf ber grofen Sartf, meiftenS auf ben gufam* 
mengerottterr SJtatrafjen ber Seiten, welche an bie Sanb als Stüden* 
ler)ne beS etwae breiten SifceS gelegt waren, unb gu beren güfen, 
auf ber Sanf felbft, bie jungen £erren, in ber beliebten SJtanier 
be« Sanbe« ftd) mit if)rett StacfiBarirtrrert t)alblaut unterbaltenb. SJtan 
plauberte, fang bagwiftfeen urrb fpielte auf ber ©uitarre, al« mein 
Kintritt irr bie ®efettfd)aft eine halb »orübergebenbe Stille Bewirfte, 
nacfebem id) butd) Stufbieten attet meinet Sparrifefeen Stebefünfte ben 
Sewei« gu füt)tert gefacht hatte, baf id) ein gtofet SJtuftffteunb fei, 
urrb ©efang wie Saitenfpiel gu bert fcBörrfterr Sütgerr be« Sehen« 
rechne, fte febr B,ocfi Balte. — 

Stadlern eine Saffe Sf)ee genommen, ber eben mit bem übli* 
d)ert Sufat) »ort Karta, aus Suderrot)r ober SrauBerrguder gefertig* 
tem Srarrrrtweirr, Berumgereid)t würbe, unb? biefe materiette Untert)al* 
tung ihr Siel etteiefit Batte, Begann ber Sarrg, wogu eine etwas me* 
lancfpolifcbe SJtelobie unter ©uitarre *Seg^turtg gweiftimtrî  gefun* 
gen, urrb »ort Slrtberert auf bert unteren St)eil ber ©uitmre tact* 
mäfig getrommeft wutbe. Det JQaupttarrg beS SarrbeS ifi bie 
Sambacueca , wefcfiet aus KBile flammt unb bott mit Beförderer 
©ragte gelangt wirb; ein £err unb eirre Dame treten einarrber gegen* 
über, a»anciten, tetititen, brehen ftd) Jum einanber in gefälligen Sen* 
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burigen, wintert babei »ort Seit gu 3eit mit einem weifen Safefeen* 
tuefi, baS jeber »orr Seiben in ber red)tetr £anb t)ätt, ftampfen aud) 
WoB.1 a tempo mit ben güfen einen furgen Srott, berühren einanber 
aber nicht, fonbern bleiben immer in becerrtet Krrtfetnung, ben ün* 
fen Sltm irr bie Seite geftemmt urrb ben Mopf fcfiatfbaft in bie ,§>öbe 
gehoben, mit bert Slugen ftdt) guwinfenb ober anläd)etnb. Seibe, 
Äopf urtb SJtierrerrfpiel, bilben einen £aupttbeil beS SangeS; grabe 
barin liegt bie ^auptfurrft beS Sängers unb ber Sängerin, fte in 
richtigen Kinffang mit ben Santomimert beS ÄörperS gu bringen. 
DaS ©ange hat etwas febr ©efättigeS, fobalb gute Sänger ftd) be* 
fteifigen, bie Sdbrarrfen einer eleganten Haltung unb eines anftarrbS* 
»otterr Senet)menS nicht gu überfchreiten; — wirb aber unter ben 
£änben beS gemeinen SJianneS, ber biefe Stüdftd)ten mdfet immer 
nimmt, eine fet)r tot)e Setuftigung, beren eigentliche Sebeutung un* 
fd)wer aus ben Sewegungen ber Sangenben erratt)ert werben fann. 
— $ier fonnte an bergleid)en Krcerrtricitäterr nicfit gebad)t werben, 
man bewegte ftdt) in ber gemeffenfterr gorm unb löfte einarrber ab; 
— ein Saar folgte bem arrbern, aber ©efang unb Saitenfpiet blie* 
ben biefetben. -£ot)e bis gur giftel l)inaufgefd)robene Söne im mo* 
beraten Sempo, mit bem aud) in Sraftüert üblichen näfelrrben Sor* 
trag unb langem SluSbaltetr ber Knbtörre, mad)err bie SJtuftf für 
Kuropäifdfie Dferen orbirrär; fte Bat etwas SänfelfängerartigeS, ob* 
gfeid) bie SJtelobiert mitunter gang gefällig ftnb, unb eingelrre einen 
wat)tl)aft rüBeenben, meIancfioüfd)en SluSbrud l)aBen. — 

Sie bie Sambacueca gut ©enüge gelangt wotbetr wat, ging 
man gu ben Sängen bet feinen Seit übet; Safget, ©afoppaben, 
Kontretärrg'e wechselten mit unb folgten auf einanber, wobei id) bie 
BoI)e Äunft einer jungen Dame im ©uitarrenfpiel bewunbern mufte; 
fte trug bie »erfefeiebenfterr Sarrgmelobien mit grofer Seicfitigfeit unb 
fo ftefeerem Sacte »or, baf ber Sang feinen Slugenbüd unterbrod)en 
gu werben brauchte; felbft bie grofe Siece be« Karneoal« »orr Se* 
rrebig fpielte fte ot)ne Slnftof. 3<fi forrrrte rridt)t unterlaffen, it)r bar* 
über meine ftaunenbe Slrrerfermurrg an ben Sag gu legen, gaft 3eber* 
mann fpielt t)ier bie ©uitarre, unb Siele triften barauf etwa« waf)t* 
B,aft Äünftletifd)e«; ba« Snfttumerrt Bat feine eignen Sefiwietigfei* 
ten unb fo teid)t e« aud) ift, mit it)m ein Sieb in Siecotbert gu hegtet*» 
ten, fo fcljwer B,ält e« anbererfeits, es im ©uitarrenfpiel bis gur Sir* 
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tuofttät gu bringen. Da bte t)ieftgm SJtelobien feinen feurigen 
Scfiwung haben, fonbern langfam unb meiftenS in febe Befyert So* 
nen ftd) bewegen, fo macht ber ©efang Spanifcfier Sieber feinen be* 
fonberen Kinbrud; befto mehr abet übettafefit baS Spiel auf ber 
©uitarre, man ftnbet wertigftenS irr Deutfd)lanb nicht eine fo affge* 
meine gertigfeit, wie hier im Sanbe. 

Unter folc&en Sefcfiäftigungerr, wobei bie Konoetfatton ber Um* 
betft&enberr mitwirfte unb nie aufhörte, war e« allmäüg 4 Übe ge* 
worben; bie Sonne fing an ftdt) fitrrtet bie hohen Korbittererr im 
Seften gu BegeBen, welcfie Bier irr fcfeönfter Slu«Bteitarrg neben un« 
lagen, urrb id) begann bie Slfeenbfüf;le gu empftrrberr, bat)et id) um 
bie KtiauBrrif Bat, mid; entfernen gu bütfen. SUleirr bie wutbe mir 
nid)t gewährt; ot)tre einen »ollen SJtagen bürfe man feinen ©aft nicht 
entiaffert; icfi muffe bleiben, bis man gegeffen habe, unb bagu fei eS 
gwar fdt)orr an ber Seit, eS fet)te aber nod; baS Sefte beS SJtaljteS, 
bie Du lce , unb um fte gu fielen, fei bereits ein Sote nad) ber 
Stabt geferrbet, ber jeberr Slugenbüd wieberfommerr muffe; fobalb er 
eintreffe, werbe bie Safel gebedt werben unb Sebetmamr ftet) bemü* 
t)err, auf fo »iel Slnftrengurtg bie rtött)ige Ktt)olung unb Krfrifdt)ung 
folgm gu laffen. Die D u l c e , worauf fiter alfo gewartet würbe, 
fpielt bei ben 3Jtar)lgeiten ber Sirgentirrer eine t)er»orragenbe Stoffe 
urrb ift baS £aupt aller ©enüffe, welche marr feinem ©aft gu bieten 
hat; übrigens nid)te anbete«, al« eine in Sudet gefod)te gtud)t, bei 
weichet bet gäbe abet ffate Sudetftbteim fo »ottftärrbig überwiegt, 
baf man »ort ber grud)t faum rrod) eirre Spur beim ©enuf wat)r* 
trimmt. Diefe Dulce »ergebrt man in gtofen Duantitäten, urrb fe&t 
fte Sefucfienbert auf fteinen eleganten Ätttftattfd)aalen gugleid) mit 
einem ©la« Saffet »ot, wob,I füBlenb, baf bet SJtunb be« Stadt)* 
fpüten« naefi einem folc&en bieten Sudetfafte Bebütftig ift. SJtit t)at 
bie Dulce feinen Seifatt abgewinnen fönnen, id) l)abe e« »otgegogm, 
fte gang gu »etfd)mät)etT. — Knbüd) faf) marr in bet gerne eirre biefete 
Staubwolfe auffteigen; — fte fommt, fte fommt! tief e« umfiet; — 
e« wat bet galoppiterrbe ©l»cttpt)oru«, wetefier, wie 3eu« bei feinen 
Slberttt)euern, in Sollen gehüllt ftcfe un« näherte; — faum eine Balbe 
SJtinute fpäter flieg er ttom Sferbe, einen grofen Sopf in ber £anb, 
ben man leicfit füt ein gang anbete« ©efdbitt, als einen £onig* 
topf, hatte galten mögen. 3d) bewunbette benfelben weit weniget, 
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al« ba« arme Sfetb, welche« förmlich wie eine gebabete Ma§e aus* 
fal), unb wät)tertb eS mit bängenbem Mopfe baftanb, fottwäfjtenb fo 
ftarf »om Sd)weif triefte, baf unter it)m halb ein naffer Streif am 
Soben im Sanbe ftdt) gebitbet t)atte. — 

Stun würbe eirr fteirrer Sifd) mitten in bie Stube geftettt unb 
etwas abfeitS baneben ein Saar Jtoffer gufammengefifeoben, beibe a(S* 
bann mit reinen weifen Sücfiern bebedt urrb auf ben Sifdt) bie Spei* 
ferr, auf ben Jtoffer Raufen »on Settern nebft SJteffern, ©abeln unb 
Söffein geftettt, bamit baS SJtat)l beginnen fönne. 3eber blieb an 
feinem Statte, nur ber Sirtfritr nebft gweien älteren Jperrerr urtb mir 
wurbm je einer ber »ier Stühle angewiefen, welcfie man an bie »iet 
Seiten beS SifcfieS geftettt t)atte. 3d) letjnte eS abet befjarrtich ab, 
berr blofen Sraffer in bet ©efetlfd)aft gu fpietm; etbot mid) »iel* 
mefit gum Sotfd)neibet, weil id; faf), baf bieS ©efefiäft ben beiben 
älteren ^erren gugebad)t würbe. Suerft fam bie Suppe, ein bider 
Stubelbrei (sopa de tideos) eigner gabrif, wie et hier übtid) unb 
febe beliebt ift, unb beffen Semirung lief ftd) bie grau SirtBirr rridbt 
net)mm; man reidhte it)r einen Setter nadt) bem arrbern, fte füllte 
jebert giemüd) bis an ben Stanb, bann würbe ein Söffet beigelegt 
unb Kinem ber ©äfte ber Setter gereicht. SllS bie Suppe »ergefirt 
war, fam ber Sratert (asado); ein ganges jurrgeS Scfiwrirr, wetdfieS 
ber Sänge nad) aufgefefirttttert urrb fo gebraten war; bjer auf einem 
grofen ladirten Sräferttirteller hereingetragen unb bamit ben Sifd) 
»ottftärrbig einttefimenb. Stun trat id) inS Slmt, ergriff berr einen 
Scfeetrfet urrb gerlegte it)rr, wie id) meine, ebenfo gut, wie ber „ gött* 
licfie Saugtet", welcher einft bem t)rimfel)rerrbett Dbttffeu« bie be* 
fterr Sratenfcfinitte t)etau«fucfite; — bie beiben anberen fetten Bat* 
ten ftcfi an bie Sorberbeine gemacfit, unb gerfefcten fte mit fofcfier Sta* 
pibität, baf id) mit meiner funftgeted)ten Sorfcfineiberei bagegen at« 
unerfat)rrrer Steuling ben Slnweferrberr erfdheinen mufte, weit iefi weit 
Birrter meinen Äottegert gurüdbüeb. Sä^tenb beffen reidhten gwei 
jüngete ^errerr bie ©eträrrfe fierum; jeber »orr beiben hatte in ber 
red)ten ^anb bie glafche, in ber liniert ba« ©Ia«; ber Kine fcfierrfte 
Sein, ber Slnbere Katta, urrb jeber Slnweferrbe wählte nad; Selieben 
halb biefe«, bafb jene« ©ettänf, ba« it)ttert allen in bemfelben einen 
©lafe »etabteicfit werben' mufte, weil mehr ©läfer nicfit »orfjanberr 
waten. 3u minm gtöf ten Krttaunen *oäfelten bie meiften Damen 
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Karra; fte ftrrb an bie« ©ettänf weit me&e gewöfftrt, als an ben 
Sein, bet nod) bagu gewöhnlich, fauet ift unb beSt)alb fd)lecfet be* 
fommt. Son Sugenb auf barin geübt, Kamt gu trirrferr, fällt eS 
Stiemarrberr auf, über Sifd) bie Damen ein SdfirräpSdfierr rter)merr urrb 
ben Sein , oerfcßmäbert gu fe&err. — Stadt) bem Sraterr folgt baS 
brüte £auptgerid)t, ber Sucfiero, beffen icfe fd)on früher als einer 
SiebüngSfpeife ber Slrgentirter gebacfet habe; eine gtofe tiefe Scfeüf* 
fei wutbe auf ben Sifd) gefegt, gefüllt mit einet ftatfen gteifcbbrübe, 
worin Jtütfeifftüde, Kartoffeln, Jtot)t unb Heingeh,adte« Stinbfteifd): 
irt SJtaffen enthalten waren. Sä te biefe gute Stat)turtg guetft ge* 
fommen, wie eS in Kutopa Sitte ift, fo wütbe fte einen ttcffüd)en 
Kingarrg beS SJtat)te« gebitbet Babert; je$t etfcfeien fte füt midt) post 
festum, ein werrig Hate Stube wat Sitte«, wae id) noch hinunter 
bringen fonnte. Det Kinbeimifcfee nimmt fteiüdt) »on jebem bet btei 
©etiefete einen t)ol)en Seilet »ott; berm bie D,uantität, welcfee man 
täglich »ergebet, ift eine febe Bebeutenbe; mit weniger al« einem 
Drittel würben meine Stat)rungSbebürfniffe ftcfi gufrieben ftetterr faf* 
ferr. — Krrbücf) würbe rrun bie Dulce auf Urrterfcfi,aalen »orrSbee* 
taffen Berumgereicfit; e« waren eingemachte gebadene Sftaumerr, »on 
ber gewöt)nüd)en Kuropäifefien Sorte, aber fo »ergudert, baf ba« 
©ange nut einen gär)en Stei bilbete; icfi nahm ein Saar, um ben 
Sünfcfiert meiner fo äuferft gu»orfommenberr SirtBrn gu genügen, 
weit mir ba« ©erid)t, al« ein Srobuft meiner ^eimatt), gang befon* 
ber« empfoBlen würbe. — Damit ging berm bie SJtat)Igeit gu Knbe; 
man räumte fcfinett Seilet, Sifcfie, Stühle unb Äoffet bei Seite urrb 
rüftete ftdt), bie Kirren gum Stüdguge, bie Slrtbetert gu etneuten Sang* 
»etgnügurtgen. 3d) würtfd)te natürlich, jefct naefi §aufe feBren gu 
bürfen unb ba id) bie ftürmifcfie Slrt, wie man ftdt) I)ier auf ben 
Seg begiebt, au« früheren Erfahrungen fannte, fo fcbüd) id) mid) 
b,eimüd) ba»on, meinen Danf unb meine KmpfeB,lungerr Bi« auf« 
SieberfeBert in ber Stabt »erfparenb. 

Sie id) t)inau«trat, würbe icfi »on einem empftnbüdt) falten 
Suftftrom unarrgerrebm empfartgerr, id) griff fefertett nad) bem 8 Sfunb 
fcfeweren Soncfio »ort ädt)ter Sicuna* Softe, ben man mir fdt)orr frü* 
Ber für berr Stüdweg gegeben hatte, füllte mid) ein unb fudßte mein 
Sferb, ba« rtunmet)r »olle 8 Stunbert ruhig auf mid; wartetrb oBrre 
atte Sta&tung bageftanben blatte. ^)ae gute Sbeer fpî te bie D|ren, 
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wie eS midt/ ertblidt) fommen fah unb war ftd)tbar erfreut, baf eS 
naefi £aufe gef)en fottte; icfe flieg fcferrett auf urrb ritt »orftcfitig ben 
^)ügel bjrrab auf ben Sad) gu, ber feiner l)ot)en Ufer wegen nur an 
einer beftimmten, mir wot)l befarmterr Stelle burd)rittett werben 
fonnte. Obgleich Steumonb, war e« bocfi nicht recfit Har; trübe 
Dünfte bebedten bert ^»immef; e« foftete SJiübe, bie gurtr) gu ftn* 
ben, unb al« id) fte enbüd) gefunben fiatte, mufte id) an bet anbe* 
ten Seite nod) einen fteilen £ügel pafftten, ehe id) auf bie gebahnte 
Sttafe fam. £te t angelangt, fetzte ftd) mein Sfetb fogleid) in ben 
üblichen ©alopp, unb untet bumpfen ^ufftfilägen in ben leichten 
ftaubigen Soben eilte id) fdhnett bet Stabt entgegen. Sticht ohne 
befonbete« Seijagen machte id) bert angeriebenen, gleichmäßig ebenen 
S e g ; »om fd)wacfierr SJtonbfd)ein erhellt, girierte bie weif e Salg* 
ftufte um midt) her; bie burrflerr Süfdt)e warfen lange ftfiwatge 
Scfiatten übet ben S e g ; mein Sferb fdbnaufte »orr Seit gu 3eit Be* 
haglid) burd) bie Stadt)t, in ber icfi eirrfam midt) befarrb, »orr lautlo* 
fer Stille umgeben, unb fprfcte jebe«mal bie Df)tett> wenn ein treuer 
Sufdt) bem Sege febr nahe fam. gaft alle Sferbe be« tjteftgen San* 
be« ftnb ftfieu, fieftut)en »er bem unbebeuterrbften ©egerrftarrbe, ber im 
ober am Sege liegt, ja felbft bie bunfle Stelle im Sege »etgoffenen 
Saffer« atrberer 'St)iere mad)t fte aufmerffam; ber Steifer muf Be* 
ftänbig auf feiner Jput fein, unb barf fein Sr)ter nie auf er Sicht laf* 
fen. Son Statur gutmüt&ig, t)öd)fi lenffam, unb entfd)iebem mefir 
fromm ale bösartig, werben fte burd) bie unmerrftfiliefie Sehanblung 
ber beeftgerr Sleiter, weld)e mit ben ungeheuren Sporen unb Seitfcfeen 
it)rtert beftänbig gufe^m, fo eingefd)üefitert, baf fie irr jebem ©egert* 
ftanbe etwas gurefiteinflöf enbeS wafergunebmen glauben unb ftd) firäu* 
ben, if>m gu nat)e gu fommen. 3ft man a&er barauf »orbereitet unb 
giebt bem S&iere nid)t nach, fo folgt eS Balb unb gei;t ertblicfi 
bodt) r)erarr. SeBt fdhwet f)ält eS, fte Bei gefattnert tobten obet nod; 
lebenben anbeten St)ieterr »otbei gu btingerr; beten Stäbe fürchten fte 
über alles, weit fte barauS niifitS ©uteS für ftdt) fetbft »ermutfjen. 

3m ©alopp weiter teitmb, fafi idfi gu meinet Sledt)ten, girrtet 
bem «Schleier bet Dünfte, nut fefit utrflat bie Kotbitteterr; iefi etfannte 
beftimmtet ben »om SJtorrb beleuchteten ©ipfel beS Ketto be Slata , 
bet t)iet B,ocfe übet bie USpattata*Äette empottagt, unb mit am rräcfe* 
fterr wat; ben weit entfernten Äegel beS Supungatu »ermod)te id) 
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nicfit mef)t gu untetfcfeeiberr; — eirr Sicht fdbimmerte vorn au« bem 
häuften ©efieft, bem äufetfterr bet Stabt, gu mit t)erübet ürrb t)inter 
mir ftanb ber SJtonb, meinen eignen, tangenb fid) Bewegerrben Sdf)at* 
ten auf ben Sanb malenb. „ S a « fcfeweben bie bort um ben Sta* 
henftein?" bacfete id) bei mir, al« eben auS einem »erfahrnen S^' 
gelofert am Sege, ber hier ohne Krfolg angelegt worben war, einige 
ber gemeinen Kt)imarrgoS raufdt)enb ftdt) er&oben, urrb rracfebem itt). 
»erbei gefauft wat, wiebet att ibte Stelle gutüdfehrten; — id) hörte 
Stimmen in bet' gerne, urtb fiintet mit baS beutliefie Stampfen eine« 
im toöften ©alopp betanfommerrben SferbeS, wae mid) etwae befotgt 
macfite; — e« tonnte ein feettunfenet Seorr fein, bet nad) Sltt biefet 
Seute £änbel t)ätte mit mit fuchen unb mid) leidjt übetwältigen fön* 
neu, weil ich ofine. atte Saffen wat. .Salb ritt bet Steitet neben 
mit; et fal) mid) ftatt an, unb nun etfarrrrterr wit un«; ein SJiit* 
glieb bet ©efettftbaft, ba« 'man mit nadfigefenbet hatte, gu feben, wo 
idf) fei unb ob id). »ietteidfjt Scfiabert genommen. 3nbeffen fam er 
für miefi ohne ©runb urrb gu fpät; eben waten wit ba« erfte ®e* 
t)öft ber Sorftabt pafftrt unb jet)t niefit leicht etwae anbere« gu furch* 
ten, al« ba« ©ebelfer ber £urtbe,- welche bei berr Käufern Sache 
galten, unb feben Sorübetteiterrberr or)ne Stott) gewaltig anbetten, 
felbft ben Sferben gern irr bie Seine beifen, fte fefieu maefierrb. ^>a 
Wit ben bisherigen ©alopp beibehielten, fo fonnten biefe Seftien nicfit 
lange folgen; wir ritten butefi bie bteite Kanaba in bie Stabt, unb 
waten in wenigen SJtmuten »ot meinet Sel)aufung. 3dt) battfte 
meinem fteunbüdfeen Segleitet füt feine gute Slbftdbt, unb bog mit be* 
Baglidhet Stimmung in bert £of. Sil« icfe nach bet Übt fax), war 
e« 8£ geworben; ift) hatte ben gwei Segua« langen Seg in brei* 
»iertel Sturrbert gurüdgelegt. SJtein Sfietmometet im £ofe geigte 
+ 7° St„ aber btaufen im gteien bütfte e« nodb etwae faltet gewe* 
fen fein, — 
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X. 
Steife burd) bie ©ierra be USpallata. 

Runter bem fcfenett anfteigmben Sdt)uttlarrbe, weld)eS id) tm 
»origetr Slbfcfinitt gefdjitbett BaBe, ergebt ftcfe im Sefterr »ort SJtert* 
boga ein ©ebitge, baS man auf ben Strafen bet Stabt überall et* 
6ücft, ba eS bie fernere SluSfid)t nad) Seften als fielet Sa t t be* 
grengt unb ben ^»origont nad) biefer Seite abfcfeüeft. KS führt att* 
gemein ben Stamen bet S i e t t a be U S p a l l a t a , unb fo mag e« 
aud) biet genannt wetben, obgleich bie Senenrrung nad) bem ^aupt* 
otte bet Stotting, ber eS angefiört, mir pafferrber erfd)einen will unb 
iefi eS richtiger gefunberr fiätte, wenn bieS ©ebirge bie S i e r r a be 
SJtenboga t)iefe. — Sein täglicher Slnbtid hatte halb in mit ben 
Sunfd) tege gemacfit, baffetbe einem fpegtetteten Stubium gu unter* 
werfen; um fo meht ats ftdt) ba«, wae barübet geitt)et befanrrt ge* 
wotberr ift, butcfeau« nidfit mit bem in Kinflang bringen lief, waS 
bie ftücfetigfte Setradt)tung beffeiben an Drt unb Stelle lebete. So 
ftnbet ftd) auf bet irr Sete tmarrn '« geogtapt). SÄittfeeil. (1856. 
No.V.) Bon £etm gt. göt te t le Befanrrt gemadhten geognoftifdben 
Kbatte Süb * Slmerifa« feine Softtiort al« ©tanit begeiebnet, urrb in 
Datwirr '« früher fcfeon met)tmal« erwähnten Geological Observa-
tions on South-America befct)reibt berfelbe bie Strafe, Welcfee Borr 
USpallata aus burdt) ba« ©ebirge führt, al« mitten burdt) einetr gro* 
fen »ulfanififien Kruptittftrom gefienb, mit Sa»aergüffen unb mäcfi* 
tigert, Suffablagerungen; — wäb,renb bocfi bie Setraefiturrg ber gu* 
nacfift bei SJterrboga gu Sage iiegenbert ©efieine geigte, baf ba« 
©ebirge einen gang anbererr Kf)arafter fjaberr muffe, infofern e« »or* 
gug«weife au« febimentären Silburrgerr einer giemlicfi frühen Setiobe 
beftet)t. K« lag bet ©ebanfe nat)e, butdh eine Seteifurrg bet Sietta 
be U«pattata biefe Sibetfptüd)e gu föferr, urrb bagu fcfeidte id) mid) 
im Slnfartge be« Safite« 1858 witfüdt) an, weif bie t)eifefte 3a^te«* 
Seit, ben Sefucfi faltetet Stegionerr auf ben Sergen grabe je&t am 
wüttfcfiettSwettt)eften madt)te, aud; bie Seteifung biefet ©egenben am 
Becruemften etfefiemerr lief; idt) miethete eirtert Sltieto mit bert rrötlji* 
gen Sleit* wie SafttBieten, unb trat irr ®efettfd)aft meine« beftänbigen, 

16* 
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au« Kutopa mitgenommenen Segleitet«, bet al« Scfeüjje unb 
patateut bet Sammlungen angeftettt wa t , bie Ste-ife ben 7. 3anuar 
6 UBt SJtotgetr« wirtlich an. 

Sei bet allgemeinen Slnftcfet »on bet Seite bet SampaS t)er 
erfcheint bie Sierra als ein fammförmiger ^»öBenjug, irr nur. wenig 
»erfcfeiebene, budeüge ©ipfel abgetfeeilt, unb »ort Süben nad) Storben 
mit giemüd) gleicbbleibenber Jpöt)e ausgebest, »on bem ähnliche, feit* 
lid)e Dueräfte gegen bie Kbene auSfirafjten, wetefee »on engen, we(* 
lettförmtg gefcfetängettert SBäletn bagwifcben getrennt werben. Diefe 
Seitenäfte erniebrigen ftdt) attmäfig, unb Böten mit fanft geneigten Sto* 
ftürgen enblidh gang auf, unter bem Sc&uttlanbe an ihrem gufe fiel) 
»erüerenb. Kirrer ober ber anbere biefer öfttiefierr Seitenarme bringt 
etwas weiter, als bie übrigen, in bie S^nrpaSfläcfee »or, unb »er* 
lärrgert ftcfi irr einen fanften £ügelgug, ben baS mächtige Scfeuttlager 
gwat bebedt, abet nid)t unfenrttüd) mad)t; man fteBt it)n fcfeon au« 
betgetne, als f)öt)etetr Sudel, übet bie Kbene ftd) ^tagtet)«. Sin ein 
S a a t Stetten forrbett ftcfi »orr bet Spit)e bet Duerjoefee, am Stanbe 
bet Sampa, eirre ifotitte Jtuppe ab, unb tagt »dringet! au« bem um* 
gebenbert ScfiuttlanbeBet»ot; obet fte betagt butd) einen bünrren, aber 
niebrigen ^öt)ertgug, berr gteiefefatt« ba« Sibuttlanb bebedt, noch mit 
bem Knbe be« benachbarten Dueräfte« gufammen. Slu« allen biefen Set* 
fcfeiebent)eiten entfpringt eirr febr mannigfache«, malerififee« Slnfebn 
ber ©ebänge gegen bie Kbene, welcfee bem gangen ©ebirge einen 
grofen Steig geben, unb e« al« eine fiü&fc&e Decoration ber ©egenb 
»on SJtenboga erfefeeinerr laffen. — 

.®et)t man in ben errgen, »ietfaft) bta urtb her gewunbenen 
Zhälexn, beren ®et)änge im Jttetaerr garrg baffetBe, irr SeiterrjocBe 
gerriffene, ober »iefmeBr au«gewafd;ene, Slnfebn beS £auptgebitgS* 
ftodeS BaBerr, aufwärts, fo ftnbet man überall nur biefelbe Scenerie 
wieber. Der fc&male ®runb be« SBale« ift eine Scfeuttfc&iefet, welche 
horisontal gefd)ift)tet an ben Seiten ber ©ehänge etwae empor* 
fteigt, urrb mitunter burefi ein gäbe«, tfeenig fanbige« Sinbemittel gu 
förmlichen Kortgtomeraten »erburrberr wirb; tief eingefefenitterre neuere 
Safferfurcfeen legen bie abhänge biefer mächtigen Sc&utttagen bfof 
urrb geigerr überall abgerurrbete Stottftetae ber »erfchieberrfien ®röfe; 
butch bie SJtäcfitigfeit beS ©arrgerr Seugnift abfegerrb »orr berr lang* 
jährigen Sroceffen, welcfee biefelben gebifbet haben. Kingeine Kon* 

ie 
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glomeratmaffen »on gewaltigem Umfange ftnb aue ihrer Stefte ge* 
rüdt, »on Böljeren Surtftert be« St)ale« Betabgefür)tt, unb lagern im 
©runbe, gfeid) Srümmern gufammengeftütgter coctopifcfier SJtauerrt. 
3d) mufte urtwrttfürüft) arr bie herabgefallenen SJtaffen be« grofen 
Kdtt)urme« ber £>eibetbetget Stfelofruine benfetr, wie icfi biefe gewat* 
tigen Sdfiuttblöde ttor mir liegen fafi; neBen ihnen hatte ber Strom 
ber jüngeren Saffertterfcjmngett feinen Seg gerrommen, unb bie ät* 
teren gang ähnlichen g. Sl). wiebet überftatfiet. — Sitte« macfite bert 
Kinbrud jafirtaufenb langer, utrgeftört fortbauernber Sroceffe, bie auf 
ber einen Seite neu fcfeaffen, wae fte auf ber anberen getftören; ber 
ewige Sed)fel gwtfd)en Serben unb Serget)en war r)iet auf« Scfiönfte 
gur Scfian geftettt. — 

Die obere, höher t)itrauf gelegene St)aIB,älfte, wo bie ®et)änge 
fteitet fte&en, hat biefe groben Srümmermaffen nid)t; bie SBalfof)le 
ift Bier aus bemfelbetr ©eftein gebilbet, wie bie Slbb,änge an Beiben 
Seiten unb bfof mit toferr Srümmern bebedt, gwifdt)ert benen wot)l 
feier ober ba ein fpärücfier Safferfabert riefelt, ber gemeirrigtidt) aus 
einer Duette an ber Sbalwartb feinen Slnfang nimmt. JteirrS biefer 
Heinert Saffer erreicht bie geneigte Scfiuttfcfiicfit am gufe beS ©ebir* 
geS unb nod) »iel weniger bie Kbene ber SampaS; fte laufen eine 
Strede im Strafe fort, bilben gewöBuüft) nad) furgem Saufe einen 
fleinen Sumpf an einet faft hotigontalen Stelle beS Sr)albobetrS urtb 
»etüeren ftcfi barin, ohne weitet ftdhtbar gu bleiben. Diefe Stetten 
ftnb bie SagetungSorte beS Steifertben urrb »ort urrfefiä&barem Settt) 
füt ir)rr, wie füt feine Sbtete; ofjne biefe Heinen Säd)lein ober 
fumpftgen Sachen Wäre eS grabegu unmöglid), bie Sierra gu Bereifen 
unb in it)r 3rtrrereS »orgubringen; fte gewähren nicfit Blof bem SJtert* 
fcfien ein SJtittel, feinen Dürft gu ftitten unb Stafirung für ftcfi an 
bet Stelle gu bereiten, fonbern fte bewirten baffelbe aucfi für bie 
Sbiere, beren er gur Steife Bebarf, inbem bie fumpffgert Stetten eine 
heftete Segetation tragen unb mit ©räfettt befteibet ftrrb, »on wef* 
efien bie Sfiiete ftcfi rrät)ten, obet bamit wenigftertS etwas ftcfi etfti* 
fcfien fönnen. Det Soben biefet St)älet ift übtigenS im gröferert 
St)eile feines SerfaufeS nicfit fehr fteil, et fteigt 4 — 5 SeguaS weit 
ins ©ebirge Beitritt, nur garrg attmäüg aufwärts; erft giemlicfi oben, 
nabi bem Knbe, gelangt man an einen febr fteifen Slbt)arrg, ber 
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im Setlauf eitret f)albett Staube gum Jtamm bet Sierra fertwmf* 

fahrt — 
Die Segetatiorr an bert Slfefiärrgett ber St)äler gleicht im ©artgen 

ber auf ber Sdt)uttflädt)e am guf beS ©ebirgeS; niebrige ©efttäuefee 
beffeiben bie fterilerr ©ehänge urrb r)öt)ere Säumeberr wacfeferr irr bem 
Sefeuttboberr ber Sl)alfot)te, aber eSi fc&iertert mir burd)au« anbere 
Slrten gu fein, als biejertigerr, welcfee id) auf bem Scfeuttlanbe am 
Stanbe ber Kbene gefeben hatte, ©ewif habe id) mid) bei bett 
KactuS*Slrten ba»on übergeugt; feiner ber bort waefifertben eigen* 
tt)ümüd)en, leid)t fenntlidben gormen get)t irr ba« ©ebirge t)inem; 
nur an berr äufern 3lbr)ärrgerr gegen bie Kbene fah, id) ben ftfeörien 
Cereus mit ber grofen weifen Slume bi« gu einet gewiffen ^t)e 
birrauffteigerr, abet nid)t eine bet fonbetbaterr Dpurttierr, welche irrt 
Sanbe gwifefien ben Stottfteirren wuefifen, mod)te ihn begleiten. Si« 
in« 3nnete betSt)alet ging jener febötre Cereus nicht; t)ier trat »iet* 
mebe, auf bürrem, Bartem gelferrgturrbe, ein t)ödt)ft metfwütbiget, bider 
Cereus au« bet Slbtfietlutrg mit Heitren totx)en Slumen auf, welcher 
2—2V2guf fiodt) unb fo biefet mit futgerr Stacfieln bebedt wat, baf 
man »on bet Wrid)err ^ofgfubftäng- baturrtet rtid)t« meb,t bemetfen 
formte; unten hatten biefe Stapeln eirre gtaue gatbe, oben abet, wo 
fte nodb jung ftnb, eine febört fotatttotbe, wae bem ©ewäefe« aus 
bet getne ein fehr I)übfc6e« Slnfet)n gaB. Seirre Slumen ftnb, wie 
Bei allen biefen Slrten,/»ort farmirtrotfier garbe, abet fo Kein, baf. fte 
gtöfterrtbeil« gwifefierr berr Staebelrr ftedterr, urrb barum wenig in bie 
Slugen fielen. 3dt) habe biefen Kactu« nur feiten irr ber untern 
Sartie be« SBale« auf freien offenen, ber Sonne aufgefegten 4?öt)en 
gefeben, wo feine biefen Surgetn in bie gugert be« ©eftein« ringe* 
brungert warerr urrb berr. Stamm fo feft beeilen, baf er nidht einmal 
bewegt werben fonnte. 

Den 7. Sartuar. — Der S e g , ben ich gur Sereifurrg ber 
Sierra be U«pattata wählte, führt quer über ba« ©ebirge unb eröff* 
«et eine Slrtftcfet aller ^auptfefetuefeten unb Sfiäler, welcfie baffelbe 
butefefefineiberr; e« wat nicfet bie gewöl)nücfie Sttafe, übet S i l l a 
S icenc io , bie gtöftertt&eit« am guf be« ©ebirge« in ber Kbene 
bleibt; aber icfi entfdhieb miefe für bie anbere, feefc&werüc&ere Stoute 
abftd)tlidt), um bie Sierra »orr »erfefiteberteit Seiten fennen gu lernen. 
SJtan reitet eine furge Strede burd) bie nörbücfie Sotftabt SJterrbogaS 



Srfter ginbrnd ber ©eljänge. .247 

unb Biegt bann ürrf« ab butefi eine bet SieBertfttafert naefi Seften, 
um' auf bie gtofe Scfeuttftäcfie »ot bem ©ebitge übetgugefeen. Klje 
man bahin fommt, paffttt man bie obetfie Slceqttfu hatt am Stanbe 
bet Sdhuttftäcfie, unb bettitt nun beten mit gtofen Stottfteinen Be* 
bedien unb »ort niebtigem ©ebüfcfi befteibetert Soben. Kin »ottagen* 
beS Duetjodt) beS ©ebitgeS witb bem Steifenben biet als bie Stelle 
gegeigt, h/inter bem nad) einet Stunbe bie Sttafe ins ©ebitge ben* 
einbiegen wetbe; eS ift bet KnbauSläufet beS gtofen, »ieläftigett Duet* 
armes, welcher, »om Jtamm beS ^»auptgebitgeS t)etabfommenb, bie 
tiefe St)alfd)lud;t, an beten SluSgang in bie Kbene Kba l t ao liegt, 
»on. bet ät)nücfien St)alfutdt)e abfonbert; in welcfier wir gum@ebirgS* 
famme t)inaufreiten wottterr. Jj?at man bie Kde be« Heinen Duer* 
jod)e« erreicht, fo gebt e« über i&ren KnbauSläufer Binüber in eine 
feffelförmige. Krweiterung be« St)aIeS »or ber Kbene, beren Soben 
uneben, mit mächtigen Stottfteinen überfcfeüttet. unb »on trodnen Saf* 
ferfurdbetr. gettifferr ift. 3n einer biefer gurefien, bie als Seg bient, 
reitet man fitrrauf, unb bettitt etwa nadt) einer halben Stunbe ben 
engeren Sbeil beS Skates. £©&e SJtauern eines rotr)braunetr, tfjottig 
fanbigen ©efteirteS mit beutlidher Scfitcfetung hüben bie Sfjatwänbe; 
man erfennt Har bie StreiefeungStiefiturrg ber Sd)id)teu nadt) Storboft 
unb ben Krnfatl berfelben naefi Storbweft unter fteilen, feiten bis 
auf 45° h/tnabgehenben Sirtfeirt. ©tobe gufammengebadene ©erötte, 
wie fie früher gefdbilbert worben, bilben ben Soben beS SfialeS, auf 
bem man reitet. . Stad) einiger Seit trifft man am rechten Sfiatge* 
hänge fein gefd)id)tetert, bünnblättrigerr, grauen,. gtärrgenben Sfeon* 
fcfiiefer unb baneberr einen mächtigen, fenftec&t getflüfteten, maffttten 
gelsftod, ben id) aus ber gerne nicfet genauer erfennen fonnte, abet 
nadt) ben »orr anbeten Stetten mitgebrachten Stoben eines äfmüdbert 
©efteirrS füt ein feinfötnigeS ©emenge »ort Duatg, ©ümmet unb 
Sfugit halten muf, baS entfehieben einen febimentätett Utfptung gu 
haben febetnt*). Seibet ertaubte, mit bie Utrgugängüd)feit bet Stelle 
Webet eirre näbete Uttterfuc&etng, nodt) baS Kittfqmmefn eine« geeig* 
rteteri StucfeftüdS gut ftd)em geftftettung bet SJtaffe. — 3nnetl)at6 
gwetet Stanbert nad) ber Slbreife tjattert wit bie SJtitte bet engen 

*) frof. (Sirarb-, ber Die« ©eftein genauer unterfudjt I)at, erftärt e« 
für eine.« ftö&leeren $el)lenfanbfteht. 
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SBalfcfiiucfit erreidf)t, unb gelangten t>ier an gwei Heine Duetten bicbt 
nebeneinanber, irr einer Siertelftunbe Slbftanb; wit lagerten uns bei 
ber oberen, wo ein ftifchet Slafenboben auf feuchtet, garrg ebener Stiebe* 
rung un« umgab, trat)merr bafelbft einen 3mbif, unb erfreuten un« an 
einer ^eerbe »on flehen ©uanaco«, welcfie auf berr benachbarten 916* 
hängen fiodf) über un« weiberer unb »on Seit gu Seit laut wiet)ernb 
unfere Slufmerffamfrit auf ftd) tertfte. Die Sänbe ber Slbhänge 
waren Bier fehr bürftig bewacfifen, gang Herne niebrige Süfd)e flau* 
ben barauf fperrig umt)er, aber bie fcbörrerr Kactu«, welcfee berr Sdmtt* 
hoben »or bem Sfiate auf« ^errücbfte gefebniüdt Balten, fehlten 
gängücfi; nur ber SBalBoberr war am Stanbe be« DuettgrunbeS 
giemüd) biefet unb »ott mit t)oBem, frifdt) grüherrbem, feinblättrigem 
Sufchwerf befleibet, ba« einen burd)weg frembartigen Kfiataftet f)atte 
uttb mir »öllig unBefannt War.— Safb ging e« weiter, immer nocfi 
fanft Bergan, untet gang gleicher Umgebung, bis wit gegen 2 Übe 
baS Knbe beS St)aleS erreichten unb auf einem fef)t fteiten, »ietfacfi 
t)tn urrb B, et gewurrberrerr Sfabe, bet ftd) üfeet baffelbe tfiorrig fanbige 
Scfeiefetgeftrirr bewegte, bem Äamm beS ̂ auptgebitgeS urrS rtäf)etten; 
neben uns gut Sted)ten bie Äöpfe, gut Surfen bie Sdt)icfetattgSftacfeen 
beS ©efteirreS, baS jefst meBt rracfi Stotben, als naefi Stotbweften ein* 
fiel, unb öftücfeet gu ftreiefeen fcfiien. ^a t t am Sege fanb hier mein 
Segletter ben fefit gut ett)aüenert SIBbrud eines Ka iami ten* 
artigen ©ewädbfeS, woran gwei ©liebet beS übet 2 Sott ftatfen 
Stengels unb meBtete Slatttefte ftd) beutüd) etfennen laffen. DaS 
ift bie einsige Setfteineturrg, weld)e mit im gangen ©ebitge »orge* 
lommen ift; aber gfüdüdber Seife eine fo efiataftetiftifebe, baf ba« 
Slftet bet gormation at« jüngere, Siturifcfie ©rauwade barnadt) fei* 
nem Steffel unterliegen fann. — 

Sluf bie £öt)e be« Äamme« gefommen, fafien wir in ein 
fcfemale«, rrad; Storbrtorboft ftreicbenbe« Sängentbai Binab, worin 
grabe »ot un« ein einfame«, au« Stucfifteinen etbaute« £au«, bie 
Kafa be S i e b t a , ftanb; eine Siebeftangia, bem Don Sluguftin, 
Wie meine Seute fagten, gehörig; urrb etwa eine StettebSegua weiter 
ein ät)nüd)e« ©ebäube, beffen Kortal mit Söwenfct)äbeln (»ort Felis 
concolor> gegiert wat. . Da« Sängentt>l ift giemüd) bteit, wertigften« 
bteitet, als bie Duetttjälet, bat eine febt gtabe Stteicfiung, unb ift 
trid)t irr Duetjoct)e gettiffen; — fteil anfteigerrbe Sänbe mit ftumpf 
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fegeiförmig jadigen ©ipfeln bilben feine ©renge, unb ein mächtiges, 
fanbigeS Sdbuttlager, baS ftd) ftetfeirweiS gu förmlichen Sanbt)ügeüt, 
wie Dünen, erb ob, -feinen Soben. ©ewattfame Ste»oIutionen fefiienen 
hier nie Statt gehabt, »ielme&e ein gleichförmig fortfcfireitenber Ser* 
witterurtgSprocef, uttterftü&t »ort fattenben Stegengüffen, bie Bier un* 
gteidt) t)äuftger ftnb als in ber Kbene bei SJtenboga, bie Serge geebnet 
unb ben Sfyalgrunb bis gu feiner jetzigen £öt)e erfüllt gu haben. 
Die enge gfäc&e beS SljaleS fcfeien mir nad) Storben fanft angufteigen 
unb war abfolut of)rre alte« ©ebüfcfi; »öllig fat)l, btof »ort einer 
fpärüdben Segetation niebriger Kräuter ober ©räfer ftetlenwei« be* 
fteibet. Slud) an ben ©et)ängen fah, man gar feine ber früher wab,r* 
genommenen ©ebüfcfee ntet)r, fte ftanben abfolut nadt ba unb erbeben 
ftd), gumal bie öftücbe Seite, febr jäh, unb ftei{ über ben Sfjafboben. 
Da« ©eftein war »ort)ettfd)enb biefelbe tfjonig farrbige ©tauwaden* 
fotmation, Bi« unb ba unterbrochen »orr fenfteefit auffteigenben mäcfi* 
tigen Stöden etupti»er SJtaffen,. namentlich, rother Sorpbttte unb 
jener bttnfelgrauen, maffttten Sebimente, wefc&e id) »otr)tn, al« ber 
©rauwade eingelagert, gefdbilbert Babe; beibe grote«fe getSabftütge 
an ben SBalwänben barftetterrb, bie ba« S&at in früherer Seit quer 
burebfe^t gu traben fcfiienerr, inbem fte an beiben Seiten in entfpreefien* 
ber Stellung waBrgenommen würben, aucfi ftet« eine tnerfücbe Ser* 
engerung be« St)ate« an ben Suttftert bewtrften, wo bie Sorpf)ttre 
unb jene bunffen Sebimente gu Sage traten. Sluf einem biefer ftei* 
len, ftuftg terrafftrten ©et)änge faf eine g e l f e n * S i g c a d ) a (Lagi-
tlium peruanum), ein gwar bem SampaS*Jtantncfeetr nah ttetwarrbte«, 
abet bocfi wefentfid) ba»on ttetftfiiebene«, Heinere« St)ier, ba« ftcfi 
äuferüd) fefion burefi . einen ttiel fängeren Sibwang tton bem gemei* 
neu Sigcadf)a ber Kbenen unterfd)eibet, aud) nur an ähnlichen, Bocfi 
gelegenen, nadten gel«partien ftd) ftnbet. Die Sierra be U«pattata 
ift reich an biefem burd) ein weiefee«, feibenartige«, afefigraue« Sefg* 
werf ftcfi au«jeidf)nenbett St)iere; e« bilbet, mit bem ©uanaco, bie 
beiben rigmtt)ümüdt)en Sewo&net bet ©ebitge biefet ©egenben. — 

3rrbem wit butefi ba« Särtgerttt)al nach Storben weiter reiten, 
fommm wir gegen 6 UBr unter benfelben ftd) überall gleichbleiben-
ben Umgebungen an eine »iel weitere Stelle be« SBale«, wo linf« 
ein fteiler Stbhang mit gewunbenen Schieferfcfeicfiten, »ort weifen 
Duarggängert burd)fe&t, gu Sage trat; hier ftdert etwa 2 guf B,od) 

tm&m> 
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über bem Soben etwas Saffer fier»or unb barauS Bilbet ftd; eine 
Heine fotfiige Sfüt}e, Sa Sa dt) a genannt; baS ift ber Drt, wo man 
gu übernachten pflegt; aud) wir befcfiloffen, ba gu bleiben. Slber 
bie Stinber, welcfie im SBafe umBerlauferr, unb bie Sad)e als Srinf* 
ftette Benutzen, Ratten bereits »or uns »ort it)r Seftt) genommen, fte 
ftanben in ber *f}füt)e, beren Saffer ba»on fo trübe gewotberr war, 
baf wir feinen Srunf barauS fcfeöpfen fotmtm, fonbern uns, ot)ne 
etwa« Sarme« genoffen gu haben, gur StuBe legen muf ten. SllS eS 
bunfefte, hörte idt) ben eigentümlichen Stuf eines SBeereS, ber wie 
S u l * c ö , Sut*cö Hang, unb bett tcfi nodt) nie »eraommen hatte; 
bie SlrrieroS fagterr mit gleict), baf eS ein Sogel fei, berr man 
©uartcßo nenne unb bet in grofer SJtenge auf bem. ©ebirge »or* 
fomme. Slm arrbern SJtorgen fonnte tt)n mein Segleiter irr ber 
Dämmerung, als er uns ungenitt fet)t nahe fam, erlegen j eS war 
ber Thinocorus Dorbignianus, eine mir wittfommne, bamalS nodt) 
nicfit in meinem Seftfc Beftrrbüc&e Seute. — Säbretrb ber Stadf)t 
waren bie Dcfifen nocfimals gefommw, um gu trirrferr, aber man 
hatte fte gefeört urtb gleict) wiebet »erjagt; fo fanb ftdt) benn amSJtot* 
gen r)ittteid)enb HateS Saffet gum Moä)en eines StunfS. SJtatte, ben 
meine Seute ftd) nicfit entgegen liefen. 3d) maf bie Sempetahir bef* 
felhen unb erfannte barauS, baf wir uns in 6412 guf. über betr 
Spiegel be« SJteere« befanben; ba« Sfial liegt alfo giemüdt) 4000 
guf übet bet Kbene »on SJtenboga. 3m Saufe bet Stad)t wat baS 
Sfietmometet bi« auf + 4° gefallen, unb ftanb halb nadt) Sonnen* 
Aufgang + 9° St.; eine febt niebrige Sempetatut, wenn man Bebenft, 
baf . eben - jet)t bie beiheften Sage be« -3al)te« »otgufommen pflegen. 
Den Sintet-burefe liegt ba« gange St)al 3 — 4 SJtortate lang t>odh 
»ott Scfinee unb ift bann unpafftrbat. — 

Den 8. 3anuar. — S i t brachen geitig auf, unb festen unfete 
Steife in bemfelben Sbale naefi Storboft fott; abet halb bog bet Seg 
weftwätt« in eine enge Seitenfcfiiucfet ein, bie gang ben KBatafter 
beS ^aupttBateS beibeb,ieft unb ebenfo fahl, ofiue alle Segetation ftd) 
anlief, wie jenes. Kin Heiner fdbiefergrauer ginf mit rotfiem Sdh,n«* 
bei unb Seinen (Phrygilus fruticeti) war hier häufig; er ift, 
gleich, bem Thinocorus, ein auSfcfiüeflieber ©ebirgS»ogel unb gebt nie 
in bie Kbeite Binab; man trifft it> in allen t)odbgeIegenen Spätem 
ber Korbitferen, Wo. er ftete einfam, ohne atte anbete Seglettang als 
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bie feines ©leicfeen, ftdt) aufhält. Salb wieherten uns auch wieber 
©uanaco*beerben an unb »erfolgten neugierig unfern Seg. Die 
SBiere ftnb ungemein aufmerffam, fte fet)en ben Steifenben aus 
gtof er Krtiferrturtg, unb »erratfierr fein Krfcfeeinen butefi einen wieBetn* 
ben Stuf, bet bem bet Sfetbe nicfit unäfinüd), abet feinet unb fanftet 
im Son ift. ©ewöBnüd) get)t ein älteres grof eS S&ter »otan unb 
bie übtigen folgen it)m nad); jener.Sorläufer ift aud; ber, welcfier 
guerft wiehext unb wartet, Bis bie übrigen feinen Stuf beantwortet 
feaben; barm treten atte ben Stüdjug an. Die ©uarracoS leben nut 
auf Setgen unb beten Slbb,ängen, fie fommerr nicht anbetS irr bie 
St)älet, als um gutter ober namentücfi Saffer gu nehmen unb be* 
fucfien niemals bie Kbene. Serben fte itgenbwo aufgefefitedt, fo 
Heitern fte gletdb an ben Slbbüttgen hinauf unb fucfien ftefe über 
beren .Stamm gu retten; im Sfial täft ftdt) ein ©uanaco nicfit »et* 
folgen; auf ben Setgen ift e« fefit fd)nell, unb t)üpft in gtofen 
Sätzen, naifi Sltt bet -£>irfd)e unb Stehe. 

©egerr 8 Uhr etftiegerr wit ritte niebrige Stelle be« »or un« 
üegenbett weftüdt)en JtammeS unb überbüdten, oben angefommerr, mit 
einem SJtale bie beiben Letten ber Korbiüeren irt iBrer gangen Slu«* 
bet)nung, »om Slconcagua bie gum S igua ; jweien mäehtigen, 
fcfineebebedterr ©ipfetrr, .»ort benen jener im Süben, biefer im Stör* 
ben bie ©renje be« pracfitBottert Sanorama« bezeichnete. 3dt) fdhä̂ te 
nad) ber Klarte berr Slbftarrb jene« »orr hier auf 18, bert biefeS auf 
24. urtb ibee Kntfetnung »on einanber auf 16 SeguaS. Kin »iolett 
rött)litfier Sott war über baS gange, »on ber Haren gtüf)fonne b,ett 
beleuchtete ©ebitge auSgegoffen, bet nadt) unten, in ben Siefen bet 
S&älet, in Staun überging; ber Slconcagua lag wie eine gewaltige 
gelfengruppe grabe »ot un«, ba« fiofie £aupt in ewigen Scfinee ge* 
hüllt; gu feinen güfen bie »ielgadigen 3od)e bet öfttichen Kotbitte* 
rert*Jtette unb barunter, feBr in bet Siefe, bie Steige bet totfien Sor* 
pt)ttte, welcfie bie weftütfee Seite beS St)aleS »ort USpallata begtetrgen; 
butd) ftfiätfet au^geptägte Kontutert als eine nät)etgetegene Partie 
gut »on berr bat)itrter auffteigenben höheren Sleften ber Korbttteten 
ftd) abfe^enb. Äteirr, aber gierüd), etfd)ietr bagegen bet ferne S igua 
nad). Stotbert;. man fafe beutüft), baf er bem tjinteren weftücfien 
Korbittetinguge ber Kt)iterrifdt)ett Seite angehört, wät)renb ber nähere 
Slcortcagua gwar rtafee an bie öftüd&e Slrgetttmtfdbe Mette b,erarrgu* 
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treten fehlen, in bet St)at aber ba&jntet fleht, urtb gwifcbetr beiben als 
ein fetbftänbiget Stod be« weftücfeen ©eBitge« ftcfe erhebt. 3<fi tief 
biefen ptadf)t»otten Slnbtid »on meinem Segteitet geicfineu, unb werte 
ihn naefi biefet »on mir reöibirten unb überarbeiteten Slufrrafjme fpä* 
ter befannt maefeen; er ift einer ber fc&önften, bie ich auf meiner 
Steife genoffen habe unb ungemein gut geeignet, eine Hare Sorftel* 
lung »om Sau ber Kotbitteten in biefet ©egenb gu geben. — 

Sit« id) auf bet £öfie, bie flehet 2000 guf übet bem Soben 
be« Spätes, wotin wir übernachtet Bauen, ftd) Beftnbet, ben über mit 
fte&enben ipimmel. betrachtete, würbe iefi übertafebt »ort bet tiefen 
Släue feiner gatbe; bet Unterfefiieb war feöcfift auffattenb im Set* 
gleict) mit bem Stau , ba« ber £immel SJtenboga« beftfct. Sil. ». 
£ u m b o t b t madt)te biefelbe Seobacfetung auf bert Kotbilteterr Kcua* 
botS; iet) habe fte fpäter ftet« Beffätigt gefunben, wenn idt) Bebeuterrbe 
£öf)en erftiegen f)atte. — 

Der Seg abwärt« führt in eine giemüd) Breite S&alfurdt)e, 
beren ©e&änge' anfangs fel)r ftad) liegen, fftäter abet fteitet werten. 
Det Soben bafelbft wat nicht nadteS ©eftein, fonberrr mit Süfcfieht 
eines furgen ©rafeS beffeibet, worin fcfeon einige feBr bürftige ®e* 
büfefie gerftreut ftanben; bie freien Stetten bebedten bünrte Sd)erben 
eines glängenben, grauen SBonfcfiieferS, ber t)ier urrb ba als fteBen* 
geBüebener ®rat t)er»orragte. Da« gange ©ebirge »on U«pattata tag 
gu unfeten güfen, unb bot benfelben KBataftet bar; a&getunbete, 
flache, mit fpärüc&er Stafenbede befteibete Sudel reifeeten ftd) in SP 
gen &intereinanber auf, unb bilbeten bie ©efjänge Bi« gegen bie Kbene 
»on USpallata t)in, welcfee ficfi beuttid) als eine weite Sude gwifd)en 
biefen näheren ^öbettgügen unb ben etwa« ferneren 3odt)en bet »iel* 
gadigen SorpBttee untetfd)eiben tief, girrtet iBrrerr nat)m bie gotm 
unb ba« Slnfebn ber ©e&irgSmaffen al«balb einen gang anbererr, 
fteilererr, fdt)arfedigfelftgen KBarafter an, Welcher in ber Sierra be 
U«paüata nur an gwei r/oben _Sotpf)ttefegeIn wahrgenommen würbe, 
bie ftcfi gur Sinien gang in unferer StäBe au« ber d&gerunbeten Bude* 
ligen ©runblage ber febimetttären ©efteirre ert)oBen. ^irtabreiterrb in 
ber Scfehttbt, bemerfte icfi, baf bet Sf)onfcfiiefet halb irr ©tauwade 
überging, bie je weiter naefi unten eine met)r unb meBr fanbige Se* 
fcfiaffert&eit annahm. Stacfi einiger Seit erreichten wir baS Knbe beS 
SegeS abwärts urtb^traten bott in ein langes, flad)eS, ebenfalls tton 
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Storboft nad) Sübweft, bem obere« Särrgerrtbale parallel fireicfienbeS 
Sf)al, beffen ©eBänge nod) immer aus benfelben fanbigen ©rau* 
Waden beftanben urtb ebenfo fab,l auSfabe«, wie biejetrigen ber 
Sd)tudt)t, burd) weld)e wir t)erabgefommett waren, ©ang befonberS 
bürftig aber lief ftet) bie Sr)atfot)te an; fte glidt) bem Sett eine« 
gtuffe« ot)ne Saffer unb beftarrb au« ttielen fleinerr ©erötlen, mit 
einer tiefen Sarrbtage gemifdht, worin bie £ufe ber Shiere beftänbig 
Binrirrfarrfen. Kine furge Strede abwärt« tag in biefem St)ate bie 
Kfiarrgia Sa«SJ tanan t i a te« , fo benannt nad; einer in ber Stäbe 
l;erttorbred)enben fleinerr Duette, weld)c wie immer tton einer fumpfi* 
gen, mit grünem Stafen befleibetert Stelle umgeben wat. 3d) ttat 
in ba« £au«, weil mit beim ^etabfteigen ein Sr)ier bet Stopa ent* 
laufen wat unb taftete batin, bi« bie au«gefanbten Soten, e« gu 
fuefiert, gurüdf ehrten; e« wutbe abet nicht gefunben. Diefet Swtfcfeen* 
fall ttetutfadt)te fo »iel Srit»erluft, baf wir unfere "Steife erft am fof* 
genben Sage fortfe&err formten. Die Kftangia würbe »on einer febt 
gutmütigen gtau bewohnt, welcfie ftdt) urrfetet fehr annai;m, unb 
mid) nach Gräften bewirtbete; fte ftanb im Dienfte be« SeftfcerS, 
D o n S e p e @ o r t g a l e « , be« Sruber« eine« mir befremdeten 
SJtenboginer«, unb war bie Sluffebettn biefer Sie^atteftette, Beftimmt 
al« Sammelplatz ber in ber Staefebarfcfiaff berumtaufertberr £eetbe gu 
bienen. 3m Sinter, wo aucfi bie« Shal gang in Schnee geBüllt ift; 
würbe bie Kftangia »ertaffen unb bie St)iere an einen anberen Drt 
gebracht. Die £öfie berKr&ebung über ben SJteereSfpiegel gubeftimmen, 
faB id) mid) leibet burefi ben Umftartb bebinbert, baf ber eine Seon 
mit ben SafttBieren, auf wetefeen ftcfe meine ©eräthfehaften befarrben, 
»orauSgegangen war unb nicht wieber eingeholt werben fonnte; wir 
trafen ü)n erft am fotgerrben Sage in Uspattata, wo er bel)aglid) bet 
Stube pflegte unb auf un« wattete. ^ae hat mid) um »iele wichtige 
wiffenfcbaftlicfee Stefuttate gebtad;t, bie auf bet motgerrben Sageteife 
hätten gewonnerr wetberr fönrren, wenn icfi im Seftfc meiner Slppa* 
rate gewefen wäre. K« ftnb baS bittere Krfabeungen, welcfie man 
teiber an biefen, alter anberen als ber übüdt)en Sefcfiäftigurrg be« 
SieBtreibertS abbofben Seuten, feBr oft gu maa)en bie unangenehme 
Seranlaffurrg hat. — 

Der Kftarrgia grabe gegenüber ragten, als BoBe Äammgaden 
beS SbaleS, bie beiben mäd)tigen Sotpb,r;rfegel b,er»or, welche ich, fefion 
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oben, ehe ich in bie Schlucht abwärt« einbog, gefer)err batte; fte bil^ 
beten gwei grote«fe, mafftge, fenfrecht gerflüftete gelöftöde, unb 
tut)eten auf betfelben fanbigen, t)iet gelblichen ©tauwarfe, woraus 
atte benacfibatten ©eBänge befianben; id) fah beutlich bie botijontale 
Stteifung bet S a n b , »on ben Scfei<btattg«ftäcfeen fiettüfieerrb, urrb 
erfannte bie gattricfetang naefi Dften geneigt, alfo bie entgegengefe&te-
ber öftücfeen ©et)änge be« ©ebirge«. 3folirte SJtaffen eine« grauen 
Sßone« waten in bie ftatf farrbige ©tauwade eirtgebaden, unb »tele 
Heitre ©timmetblättdherr auf ben Sdt)idl)tang«fläcfeen ftefethat. 

Den 9.3anuat. — Stad) einem febr langweilig an biefem trau* 
rtgerr Drte, ber feine anbere Unterhaltung bot, at« ben atterbing« 
fcfiörrerr Slnbtid beS Slconcagua, welcher grabe in ber Stich,tung be« 
SbateS »or un« tag, gugebraefiten Sage festen wir am anberen SJtor* 
gen unfere Steife anfangs naefi Süben fort, unb Heiterten auf fteilem 
Sfabe an ben weftücfien ©efeängert beS Shale« übet nadte geffen in 
bie -£>öbe, bis wit ben nidht fehr Beben Mamm erreicht hatten.. Die 
Scfelucfit, worin eS hinauf ging, enthielt am ©runbe eine Heine 
Saffertacfie, unb Bob fiefi über biefet in Settenlttrietr empot; ber 
Seg war feBr befcfiwerücfi, BefonberS bie letzte Strede; baS ©ebirge 
gang fahl, btof mit fpärücfien Kräutern fpatfam befleibet. Dagwifcben 
ftod) giemliefi häufig ein Ääfet B,etum, berr ich biSBer nodt) nicfit ge* 
feben hatte, unb ber mir an feiner anbern Stelle wieber »orgefommen 
ift, bie rothbeinige Sarietät ber Nyctelia latissima Blanch. (D'Or-
bigny, Vog. Am. mer. Zool. Lns. pl. 13. fig. 9.). 3cfe fammelte ib̂ n 
in giemlicfi er SlngaB,!. Dbetr angelangt, fjatten wir eirrerr weitreichen* 
ben Süd irr ritt btitteS naefi Stotbweften fiteicfeenbeS SärrgentB;al, baS 
nad) Süben etwas weitet wutbe unb fjier mit bemjenigen, woraus 
wit eben gefommen waterr, gufammerrgumünberr fehlen; naefi Störten 
bagegen entfernte eS ftcfi aümätig immet mebe »orr jdrrem, fte liefen 
beibe naefi ben entgegertgefetjten £immefsfttid)ett auSeirrarrbet. Die 
©ehänge bet weftücfien Seite, übet welcfie wit jefct Bittabfteigen fottten, 
waten faft nocfi fteilet al« bie öftücfeen, auf benen wit Bettaufgefortt* 
men; icfe fah grabe untet mit bie flache Sf)dlfof;Ie unb batirt gut 
«Rechten eine gtüne Stelle, welcfee urtfefewet af« eirre anbete Sache 
mit Siefengtürtbert umgeben etfanüt wetben fonnte. Det Sfab 
füt)tte gu i^t hinab, urrb wettbete ftcfe an betSacfee »otbei nacfe Stotb* 
wettert, ba« St)al fienauf; wir tüten auf bem ebene«, feinfanbigen 
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Soben eilig weiter unb famen halb in eine ©egenb, wo rotfie Sot* 
pl)ttee jn Beiben Seiten an bet SfialfoI)te B,et»otttatert, bie ürrf« al«^ 
gewichtete, gut Stecfetert al« mafftge. 3rt bet SJtitte be« SBate« ttat 
eirr Sudel, ein fötmüd)et Sattel auf, ber Stid)tung be« St)ale« fol* 
genb unb t>öt)er ftd) etf)ebenb als bie «Seiten; wit teilen oben auf 
bem Sudel gwiftfien niebrigen ©ebüfefierr, .welche bie fanften Slbrjänge 
beS SudetS befleibeten urrb übetfd)titterr nad) einiget Seit ben ge* 
fdhidbteten Sotpt)tte, bet rtunmet)t oon bet ünfen auf bie rechte Seite 
beS Sb.aleS übetgefet, bett mafftgen Sotpböt üetbtängenb. So bleibt 
eS wiebet etwa eirre Segua, bann witb baS SBat plötjtidt) butefi an* 
bete etuptitte ©efieine eingeengt; Bofie fteile Sänbe eines totbbtau* 
nen Sorpr)tteS fteigen empot unb fcfiüefen, anfangs einanbet fo nahe 
getüdt, baf gwei belabene SJtauttbiete rrid)t neben einanber Sfafc t)a* 
Ben, eine enge, t)in unb r)erg<wunbene Sfialftrede ein, beren Soben 
gang ehe« unb mit ©erölten gleichförmig Befleibet war,* aber feine 
Spur »on Segetation enthielt j lauter fat)te nadte gerriffene gelS* 
wärtbe umgaben uns. SllS ftd) bie Sticfetung biefer SdBlucfit meBr 
nad) Seften wenbet, »erläft unS ber Sorpbüt, Wir gefangen wie* 
ber auf Stjonfcfiiefet unb fpätet auf bie wot)lbefanrrte, gelbe, ftatf fan* 
bige ©tauwade, bet gang rta&e eine flate Duette enttiefett. £ier faf en 
wir ab,-nahmen einen Srunf unb rafteten eine halbe Stunbe, »on 
bem befdt)wertidt)en Stitt bergauf unb bergab unS erBoIenb. Die 
Duette bitbete ein gang unbebeutenbeS Safferbederr, an beffen Stanbe, 
gwifefien bem Stafen, fet)r gietücfie, Heine, flacfeniebetgelegte Sftängcfierr 
wudfifen, beten ffebetfpaltige Stattet einen feöcfeft tegelmäfigen Stern 
am Soben bifbeterr, aus beffen SJtitte einige fefir Heine weife Slüm* 
d)en feeroorleuchteten. — 

Kirre Segua oberhalb bet Duette erreichten wit ba« Knbe be« 
St)ale« unb wanbten un« übet einen niebrigen labten Stüden, ber 
eS afeftfilof, gang nad) Seften. Die ©e&emge Beftanbeti nodt) immer 
auS bemfelben fiettgel&ert tfionig fawbigm ©eftein, welcfeeS icfi für 
©rauwaefe hielt, waren aber fo »ottftänbig mit bert abgelöften Stüm* 
metn bet o&erften (Schichten bebedt, baf id) ben galt unb bie Sttet* 
ct)urtgStid)tang nitgenb« erfermert formte. SefonbetS hoch lagen biefe 
Stümmet in ber Scfilucht abwarte., eine tiefe enge Sf)alfutdt)e, bie 
feĥ r fteil nach Storbweft t)inabfüB,rte. S i t ritten auf bem rechten 
öftKcfceti ©etfättge hinmt&i, uwb wanbtett un« auf t)alkt fybfy bet 



256 ® ie ©Iimmerfdjieferformatton. 

Scfilucfet nadt) tirrf«, irt ein anbeteS ttot urr« üegerrbe« offerre« St)af, 
wobei wit ba« irr bet Setiängetung bet Sd)tud)t nad) Stotbweften 
taufenbe £aupttt)at »erliefen, urrb bie Stiftung nadt) Sübweft ein* 
fcfitugen. Son ber £öfie, auf wetcf)er wir un« hier feefanberr, hatten 
Wir einen freien Ueberbüd über ba« »or un« üegenbe Serrain; wir 
fat)en, baf bie ©ehänge bafelbft au« einem gang anbeten, ftibetn 
giängerrberr, Bett Bläuücfigtauweifen ©eftein beftanberr, unb baf ftcfi 
gwei £aupttt)äter butefi baffelbe SaBn gebrochen Ratten, »orr benen 
ba« eine ünfS neben uns eine füböftücfie Stiefitung parallel bem 
Sfiale, butd) ba« wit gefommen waten, »etfolgte, wäfitenb .ba« an* 
bete gtabe »ot un« nach Süb*Seften lief, ©leid) in bet StäBe un* 
fete« Stanbpunfte« lagen auf ben öftüdt)eir ©ebängen be« füböftii* 
eben St>le«, hoch übet bet Sfjalfofije, ein Saat fchledhte füttert, bie 
Kingange bet SJtinen auf ÄUpfer, welcfee Beet bearbeitet würben. 
S i r hielten un« babei nia)t auf, fonbern titten in ba« »ot un« be* 
ftttbücfee-fübweftüdbe Zt)al »on Karrota t)inab, übet fofe ©etötte eine« 
fefirirtbaten Stio Seco, bie berr Soben beS St)ale« bebedten, unb fa* 
men al«batb gwifefien bie fteilen Särrbe be« befchtieberren, Jjetterr ©e* 
fteine«, ba« ftcfi nurrmeBt al« quatgteiebet ©limmerfdbjefer unb 
Kt)loritfct)iefer au«wie«. 3rr biefem »ieffaib gewunberrert St)ate, 
beffen £aupttidt)tatrg alfo nad) Sübweften get)t, läuft bie Sttafe nad) 
U«pattata fjinuntet, wir behielten bie ftoftattinifchert Schiefer als 
Sänbe be« St)ale« neben un«; mächtige weife Duarggärrge buret)* 
festen »ort Seit gu Seit bie Sbatfofite wie bie Slbf)änge; wir famen 
über mehrere berfelben im Sege, wobei iefi bunfle braune Stellen 
barin erfarmte, bie id) für Kifenfiefel t)alterr möd)te; urrb fanben 
unter ben ©erötten gu unfern güfen rtid)t feiten Srümmerftüde ober 
fauftgrofe Stottfteine eine« grünen Jtupfererge«, felbft gröfere Slöde 
»on Serpentin liegen. S o ber letztere anftet)t, ijabe id) rtiefet erfal)* 
terr; irr bet Sbalfc&luefet, bie wit burdhritten, get)t et rrid)t gu Sage; 
abet e« liefert naefi Beiben Seiten enge fteile Schluchten burdf) bie 
Scfiiefermaffen, aus benen bie Srümmer berabgefommen fein fonn* 
ten. Der ©limmerfebiefer war entfd)ieben ba« ^auptgeftein; er be* 
gleitete urr« bi« übet bie §älfte be« Sf;ale« abwätt«, urrb mad)te 
bott anbeten, plutorrifdjerr Ktupti»mafferr Sfat^, welcfie mit it)ten Se* 
gteitern berr öftüibert Starrb ber Kberre »on U«pattata einnehmen. Die 
Scfeieferung«fladbett waren im ©eftein gwar feb,t beutlich au«gebrüdt, 
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aber nicht regelmäfig, ba« ©eftein gerfiet be«halb ftet« in fel;t Heine, 
mütbe Stummer; über Streid)ung unb gatt ber Scbicfiten habe icfe 
miefi nicfit betulich unterrichten fönnen, icfi fafe nur, baf fte feBr freit 
ftanben unb mit ben köpfen nad) Dftert geneigt waren, alfo weftüch 
einfallen. — 

SJtein Segleiter, welft)er be« Sege« fet)r furrbig fein wollte, 
fagte mit, baf bie gange Sttede »on bet Kftangia Sa« SJiarrantiateS 
bis nad) USpallata 9 SeguaS bettage, baf wit Bei ben SJtinert etwa 
bie Raffte beS SegeS gutüdgelegt Blättert urrb fomit »ort USpallata 
etwas übet 4 Segua« entfernt feien. Steäjne icfi alfo bie Sttede im 
SBat »on Kanota »om .Uefeetgang«purtfte bis irr bie Kbene »on US* 
pattata nut 4 Segua«, fo Bettüge bie Sut«bet)mtrtg bet ft»ftaüittifd)en 
Schiefer giemlicfi 2 Segua«, unb gwei anbere Segua« fämen auf bie 
untere Strede be« SbaleS, wo bie ©efteine einen garrg tterfcfeieberten 
KBarafter fiabm. 

Suerft trat hier rotbrauner Sotpfjttr auf, mit fleinerr weiften 
gelbfpatftfrtfftatten, wie wir ihn fcfeon mefirmats in ber Sierra ge* 
feben hatten; er bilbete I)obe fteite SJtauern, ät)rrüdt) benen an bet 
SotpfittefcBTttd)t im mittferen St)eite be« tton uns »erfolgten Sege«, 
unb engte bie Sbatfobte wieber ftarf ein, wenn aud) weniget, afS an 
ber Begeid)neten Stelle. Sluf ii)rr folgte, eine futge Sttede, bunfel 
fefiwarggrürrer SJtelapBor, Beibe Bon mäcfitigerr braune« Konglomeraten 
begleitet, beren tx)orrigeS Sinbemittel fcharfecfige Stümmet beffeiben 
rotbbrauttert Sotpr)tte« einfdt)lof, bet in bet Siäl)e anftarrb. Sie fcbei* 
nen batrracfi urrgweifelt)aft für SteiBungS* Konglomerate gu nehmen 
gu fein. Unterhalb ber SJtelapfyöte änberte ftcfi ber Kt)arafter ber ®e* 
fteine ttöllig, e« traten wieber tt)onigfanbige Sebimente auf, aber »ort 
gang anberem Swfer)rr, al« bie früheren im öftücfien Sprite be« ®e* 
birge«, weldbe id) ber ©rauwadenformaüort gugefproefieit habe. Die 
£auptmaffe Bilbete tjier ein t)ettgrüne« ober gefbficfie«, feirrförnige« 
©eftein, wotin gtöfete urrb Heinere ©etötte »ort wrifem Duatg, bie 
faft ba« Slttfet)tt »ort 3a«pi« geigterr, eingefchtoffen waterr. SCnfange» 
glaubte id) irr mel;tetett biefet Srümmer Stefte »on SJtufifielfcfialm, 
etwa wie »on Sluftern, gu entbeden; e« ergab ftd) ba« aber Bei trä* 
Beter Setracfitang af« Säufdt)ung; bie eingelagerten Stüde r)atten 
nur eine formelle Slet)nlicfe,feit, unb beftanbert au« 3a«pi«, Jpornfiein 
urrb anbeten ©etötten »om Umfange fleinet SauBeneiet. 3n »iel* 

»urnuljter, 3t«ife. 1.33*. 17 
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fachen Sänfen »orr »erfcfeieberrer SJiäcfetigfeit, mit tfieitweiS a&weiefeen* 
ier gärbung, halb meBr geibücr), halb gang beutücb meergrün abge* 
lagert, fliegen biefe Sebimente bie gu einet £öbe »on 50—80 guf 
übet bet Sfjatfotyte empot, unb würben obenauf »on mäcfeiigen Äup* 
pert eine« fdt)wargen, »ieifaefe gerftüfteten, mafftgen ©efteine« bebedt, 
bie wie ba« bunfle Dacfi, auf einem hellfarbigen ©ebäube au« ber 
gerne ftd) auSnafimen. KS war unmöglich, biefe f*)wargen ©efteine 
Bei ber £öt)e, irr' welcfier fte anftanben, näher gu unterfucfeen; baf 
aber gewaltfame Ste»otutionerr t)ier Statt gehabt l)aben mufterr, be* 
Wies mit bie »etworrerre Steigung in ben unteren febimerttären Schieb* 
ten gegeneinarrber. Slm oberen Knbe, ba, wo fte guerft im Sbale 
auftreten, Blatten fte öftücfiert Kinfatt; bann fam eine Strede, worin 
bie Steigungen »ielfältig wechselten; icfe. fat) eirre emporgehobene Sar* 
tie, beutücfi wie eine SJtulbe geftaitet, beren öftücfee Stänber ebenfo fteil 
emporgebogen waten, wie bie weftücfien; an einet anbetn Steife fie* 
ten bie Schichten untet fefeatfen Sinfein gegeneirranbet, glricfifam als 
wären bie in ber SJtitte gertrümmerten SJtaffen Biet fierabgefunfen 
unb gegen einanber gefallen; bie fpäteren, im unterfterr roeftlichen 
St)eile beS SfialeS gelagerten Sartieen, bem-Umfange nad) bie grö* 
fjerert, tiefen aud) nadt) Seften ein. KS war bie witbefte, burefiein* 
anber geworfene Serfefcung ber SJtaffen, weldbe man fet)en fonnte; 
fo manoigfadt) in ir)ter Stidt)tang, wie in ihrer räumliche« Segren* 
gung, baf id) eine weitere Sefft)reibung mit Hoffnung auf Sreue unb 
wiffenfct)aftücfie Sebeutung nad) ben Kirrbtüden ber Steife t)ier nicht 
ju geben »ermag. — 

hinter berr legten fc&wargen 3Jtelapt)oren urrb bamit tterwanb* 
ten Kruptittgefteirrerr, roelche id) in einer »ortäuftgerr Scfeitberung bet 
Sierra*) ttic&t paffenb Saüabüge t genannt habe, infofern baS@e* 
ftein, wie id) beftimmt ängeberr fann, feine Stafenräume enthielt, 
tritt ber Seg neben einer SteiBe fefewarger Scfeieferfämme, weld)e ben 
öfilichen Slanb ber Kbene »on USpallata bilben, in bie Kbene felbft 
ein. Diefe Sdriefer werrberr ifire fteiterr, giemtidt) fenfrecht aufzeigen* 
ben Äöpfe ber Kbene gu, unb falten geneigt unter Sinfetn »on 

*) Sn Steumann'« 3eitfd)r. f. aQgera. «rbfunbe. 4. «ob. ©. 287. ©ie 
bort gegebene ©djilberung ift t)ier burd) fiele Sufä&e t>enuet)rt unb j . 2-t). beriet)-
tigt rootben. 
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50—6a° nadt) Dften gegen baS ©ebirge ein, ftrrb aber überaß burefi 
eine beutüefee Sude ba»orr getrennt, ifoütte Setggüge barftettenb, bie 
ber Kbene »on USpallata parallel nadt) Storben ftreicfierr. 3Bre 
fcbwarje garbe, ifjre beutüefee Scfeieferurrg unb ein lebhafter ©lang 
ber Sct)ieferungSfIäd)en liefm Safelfcfiiefet batin »etmutt)en. — Die 
Kbene »on USpallata, wohin man nefiert biefen Scfiiefetn Binabtei* 
tet, ift biet faft gwei beutfcbe SJteiten bteit, unb 7—8 SJteiten lang; 
fte bilbet eine länglich, o»ale, fanft nad) Süben geneigte SJtufbe gwi* 
fd)en berr eigentlichen Kotbitteten unb bet Sierra, beren Soben aus 
feinem ftaubigen Krbreid), gang wie bie Kbene bei SJtenboga beftefit. 
SJtitten burd) bie Kbene flieft ein anfet)nüd)er Sad), ber benfelben 
Stamen Slrroöo be USpallata füfitf; et geigt an ben fenfrecht abfal* 
lenben, ftettenweis gegen 12 guf t)ol)en ©ebärtgerr feirreS UfetS feBr 
beutüefi bie »etfcfiiebenen SeftartbtBeile bet KBerre, als abweid)ertb 
gefätbte Sagen beS SobenS übeteinanbet. 3u oberft liegt ein feiner 
grauet St)onfdt)lamm, etwa fünf guf mächtig; baturttet fofgt eirre 
fefiwärgücfie, »ier guf ftarfe Sdt)iefit; banrr wieber grauer St)on unb 
unter bemfelben eine Sage giemüd) grober Stottfteine, wie Sattnüffe 
unb ^üfenereier grof, bie aus Sorpt)»ren, Duargbroderr urrb SBort* 
gefteirren Beftet)err unb burd) feinen St)on feft arreirrartber'gelittet ftnb. 
3rt biefer Sdt)i<fit ftefet gegenwärtig ber gtuf. ©ang in feiner Stäbe, 
faum 50 Schritt ttom öftüdberr Ufer, liegt bie Kftangia U S p a l l a t a , 
Kigerttfntm »onDon KarfoS ©ongateS irt SJtenboga; eirr grofteS 
©ebäube mit mefirerert teeren Sintmern gur Senufcutrg ber Steife«* 
ben tton unb nad) Kb, ile, bie fiter wol)l ofme SluSrrat)me übernad)tert. 
Kirr anbereS £auS baneben bient gum Slufentt)att ber SJtautBBeam* 
ten, berm USpallata ift bie wid)tigfte 3ottt)eBeftette ber Konföberation 
gegen Kt)ile; ein britteS errtt)ätt einen Äramlaben, worin bie Steife«* 
ben ftd) mit alten Sebürfniffen, und) mit Kfwaarerr »erfotgen fön* 
neu. StirrgS um&et liegen nadt) Stotben, Dften unb Süben gtofe 
Sugerrref leefelber, beten Ktttag, bet »ielen St)iete wegen, ungemein 
einträglich ift; USpallata ift bie letzte »on SJierrfcfien beftänbig bewohnte 
Slttftebelung auf biefer Seite ber Korbitteren; feine SJteereSt) öbe beträgt 
nad) D a r w i n 6000 Kttgl. guf, naefi bert SJteffurrgerr »ort SJtac 
Stae gwifdt)en 6350 unb 6426 guf. 3d) felbft würbe burd) »tele 
Serbriefüd;feiten, in welche id) wegen beS weggelaufenen SJtauÜt)ie* 
res unb be« »orweggegangerren SeonS mit meinen Seuten geriett), 
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abgeBalten, eigne Seofeacfetangen anguftetten; iefi geicfenete nur bie 
gegenüberliegenbe materifcfee Mette ber rott)ert Sorpt)ttre, welche bie 
weftücfie ©rerrge beS SBaleS »o« USpallata bilbet, unb als äuferfte 
öftlicfee Sorberge ber Korbitteren bie bat)interüegerrbe ^auptmaffe beS 
©ebitge« »ottftänbig »etbedt; marr ftet)t webet einen Scfineegipfet, 
«oft) eine Äammfttede bet Slnben in USpallata.- Slm gufe biefeS 
auSgebebnten, mehrere SJteifen langen Sorpt)»rjugeS Breitet ftdt) ein 
unfruchtbares Scfeuttlanb über bie Kberre au«, wetefee« mit groben 
Stottfteirren bebedt ift, urrb bem »on SJtenboga »ottftänbig äfmelt; 
Scfiuttbüget »orr tterfdbieberrer ©röf e erheben ftd) barauf unb bilben 
einen mächtigen Satt , ben gerftreute niebrige ©ebüfefee beffeiben; abet ber 
gtöfete St)eit ber Kbene, wo bie Srümmerfagen fehlen, ift ofme Sufet)* 
werf, theitS. mit Staferrbüfcfieln befteibet, wie in ber Stäfi/e beS gluf* 
feg, tt)eil« gang fahler lofer Sanb, wie an ber öftlidhen Seite gegen 
bte Sierra gu. Unter biefem Sanbe liegt bet feine SBonfd;lamm 
bet Sampa«, wie bie tiefen Kirtfdt)rritte eine« fünftüet)en SewäffetungS* 
graben« beweifen unb biefe St)orrfcfeidht fteigt gegen ben Stanb ber 
Sierra etwa« empor, ttom Sanbe unb ben Stottfteinen bebedt, webfie 
au« ben Sd)lud)tett ber Sierra berabgefüt)rt Worten ftnb; Darunter 
ftnbet ftd) jene Sd)id)t grober ©eröüe, welcfee im Sett be« gluffeS 
bfof liegt, eberrfatt« Wieber unb gwar, wie ee mit fefeeirtert wollte, ftarfer 
geneigt, mit beutücßem galt gegen bie Sbalmitte. DaS Sf>al muf, 
Wie man barauS fte^t, gur Seit iBreS Slbfabeö eine gröfere Siefe unb 
eine beuttidber mutberrförmige ©eftatt gehabt haben. — 

Den 10. 3arruat Blieb id) in USpallata unb befdbäftigte mid; 
mit Sammeln; eö wat abet nid)t« »on Sebeutung gu finben. 3m 
Saefi traf ift) einen Heinen Jtteb« au« bet ©tuppe bet SJtacturen, 
mit Galathea »erwanbt; abet auf bet Kbene umfiet lief ftcfi triebt 
ein einziger Ääfet fehen. Untet ben Sögeln wat Phalcobaenus 
montanus bet eingtge, Weichet midt) inteteffttte; leibet ettegte ihn mein 
Segteitet nicfet. 3n bet Scblucfit, butefi bie wit bie Sietta herafige* 
fommen waten, lief öftet an berr fteilerr get«wänben eine gtofe 
Slgame, »orr bet einige Krempiate gebafebt würben. Da« SBier 
fefeeint mit nocfi unbefefetieben gu fein. Kbmba, befortbet« am Knbe 
bet Sefiludfit, fiüpften meiere Sögeldhert au« ber garailie ber gur* 
narierr arr bert Slbfiärrgen, wo»on ich fpäter.Krempiare erhielt; bar* 
nacfe ift e« ber Ochetorhynchus ruficaudus Meyen. (Uppucerthia 
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montana D'Örb.) gewefen. Slrtbere Slu«beute Brachte mit biefe Kr* 
cutfton nicfit, e« »ergingen oft mef)rere Stuttberr, in benen aucfi nicht 
ein einjige« tebenbe« Seferr un« am Sege gu ®eftd)t fam. @ua* 
naco«, benen id) nod) met)te SJtale auf bet gefttigen Sageteife begeg* 
nete, waten bie einjigert SBiete bet Sanbfcfiaft. — ©egett SJtittag 
be« SageS fammelte ftd) bunHeS ©ewölf auf bert Setgen an bet 
weftüdfien entgegengefe&ten Seite beS Sf)aleS, baS bafb übet ba« gange 
Sbetl ftd; ausbreitete unb um 12 Übe mit einem heftigen, übet 
eine Stunbe artt)altenben Stegen ftd) entlub, bet altes burdfenäftte. 
Die Sempetatut fanf wäf)tenb beffen fo beftätfittitfe, baf idt) e« em* 
pftnbüdt) fall fanb; als bet Stegen »otübet, bie Sonne abet nod) 
nidf)t butd)gebtod)en wat, geigte mein St)etmometet um 3 Übe 18° 
St. DaS Äüma »on USpallata ift im Sommet Böcfert angenehm, 
man Bat webet »orr ber %i$e nod) »on bet Jtälte gu leiben; abet im 
Sintet ftrrft bie Sempetatut beträchtlich. Die gange Kbene liegt 
bann mehrere SJtonate »ott Scfinee unb bie Saffer gefrieren wenig* 
ftenS wäfirenb ber Stacfit regelmäfig. Dennoch fjätt bie Se»ölferung 
liier Stanb, weil bie Sottftette einer beftärrbigerr Korrtrotte bebarf. 

Den 11. Sanuar. — S i r traten heute unfere Stüdreife nadt) 
SJtenboga auf ber gewöhnlichen Strafe arr̂  weld)e übet Sitta Sicert* 
cio nad) bet Stabt führt, unb irr gwei Sagen gurüdgetegt witb; man 
teilet bie etfte Raffte Bis Sitta Sicertrio 16 SeguaS butd) baS ®e* 
bitge, unb »ort ba 17 SeguaS am gufe bet Sietta butd) bie Kbene 
nadt) SJtenboga. ^ie etfte Segua beS SegeS gebt im St>f »on US* 
paffata nadt) Stotben, unb Bleibt auf bemfelben ftaubigen oberften 
St)onf(filamm ber SB. almutbe; man überfcfereit eine waffetteidhe Slce* 
quia, welcfie oberfiatB ber £od)öferr »om gtuf abgegweigt ift urrb 
10 — 12 guf tief bie Set)mfd)idt)t burchfchneibet, fte irr einer engen, 
bis auf ben ©runb binabreicfeenberr gufjtt burft)reitenb. Kine Sier* 
tef*Segua ba»on liegen nad) Seften, mitten im St)al, bie ^otfeöfen, 
gum SluSbringen ber itt ber Sierra gewonnenen Äupfererge; man 
ftebt bie gewaltige« glamme« unb Stauefimaffen beftänbig aue bert 
Sd)ornfteinen t)er»orbredf)en, unb etfteut ftd) an ben weithin ftcfitba* 
ten geuetfäulen, befonbet« in bet Stacfet, al« eigerrtbümücfeet Deco* 
ration ber ©egenb. Die Kinrid)tarrg biefer Deferr habe id) rtidt)t 
nät)er unterfuifet, icfi bemerfte nur au« ber gerne, baf bie eifemert 
Scfietnfteine fĉ on giemüd) fd)ief ftanben, unb baf ba« geuerung«* 
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matetial Straucfef)oIg war, wo»orr grofe Raufen auf bem £ofe Ia* 
gerterr. Die Ätapfererge, welcfie hier »erarbeitet werben, würben mir 
»on mehreren ®rubenbefit>errt in irtfttucti»err ^>arrbftüdert mitgetbeift, 
welcfee icfi im SJtinetaüen * Kabinet ber Uni»erfttät £atte beponirt 
habe. Ueber ihren mitteralogifcfeen KBataftet fptidht ftdt) mein Mol* 
lege, $ t . Stof. © i t a t b , in bet Stete au«.*) — 

Salb naefebem matt bie tiefe Slcequia oftwätt« übetfdbtitterr hat, 
nähert man ftet) ben Stfefiemgen an berfelben Seite be« SBnleS met>; 
man ift frier noch immer neben benfelben bunfel fefewargen Sb,ortfcfe,ie* 
fetfämmen, welcfee am untetftetr Knbe be« St)ale« »ort Kariota be* 
febtieberr wutben, unb fteigt auf einet leiefit gegen bie Sfyalmitte ge* 
neigten gläefee gu einet naefi Stotboften ftdt) öffrrerrberr Sdt)fuefet em* 
pot. £iet »etläft ben Steifenben bet weiefie ftaubige SBonboberr be« 
SBaleS; ein t)atteS ©eftein hebt ftd) batuntet betttot, baS einen 
flachen Sattel hübet, bet untet bem Stamen bet: S t e i n e t n e n 
S t ü d e tton U S p a l l a t a (La puenta da piedra de Uspallata) be* 
fatrrrt ift. Ueber biefen Sattel für)rt bet Seg gegen bie Sdt)ludt)t Bin, 
worin er alsbalb einbiegen fott. DaS ©eftein hat eine Bette, gelblich 
tött)üd)e, fpäter me&e btauntötBüefee garbe urrb bilbet ein feiitfomi* 
geS Konglomerat, aus Duarg, gefbfpatt) unb KB,loritförnern gemifcfet, 
bie eingelrt berr Umfang »on Senfförrtern bis mittetgtoferr Schrot* 
förnertr geigen, unb burefi ein tfionigeS Sirrbemittet feft gufammen* 
geBalten werben; bie Duargförner ftnb waffert)etl, bie gelbfpat&fömer 
rötBüft), bie KBtoritgemengtl)eiIe, bie fparfamften batirr, gtürrlidt). 
Dies ©emertge Bilbet fortan ben Soben beS S&aleS; man reitet über 
biefelbert t)arten Korrgfomerate mehrere SeguaS, unb erfennt fte über* 
att, wo fte Born feinen glugfanbe entblöft ftnb, febr beutüd) als 

*) ©ie Äupfererje au« bem £ljale oberhalb USpallata finb gum %\)til 
gefdjroefelte, pm Sfieil ojöbirte. ©ie gefd)roefelten beftetjeu eutroeber au« 
Supferglanä, ober au« gatilerj, bie ojt)birten au« Sftot&Jupfererj unb Kupfer
grün. 9Ktt bem 9tott)fupferer} fommt, mie getuöbnlid;, gebiegen Kupfer tu flei-
nen Söcengen öor. SSon Kupferfte« ift feine ©pur botljanben. ®a« Kupfergrün ift 
nur au«nâ m«roeife 2Jialad)it, meift Ktefelfupfer. Sit biefer ©ubftanj t)at e« 
mitunter öa« SWutter • ©eftein, einen qnarjrcir^en ©limmerfdjiefer, ganj burd)-
brungen, fo baf? e« in taufenb Heinen Slbern, befonber« parallel ber ©Liefe
rung, öaoon burdjjogen roirb. Siebenter fittbet ftd) aud) Sleiglanj, Slenbe, 
Slrfenüe«, ©djroefeifte« nnb ©djroerfpatt;. 
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gunbamettte beS ©ebirgeS, wohin man nunmet)r wieber gelangt ift. 
Die Strafe wenbet ftcfi nämlich, met)r urrb mebe nach Storbofi unb 
begiebt ftefe gwifdf)en t)öfeere ©efteinSfämme, welcfie ebenfo ftreidt)en, 
wie bie oben BefcferieBerrert Sh,onfct)iefer, and) garrg äfenlfa) geftaltet 
ftnb, b.t). febt beutüdbe Schichtung geigen, abet ib,ten Kinfall bet 
Schichten nad) Sefien wenben. SJtarr -fteBt foldt)e fcfemate, gtabe Bort 
Störten nad; Süben ftreidbenbe, mäfig hohe (500 — 600 guf) , gtat* 
fötmige Mämme irr giemücfiet Slngat)! urtb febt Betfcfiieberret ©töf e Bot 
ftcfe; bet SteiBe naefi in mehreren pataüelerr 3ügett Binteteinartbet 
georbrret, bie mäd)tige, lücfenhafte Säfte hüben unb in bert Burrteftert 
garten, tjetttotfi, gelblich, gtünfid), bis fet)wätgücfe aus gtofet gerne, 
fo weit baS Sluge reicht, ftd; etfennen laffen, beftänbig am öfttid)ert 
Stanbe beS Sf)aleS ftd) B,inauf etfttederrb. Dem erfien biefet Äämme 
gut Sinfen fommt man Balb fo rrafie, baf fein ©eftein fdjatf untet* 
fuefet werten fann; man fteBt batin Sagetr beffeiben feinfötrrigen 
KonglometatS, mit bünnen, 1—2 3ott mäd)ügen Schichten tton fcfewat* 
get gatbe abwedbfelnb, bie feine wagten Sl)onfdt)iefer ftrrb, weil ihnen 
bet fcfiöne ©lang beS SafeffdbieferS abgebt, wetefeet am Knbe be« 
SBateS »on Kafrota biefe ©efieine fo fenntüdt) mad)te. feiet ftnb 
bie ähnlichen fefewatjen Sfeoiilaget »ielmet)t gang matt unb febe urt* 
beutüdt) fdt)iefetig, weit eB,et t)omogene bürrrre St)onmaffen, bie mit bert 
feinfötnigen Kongtometaten meefifelrt urtb fo attmäüg batin übet* 
geben, baf bie graben Äötnet beS Konglomerats, BefonbetS bie quat* 
gigen, nod) fange in ben obetften Sartien beS St)orreS ftd) »erfolgen 
laffen, et)e fte gang »erfd)winbetr unb ber St)on rein wirb. Stur au« 
ber Slrtorbrumg biefer in gfeidfiem Stiweau fcfiidbtweife übereinarrbet 
abgefegten, burefi banne St)ontagen »on einanbet getrennten Duarg* 
förner läft ftcfi bie fefiieferige Sertut beS SBongefteirreS etweifert; 
namentlid) an ben freien, angewittertert Stäitbern, wo baS ©eftein 
fdfion einen geIBüd)m, ftauBigen UeBergug erhalten Bat. Sluf biefen 
ungweifelBaften Sebimerrterr, bert abwed)felrtben Stieberfdblägerr »ort 
feinem SBonfd)lamm unb groben Sanbmaffen, blieben wit, bis ftdt) 
bie Sttafe naefi S . 3 u a n , welcfee gtabe aufwätts nad) Stotberr im 
St)ale weiter get)t, »on ber oftwärtS gewenbeten rraefe Sitta Sicerrcio 
trennt; wir Bogen übet einen fehr niebrigen Jwmrtt eben biefer febi* 
mentären ©efteine gur Steefiten utrbt famen auf eine hoch gelegene, 
mulbenartig nad) Storben geneigte gtäcfie, beren Soben eine anbere 
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Sefcfiafferrfieit hatte, aus feinförnigen, fiettrot&etr, ftarf tt)orrigerr Sanbi 
fleinerr Beftanb unb barin nadt) Süben eine Heine Duelle, »on grünen 
Stafen&eeten umgeben, ba« Sigua bei © u a n a c o , umfcfelof. $ier 
tafteten wit, 5 Segua« »on U«pattata, unfern 2>mbif gu neBmeri unb 
muftetten babei bie un« umgebenberr ©eBänge. Sin bet Seite ( wo 
Wit lagen, bilbeterr fte niebrige Sudel, wäbeenb urr« grabe gegenüber 
nacfe Storben ein mächtiger, t)etttotr)et, beutücfi gefcfiidbteter, gegen 1000 
guf f)ofiet, gadiger Sergftod ftdt) etBob, bet ftcfeet betfelben gotmattort 
angefiötte, auf welcfiet wit un« Befarrbm. Seitwärts ba»orr, nad) 
Seften, »etliefen bie gefd)iet)teten, aus a&wecfefelnben Sf)ontacjern 
urrb feinen Konglomeraten gebilbeten, vielfarbigen, niebrigen Setg* 
güge, unb benen gegenüber breitete ftdt) im Dften eine bünfetfartige, 
gufammenfiättgenbe, niebrige Sergmaffe aus, gu welcfiet bet Seg un6 
halb führen foüte, bem wir folgten. Offenbar befanden wir un« 
auf ber ©renge feBr »erfdriebener ©efteine, abet e« lief ftdt) au« ber 
bloferr garbe unb bem Slrtfe&rt biefer Bier unS umgebenben SJtaffen 
nicfit beutücfi erlernten, welft)et Seit unb welcher gotmatiorr biefelben 
anget)ötten*). 

Urtfet Seg führte quer übet bie ^ocbfläebe nach Stotboften, unb 
flieg am Stanbe berfelben über einen fleinerr SlbB,ang in ein »öllig 
ba»on »etfc&iebeneS enges St)al hinab, beffen Soben bicfit mit grobem 
©erött, wie ba« Sett eine« Stio feco bebedt wat. Die« Sf)at hatte eine 
mebe öftücfee Stidt)tartg urrb lief nad) Seften weitet; e« fam aus 
Stotboft »om Äamm be« ©ebitge« herab unb Balte mäf ig hohe, fteile, 
gerriffene ®et)änge eine« fd)iefetigen ©efteirre« »ort tief fcfiwatget garbe, 
beffen eigetttr)ümüd)e« Slnfebn midt) fehr neugierig macfete; id) flieg 
ab unb fammelte einige inftruftiBe Jpanbftüde Bon ben Särrberr, au« 
benen fid; mit Seftimmtfeeit ergiebt, baf e« ©lieber ber Steintol)* 
lenformat ion ftnb, bie marr Bier Bor ftd; hat. SJtan unterfft)eibet 

*) Sn meiner früheren «Bearbeitung n. a.D. t)abe id), burd) ©arroin'8 
©djilberung beftimmt (Geological Observ. pag. 201.) biefe ©ebimeute für Suffe 
genommen unb al« tmlfanifdje Uruptiuprobufte bargeftellt; allein bie richtige 
Seurttjetlung ber Bon mir mitgebrachten groben ergiebt, bafs l)ier überall g<u 
teilte bulfanifdjeu Suffe oort)attben ftnb, fonbern reine marine Sebimente, beren 
entfterjung auf med)anifd)em SCBege burd) »erroitteriing benad)barter ©efteine 
unb Sinfdjröenmutng bon Srümmern berfelben bie- abiuedjfclnbeu St)ou- unb 
groben ©anblnger gut ©enüge beroeifen. — 
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gwei $auptbeffanbu)eite, feinförnige, bunfet graubraune Konglomerate, 
Böüig »om 3lnfet)n beret, welcfie wit am Stanbe bet Kbene »on U«* 
pallata getroffen t)atten, aber bunfler gefärbt, unb fft)warge, glanglofe 
Sbottfcfiicfeten, bie gwar feine beutüefee Sdt)referung ihrer SJtaffe geigen, 
aber an ben angewitterterr Stärrbern in parallele Slätter ftd) auftöfen 
unb obenauf mit Sagen groben Sanbe«, bie baritr eingebettet ftnb, 
wedbfelrt. 3m Snnern ftnb auf feinen Jttüften, parattel ber Dber* 
ftäcfie, bünne Duargmaffert au«gefd)ieben, unb ftettenwei« wafire, bu 
tuminöfe ® I a n g f o t ) t e , fo fcfeört, wie man fie nur feben fann. 3tt 
bm »on mir gefammelten Stücfen ift bie Mohle gwar nut aI«Stüm* 
met enthalten, abet icfi beftfce aufetbem ein ^anbftüd »om Umfange 
eine« Slpfel«, ba« mir fpäter in SJtenboga gefcfienft würbe unb genau 
au« berfelben ®egenb flammt, bie id) r)ier befcfireibe; etwa« abfett« 
»om Sege wollte e« ber Seft&er, welft)er e« feX)x ticfetig füt S t e i n * 
f ot)Ie etfannt hatte, in einet Sefituefit gefunben haben, ^ietrtadt) 
fäft ftd) baS 3eitalter ber gormation of)ne Sd)wierigfeit beftimmen; 
alte bie »orl)er am Stanbe ber Kbene gefe&enen unb BefebrieBenett 
ähnlichen ©efteine gehören ohne Sweifel berfelben Kpocfie an unb 
begeicfinen bie jüngeren, flö|teeten oberen ©liebet ber Steinfot)lenfor* 
mation, wie biefe tief fcfiwargert, compafteren, an St)ontagen mäd)* 
tigern, wahre £of)fen füt)renben Schichten bie unteren. 3t)t weftücfieS 
Kinfallerr, baS icfi an jenen oBerften Sagen beutücfi gefel)en habe, 
geugt ebenfo beftimmt bafür, wie ihre foBfenarme SefifiaffenBett; baS 
gange ÄoBfengebirge liegt Biet am weftücfiert gufe ber Sierra beut* 
liefe aufgefefeloffert, unb fällt mit aümäüg ftärferet Steigung bet Scfeidt)* 
ten gegen Seften ben Kotbitteten gu, »on bet Sietta ab. 

S i t blieben übet eine Segua weit gwifd)en bert Äot)(enfd)iefetn 
unb,trafen, nad) Slblauf biefeS Sege«, auf grofe, fd)atfedige, f)ett* 
weife Stacfitttblöde, bie mitten im Sb.at lagen, abet nicht anftanben, 
unb fcfimale, nabelfötmige Slugitftüftatle fpatfam eingelagert enthielten, 
weld)e meiften« herausgefallen ober Bereits Berwittett waten. Snbef* 
ferr farrben ftd) auf ftifft) angefcBtagerren Stücfierr bie Slugite noch 
Bot. 3d) habe bieS überaus fchöne ©eftein nicfit anftefeenb gettbffen, 
es fonnte abet nut gang aus bet Stäbe flammen, wie bie ©töfe bet 
fefiatfedigen Slöde Bewies. 3m Sfyale fottgefienb, fteBt > a n ju Bei* 
ben Seiten an ben ©etjängen fet)t flat bie butefeBtotfierten ÄoB,ten* 
fefeiefer unb groben ^!oB,fenfattbfteine ober feinförnigert Konglomerate 
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mit einanber abwed)fein, mit fanftem galt nad) Storbwefterr, baf)er 
bie Sefeiefetertföpfe an ber Sljalwarrb beinahe fjorigontal liegen. Sin* 
fangS, b. t). mer)r nad) bem weftücfien Knbe beS SbaleS gu, waren 
bie Konglomerate gröber unb bie St)one bagwifefeen reifet mächtig; 
Beibe bunfel fcfewarggran, bie Sfiorre garrg fdt)warg auf bem frifcfeen 
Srud); höher hinauf nafirn baS Jtorrr ber Konglomerate an ©röfe 
ab, man fonnte fie nunmefir nur Sarrbfteine nennen unb bie Sben* 
fxfiic&ten würben bünrter, beutüc&er fcfeieferig, mit Blafgelbem Serwit* 
terung«übergug auf ben Bielfacfien Älufträumerr, welche fte bunfife&ten 
unb bie Sc&ieferung ber SJtaffe ftar madf)en. <£>ter, in biefet bet riet)* 
tigen Sageturrg nadt) unteren, im Saufe be« Sege« abet ebeten 
Sttede, fanben ftd; bie befd)tiebenen weiferr Staehttte, mit giemliä) 
langen, g. St), nabetförmigett Slugitfrttftaltert. 

Stadt) Serlauf einet Sturrbe gefit bie Mohferrfotmatiorr gu Knbe; 
mäcfitige, fefewarge, vielfach gerftüftete Kruptittgefteirre, beren Oberftächen 
braun angewittert ftnb, et&e&ett ftd) Biet unb engen baS St)al fo ein, 
baf nut eine fcbmale Schlucht jroifcben itmett als Seg frei bleibt; ein 
ungeheurer Stod fetzte quer butefi ba« Sfeal, et fctjtof bie Sttafe 
»ot un« wie eine t)immetf)oBe SJtauet, unb lief faum fo »iel SB«), 
baf ein belabene« SJtauttfiiet pafftren fonnte; man faf) an ben San* 
ben bie SteibungSftteifen, welcfie bie Bittbutcfigefienbert Zx)iete mit itjrer 
Sabung gemaefit fjatten. Da wat bie gweite obet gudt)«*DueIIe, 
ba« Sigua bei 3» r ro . Dberfjalb biefet mächtigen, feBt gfängen* 
berr, feinförnigen, tieffefiwargen getfen, bie icfi nur für Safa t te 
Balten fonnte, witbba« S&al wieber weiter; feine ©et)änge bleiben 
niebriger, unb beftehen Bier au« bunfelafcbgrauerr, tuffartigen Sebi* 
menten »on fet)t t)attem ©efüge unb fo inrrig »etbunbertet, gät)er 
©runb*SJtaffe, baf man »erfuefet werben formte, fte nicht für febi* 
merttäre, fonbern für ftttftalünifcfie SuBftangerr gu halten. 3« einem 
ftefeüg*tt)onigett, faft t)omogenen, fein poröfetr unb ftettenwei« förnig 
abgeforderten Sinbemütet, ba« mit abweefefetnben, teic&ter fpaltbaren 
Sagen gröberen Mornee wecfefelt, liegen feine weife amotpfie Sala* 
gonit* urrb fefewarge Slugitfötnet, bie a&et feine gangen Ätttftatte, fort* 
betn nut Heine Stummer »orftetten unb baburft) ben febimentärerr 
Urfprurrg be« ©efteine« am heften »erratben. K« erhält biefe ®e* 
genb für bert Statutfotfefeet ein erhöhtes Strteteffe burdt) bie batin 
ftedenberr »etfiefelterr Saumf tämme, beten eine gtofe Slngat)! hart 
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am Sege gut Siechten, gfrid) fenfrecfet fiefeerrberr Säulerrfdt)äftetr, mitten 
irr bet SJtaffe ftedetrb, waf)tgerrommert witb; id) titt an berr rtäd)fien 
heran unb nat)m aufet einem tüchtigen Stüd be« Stamme« aud) 
©eftein«ptoben au« feinet unmittetbaten Stäbe mit. Die Saumftämme 
ftnb I r - 1 7 2 guf ftatf unb 7—8 guf becfi, fte fiebert fenftecfet auf 
it)tet ©runblage, unb Rängen mit biefet etwa« nadt) Seften; it)re Sub* 
ftang ift bunfel fcfe,ieferfcfiwatg urrb getfättt butefi Borigontale wie fenf* 
rechte Älüfte irr edige Stüde, an beren frifdben Dberftäcfien, befonber« 
ben fertfreefitett, man fet)r beutlich burefi bie Supe ^otgftruftut erferr* 
nen fann. Steilere Älüfte ftnb ftaubig angewittert unb bie SJtaffe 
baburefi unfermtüd). D a r w i n , ber biefe Stämme fefion befd)reibt, 
bat ihrer 5» gegäblt; icfi Begnügte miefi bamit, bie 5 erften, Welcfee 
mir »orfamen, genauer gu unterfuefien. Sie fteBen an einem, nie* 
btigen, fenfred)tert SIBB, artge, »ot bem eine ftatfe Söfcfeurtg au« t)etab* 
gefallenen ©efteinStrümmern ftd) gebitbet hat, in einer burd)au« oben, 
jeber Segetation beraubten ©egenb; feit bem Stafert am Sigua bei 
©uanaco fteht man abfofut nicfit« ©rüne« mebe auf biefem »öllig 
ttoftlofen, au« Sd)utt obet Battem Kruptittgeftein gebilbeten ©ebitge. 
Sl. S t o w n , bet ba«. fofftte £olg bet Saumftämme untetfudht Bat, 
fanb barin eine Konifere, »erwanbt mit Araucaria, aber aucfi ge* 
Wiffe Segiet)ungen gu Taxus geigenb; unb D a r w i n fagt, baf nicfit 
alte Stämme ihre £»!gftruftar Begatten hätten, fonbern »iele »öllig 
»erfefiwunben unb burd) barnad) geformte SJtaffen »on fobtenfaurem 
Jtatf mit Duatgftüftatten auf Älüften ttectreterr feien, 3<fi f;a&e biefe 
mebe abfeite ttom Sege beftnbüd)en Stämme rticfif aufgefuefit, fann 
alfo aud) nid)t« weitet batübet mittfiertert. — 

Srrbem bie Sttafe attmälig immet Bfifjet betgan fteigt, urrb 
t)iet, etwa auf falbem Sege bie gut bedbften Äammftette, eine ^öt)e 
tton 7500 guf übet bem SJteete fiaben mag, fommt man nadt) einiget 
Seit wiebet in. gang anbete Umgebungen; bie Sebimente Böten auf 
unb etuptitte ©efieine, welcfie Bi« gum ©ipfel be« ©ebirge« bleiben, 
treten an beren Stelle. 3unädt)ft über bet ©egenb mit berr Saum* 
flammen folgt eine mächtige SJ tanbelf te infotmat ion, befteBenb 
aus buttfelafcfigtauet, giemüd) weidfiet, wadeattiget ©tunbmaffe, worin 
SJtanbeln tton fehr »erfdbieberter ©röfe eingebettet ftnb; bie meiften 
Hein wie Scferotförrrer urtb fdbwarg gefärbt, anbere tton fialber, feit* 
ner ganger SJtanbelgröfe, auS d)Ioritifdt)er Subfiarrg gebifbet, einige 
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wenige hellfarbig mit concentrifcfeer Slbfortberurrg; alle leicht BerättS* 
fattenb, bafier baS ©eftein aucfe porös blaftg etfefeeirrt, unb mancher 
Satta ähnlich wirb. DaS ift bie Sefcfeaffettbeit beffeiben in ber un* 
terert Sttede, wo eS gunädt)ft auf bie Sebimente mit ben Saumfiäm* 
men folgt; weiter nach oben Wirb bie ©rurrbfubftang härter, jäher, 
fiomogener, fcfiwärger unb umfcfiüeft fiter febt beutlich, neben ben 
SJtanbetrr, bie arr SJtenge abnehmen, weife getbfpatbftöftaüe unb 
fpatfamet fc&watge Slugite; ein waBtet SJ te lap l j t t t , wie man ihn 
nicfit fcfiörret fe&en fann. Kitbüct) gu o&etft, wo bie SJtanbeiftein* 
formation ftcfi bem barauf fofgertberr Safaft nät)ett, fehlen bie SJtan* 
bein faft gang, bie ©turrbmaffe wirb giemlicfi Bomogett, ein gät)eS, Bär* 
te«, eifettfcfiwatge« ©eftein, ba« ftatt ber SJtanbeln fleine Slafmräume 
enthält unb einer alten Slugit*Sa»a mit ftarfem SJtagneteifettget)alt 
gang ähnlicf) ftefit. Älüfte, bie biefe ©efteine butefefe|en, ftnb überall 
mit rot&getbem Kifertorttb übetgogen, unb bie etwa nod) »ottjanbenen, 
fpatfamen SJtanbeln febr ftein, faum fo gtof wie mittlete Schrot* 
förner. Damit enbet bie SJtanbelfteinfotmation unb bemogene, 
fcfiwarge, gerftüftete Safalte, mit Bettbraun arrgewitterter Dbetßad)e 
treten an ihre Stelle; fte Begleiten ben Steifenbett bie gur Jg>öt)e be« 
ÄammeS, g. St), mit Sorpr)ören wedt)felnb, bie wenigftenS bidbt ttot 
ber erBabenften Muppe, b e m S a t a m i l t o , mit ftatf ttetwittetten 
Äöpfen aus bet feinen Sdt)uttfläcfie beS Soben«.ftdt) erbeben. DaS 
©eftein Bat eine hellbraune ober hell violette gatbe, ift ftettenwei« in 
eine weifücfie erbige Sf)onfubftarrg umgewanbett, aber bajwifdjen 
überall nod; Barte, felftge SJtaffe, bie eine ergerttl)ümüd)e, fugeüg fnol* 
üge Slbfonberung geigt, unb entfefiieben febt ftarf Berärrbert worben 
ift, ba&er faum gerrügenb befefiriefeen werben fanrr. S o bie nr* 
fptürtgücfee Sefcfiaffett&eit ftcfi am heften erhalten-Bat, fleht mannt 
einer »iotetten ober Braunen St)onfuBftang hellere, fteifc&rotBe gelb* 
fpatBfrüftatte beutücfi. Daneben liegen ftettenwei« bicfit aneinarrber* 
gebtängt grofe SJtanbeln berfelben ©rurrbfioffe, aber ercerttrifft) ftrafi* 
üg gefügt, mit concentrifc&et Slnotbnurrg tterfebteberr gefätbtet Sagen. 
Da« ©ange wirb burchfefet Bort einer SJtenge feiner Äfüfte, in benen 
itiefeterbe auSgefcfiieben ift, bie auf Süden gu fleinerr DuatgftöftaKen 
ftd; ausgebildet bat. Slber .nicfit biof Jtiefeletbe, auch MaltfpatX)> 
Snftltrattonen unb Uebergüge auf Älufträumen laffen "ficfi wabrnet)* 
men. SaBrfcbeinücfi war ba« ©eftein anfangs ein manbelfteinartig 
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abgefonberter, fogenanttter ÄügeIporpt)»r, ber fpäter burefe Serwitteturtg 
umgewanbett unb mittelft inftltrirter iliefeletbe unb fot)lenfaurer Malt* 
erbe wieber gu einer tjomogenen SJtaffe gufammengebaderr worben ift, 
inbem bie eingesungenen Saffer atte Süden erfüllten unb ü)re Sluf* 
töfungert barin abfegten. Diefer Srocef bürfte gfeid)jeitig mit ben 
fpäteren »utfanifefeen Kruptionetr, bie hier entfct)ieben Stat t gefunben 
fiaben, erfolgt fein'. — 

DBerr arrgefommerr, befanberr wir urrS auf einem ftad) gewölb* 
terr, fahlen Stüden, beffen Soben aus r)artem ©eftein beftanb, worin 
einige gerfireut umt)erftel)enbe, ftadt) niebergelegte Sflarrjerr Bon eigen* 
tt)ümtid)em Slhfefjn, wie eS mir fc&eirtert wollte eirr Eryngium, wuefi* 
ferr, it)re Berten Surgeln gwifdt)en bie gugen beS gelfenS t)ineintrei* 
benb. ©rofe, bomartige Äuppeln eines bunften ©efteirreS ftanben in. 
3ügen auf biefer £ör)e, unb bilbeten bie ett)abenften ©ipfel ber Sierra 
be USpallata*); ber Seg wanb ftd) bagwifeßerr B,inburft) über einen 
Bor unS üegenben Duerbudel. unb als wir benfelben erreicht Bauen,, 
erfreuten wir uns eines gwar nicfet fcfeönen, aber bocfi wegen feiner 
unenbtid)en SfuSbet)tturtg über bie weite Kbene ber SampaS, impo* 
nirerrben SüdeS; wir faben bie anfangs Bette, fpäter büftere unb gu* 
te&t in Slau »etfd)wimmerrbe gtur t)inter berr fat)Ien 3odt)err be« 
öftüefierr Slbfatte« ber Sierra beginnen, unb in beträchtlicher gerne 
einen fttbernen Safferftreif, wafirfefieinüd) bert Slrroüo be ©uanacaefie, 
ober einen Slrm beffeiben, ftcb burefe bie Kbene würben. Sttng« um 
urr« her h errfefete tiefe Debe; eirr lab ter, grauer getfen, ben fcfiwarge, 
wie aufgehäufte alte fa lben ftcfi au«rtet)merrbe ®efteirr«t)ügel um* 
geben, Bilbete unfern Soben, unb öbe Serge gu unfern güfetr berr 
Sorbergrurrb biefer unenbücfiert, traurig nadt) allen Seiten etfefieinerr* 
ben Sanbfcfiaft; mit Stecfit fux)xt ber Drt feinen Stamen, benn S a r a * 
mitfo fieift eirre fabte,' falte, ttom pfeifenberr S t abe beftänbig Beim* 
gefachte .$od)ebene. Sie wat in bet St)at falt genug gegen bie Jpi&e, 
welche im Sbale un« betäftigt Batte. 

Seim ^inabfteigen in ba« ungemein tiefe, bat)et. arrfang« fet)t 
fteile urrb enge St)al »on ^ßiUa Sicencio, Begleiten ben Sleifenben 

*) %a&) SJcac Sftae'« «Bteffung liegt ber ItebergangSpunft 9395gufi über 
Um 9Reeie, beinahe 5000 über SSiUa äHeencio, aber tiur 3000 über VtUpaMa. 
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anfangs nocfi fefewarge Bulfanifdbe ©efteine, Safatte obet jene ftüBer 
Befcfirie&enert SJtelapBöte; weitet aBwättS folgert Ifinen mäd)tige gtaue 
Stacfittte urrb bemnäcfeft bunfle ftttftaüinifcbe ©efteine, bie id) für 
Diorite hielt j eS ift mir aber nicfet möglich gewefen, ihre Statut ge* 
nauet gu ftubiten, felbft eirr £arfbftüd formte id) nicfet auflefen ober 
auf&e&en laffen, weil ber fteit abfc&üfftge Sfab Slbfteigen urrb längeres 
Serweilen an einer beftimmten Stelle unmöglich macfite. SJteine Se* 
gleiter waten über baS Biete Steinefammeln fcfeon unwirfcfe genug, 
bie Säde waren gefüllt unb einmal fcfeon ein ganger Sad burd) 
Statten ber Setawanb, wobei iefi bie fcfiöne weife Sracfitttftufe au« 
ber Jtof)fenfotmation ttertor, bem Untergänge nahe gewefen; aud) 
brängte un« bie 3eit, ba« über 5 SeguaS entfernte Sitta Sicencto 
nocfi »or ber Stacht gu erreichen. So fonnte id) benn nur einige 

'flüchtige Sude »om Sferbe aus berr ©ebängen guwerfen, aber feine 
gute Seobachturrg mef)t anftelten. Unterhalb ber Diorite geigte ftd) 
rrocfematS SJtetapt)or unb fpäter tothet Sorpfyör, bann nahmen, itt ber 
Stät)e einer im St)at auSBrec&enben Duette, bei welcher eirre ©olbmirre ftet) 
früfier befunben BaBerr fott, bie Sebimente it)ren Slnfang. DaS £au$ 
ftanb nocfi ba, »on einer-gamiüe bewohnt, aber gearbeitet würbe nicht 
met)r; it)t Saffer riefelte giemlicfi te&I)aft »orr bet rechten füblichen 
Seite her in« St)at i)inab unb Begleitete unfeten Seg. §ot)e fteiie 
Sänbe bilbeten bie St)alwänbe, Biet fcfeon lange gefchmüdt mit leb* 
t)aft gtünen ©ebüfc&en, gwifd)en benen an fallen Stetten KactuS* 
©tuppen feetttortraten. Die Kinbrüde be« Slnfange« ber Steife wie* 
berfiotten ftdt); auifi feiet geigte bie öftüefee Seite bet Sietta eine ent* 
fcfiiebett beffete Segetation, al« baS Srtnete unb bie wefiücben St)ä* 
Ier; ja man fonnte fügücfi nur fiier Bort einer wirfüc&en Segetation 
teben; waS man im Snnern an niebrigen gerftreuten Süfehen ftet)t, 
ift faum biefeS StamenS werft). Doch fiel mir in bem Sfial, wo bie 
Kftangia Sa« SJtartantiate« liegt, ein eigentl)ümüä)er, mitunter 
mantt«t)oi)et unb ebenfo bidet Kactu« auf, übet unb übet mit furgen 
grauweifen Stacheln bicfit befleibet, ben ich nut Biet unb in feiner 
anbern ©egenb gefe&en t)abe; et ftanb inStupp« Bon 3 —5Studen 
Betfc&iebenet ©röfe, einige noch fo jung unb niebrig, baf fte mebe 
wie flacfi auf bem Soben liegenbe Scheiben, al« wie Säulen Bon 
SJtanne«bide ftd) au«nab,men. Der Kactu« get)ött gut Cereus-©tuppe 
mit fleinen totBen Slumen, unb wat bie gtöfte, namentlid; bidtte 
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Slrt tton allen, bie id) au« biefet ©tuppe im Sa Sfata* ©e&iet ge* 
fe&en t)abe. — 

; Kine Sttede unterhalb ber Duette tritt bunfet ftfewarggrauer, 
fehr bünngefcfeicfiteter SBonfd)iefer auf, beffen angewitterte braune 
Sänbe ftettenwei« wie Sronge glärrgerr, baBer marr bie @et)änge ben 
Kerro borabo genannt Bat; er engt balbba«Sr)at foein,*baf nur 
fünftüc&e Stad)f)ütfe an ben fteiten, fenfredbterr Särrberr bie Stelle füt 
belaberte SJtauItbiete gangbar gemad)t t)at; ber fleine Saft) riefelt hier 
gwifefien gafitreid)etr Stollfteinen butd) bie fteil tettaffttte Schlucht unb 
giebt bet materifd)en Scenetie nod) mefit Sehen. ^übfd)e« ©ebüfcfi 
wudfiett auf ben Slbftütgen bet fertfteefeten Särrbe über bem tiefen ©runbe 
unb mad)t bie Stelle gu ber angenefitnften, witbromantififiett ber 
gangen Steife, ©teid) barunter wirb ba« St)al ttiel weiter, eine form* 
liebe fleine bufefiige Kbene breitet ftd) aus, wo tton beiben Seiten 
enge Stebenthäler in baS Jpaupttbal einmünben unb t)ier liegt, am 
Knbe berfelben, S i l f a S icenc io , etwa eine Segua »om SluS* 
gange be« Sr)ale« in bie Kbene ber Sampa«. Dbgteid) nur ein 
eingige« armfeligeS £auS, baS riefetiger eine £ütte genannt würbe, 
Bat ber Drt eine gewiffe Serüt)mtbeit in SJtenboga, tl)eit« al« Durcfi* 
gangSpunft alter Steifertben »on unb nad) K&ile, bie feier eine Stacfit 
gubringett müfferr; tBeifS wegen warmer Scfiwefelquelten, bie etwa eine 
Batbe Stunbe ba»on irr einer Seitenfdblucbt be« ©ebirge« nadt) Sü* 
ben liegen unb »ielfaefi »on Äranfen auS SJterrboga befuefet werben. 
^iefe ®äfte wor)nen alSbanrr, wie bie Steifertben, in ber einen, burefi 
eine halbhohe Sanb »on ber anberrt getrennten £ätfte be« ^>aufe«, 
welche ben gremben überlaffen ift, wäbrenb ber Kigentl)ümer bie an* 
bere Jpälfte für ftcfi referoirt hat. gür miefi war bie«mal in ber 
ftattücfien ©aftftube fein Siat) meb,r, eirre »or mir -angefommene 
Steifeĝ fettfcfeft hatte fcfeon mit Seib unb Minb bavon Sefi§ genom* 
men; icfi mufte im greierr fcfelafen, wiebi«b,er, erfiiett aber ttomSirtl) 
einen recfet fteunbücfeen Kmpfang nebft gutem Slbenbeffen, weil beffen 
Seftetturrg mir natürlich in feinen Slugen einen »iel t)öt)eren SertB 
gab, al« bie Setbfibereitung ber Stachtfoft, womit bie »or mir einge* 
gogene gamiüe eben je&t befefeäftigt war. 

'Sien 12. Sanuar. — Den Seg »on Sitta Sicencio, welchen 
refe^am.heutigen Sage gurüdlegte, weitet gu fd)ilbetn, ift übetftüfftg, 
Weil et gang mit bemtenigen übereinftimmt, bet un« am etftenSage 
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ber Steife Bi« gum Kitttritt itt bie Sierra geführt hatte. SJtan teilet 
nocfi eine Segua im Shal »ort Sitta Sicencio Binafi urrb fleht balb 
bert flehten Sad), welcher beim £aufe, »orbeiftief t, urrb ber hier nodt) 
giemüft) mafferhaltig ift, im Sanbe ber SBatftäcfee »erfefewinberr, fange 
be»or er bie eigentliche Kbene erreicht. Slm Knbe be« St)ate« liegt 
ein ifolirtet £ügel, bet ein abgelöftet Stod be« ©tauwadengefteineS 
gu fein fc&eint, abet fo mit Sanb unb ©ebüfcb übetbedt ift, baf er 
meht einem Beben Sdt)uttbaufen abnlid) fteBt. Stehen it)m gut Steife* 
ten get)t bet Seg in bie Kbene übet; man beftnbet ftcfe wiebet auf 
bet befannterr, mit Stottfteinen jebet Sltt unb ®töfe bebecften Schutt* 
fläcfie, urtb reitet auf obet neben it)t im iofen Sanbe gegen Süben 
hinab, »on niebrigen ©ebüfcfien unb am Soben feinfriecfeenben KactuS* 
©nippen umgeben, bie auftreten, fobatb man auf bem fteriten Sanb* 
hoben ber Scfiuttffäcfee angefommen ift. Kin fteiner niebriger £ör)en* 
gug, ber Born legten Duetjocfe be« ©ebitge« au«gef)t urrb gtabe nad) 
Dften in bie Kbene »otbtingt, muf Beet übetfcfititten wetben; bet 
SÖeg führt übet biefen fahlen Sanbtüden, unb fommt am gufe bef* 
fetben in ba« leete Sett eine« Stio feco, welche« bem ©ebitge ent* 
fttömt, an ber Schlucht hinter bem testen Duetjocf) beginnenb. $iet 
f;at bie Segetation einen etwa« Befferen .©r)araftet; fio&e ©ebüfthe 
befcfeatteten ben fteilen Slbbang am öftücfeen Ufet be« Stio feco, unb 
(abeten un« gu einiget Staft ein; e« wat gegen 10 Ut)t, wir Ratten 
bis bat)in fcfeon 5 Segua« gutüdgetegt unb bebutften einiget Stube, 
um bie Beifeften Sageftunben, welcfee rrodt) be»o.tftanbert, befto ge* 
ftätftet übetfieben gu fönnen. Stadt) gehaltener Staft ginge« weiter, 
immer in bet fanbigen Kbene »ot bem Sefeuttlanbe nacfe Süben, 
ot)ne baf un« irgenb eine Slbwec&felurtg obet Unterhaltung begegnet 
wäre. So erreichten wir, r)ödt)ft ermattet, Balb nadt) 12 Ut)r bie 
.ftatföfen (£orno«), welche frier im offenen gelbe, 5Segua«.»orrSJten* 
boga, an ber Stelle liegen, wo ftd) ein ifoürte« Stüd be« ©ehitgeS 
Bor bem Knbe be« benachbarten Duerjocfie« frei unb abgefonbert auS 
ber Kbene erbebt. SJtan nennt biefen fleinen, giemüdt) genau »on 
Storben nadt) Süben ftreicfeenben Sergtüderr Sa K a l e r a , unb fenrit 
ihn überaü irr SJtenboga, weil ber Saufatfftein hier gebrochen unb 
in ben brei benacfibarten Defert gebrannt wirb; fortwät)tettb bringen 
Sropen ba« gubereitete SJtaterial in leberrtert Säften nad) ber Stabt 
gumSerfauf. DerÄatfftein, weichet frier anfielt, liegt »orber ©ran* 
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wade unb ftimmt mit if)t in Sagetung wie Streichung überein; er 
beftet)t aue einem* hellgrauen, fröftaUinifchen, herben Malt, ofine beut* 
licfie ScBieferung, urtb bat gang ba« Slrtfefirt »ort Urfatfftein, 
wohin er aud) offenbar gu jäfilen ift. Serfteirterung enthält er nicht, 
wenigften« l)aBen miefi atte Slrbeiter, bei benen icfi met)rmat8 Stacfi* 
frage t)ielt, »erftcfeert, baf tüemat« aud) nur bie leifefte Spur einer 
SJtuftfiel batin gefunben Worten fei. S i t fliegen in einem bet Defert 
ab unb fanbert eilten Slrbeiter, ber im Segriff war, fein SJtittag«brob 
ju »erjebeen; bereitwillig tbeitte er mit un« feinen Sottatt) unb lief 
ftdt) nicht bewegen, ©elb bafür angunet)mert. Die Defen fiaben auf et 
ihrer Stü&üd)feit für bie Seoölferung SJlerrboga« noch ein anbere« 
Sntereffe; e« ftnb bie eingigerr Drte, wofelbft ftdt) fürrftticfi gegrabene 
Srunnen in fiieftger ©egenb beftnberr; auf bem gangen Sege »on 
Sitta Sicencio bi« SJtenboga giebt e« feinen Sropfen Saffer, feine 
Duelle, feine Sad)e; jeber Steifer füt)rt barum ein ober gwei Dd)fen* 
Bömer »ott Saffer mit ftd), bie hinter it)m an einem Steif über bem 
Sattel" fiängen unb feine tägliche Srooifton enthaften. 3<fi »ernad)* 
läfftgte btefetr allgemeinen Sanbe«gebraucfe, unb mufte barum mitunter 
recfit burften, Bi« id) irgenbwo Saffet ttaf. gut bie Slrbeiter ber 
Jtalföfert war aber ein beftänbiger Saffer»orratt) urterläfüd)e Se* 
bingung unb um it)rr gu fefiaffen, grufi man Bei jebem Dfen eirrert 
Srurrnert. Derjenige, ben id) Bier fal), war 42 guf tief, ftedte gang 
im Sampa«le&m unb t)ieft burcbfdhnittlict) 6 guf Safferftarrb. — 
Si« 3 Uhr »erweilten wir im Scfiatterr ber £ütte, beren Sewot)ner 
urr« fo freuttbücö aufgenommen hatte; id) lag auf feinem au« Äut)* 
fjautflriemerr geflochtenen Sett hinter biefitem Steafted)twerf unb wat 
frot), baf mit ein fo Bequeme« Saget gu ©ebote ftanb. Stadt) 3 ÜB. t 
fafen wit auf unb ritten in 2'/» Stauben Bi« SJtenboga; fcfion eirre 
Stunbe weit »ort bet Stabt bettitt man bie fangen Sappefatteett 
unb bleibt batin, bi« man fte felbft ettricfit t)at. S i r folgten bem 
Sege unb betraten af«batb ben £of be« freunbücfiert £aufe« an bet 
Sllameba, welcfie« id) füt bie3eü meinet Sluwefenbeit gemietet tjattej 
eine ebenfo paffenb füt mid; gelegene, wie fiü&fd) unb gwedmäf ig ein* 
gerichtete Seftt^ung, -beren ruhige Semt&ung mir meirren Sluferrtbalt 
im Drte ungemein arrgener)m gemacht hat. — 

«uvmeifttr, SRrife. 1. m. !8 
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XI. 
Sftüctblttf auf ben Sau unb bie ©efteine ber ©terra be USpallata, 

K« ift feine leichte Satbe, ftd) nach be« SflbeneBmungen ««t 
faum aebttägigen Steife ein Kate« Süb »on einem ©ebitge gu maß/m, 
-welche« etwa 10 ge»grapt)ifä)e SJteiten Sänge unb 5 SJtrilen Sreite 
hat, befonber« wenn man bagu feine anberen JpülfSmittel beftfci, ali 
bie eigne Slrrfcbauurtg wä&eemb be« Stifte« burefi baffelBe nach ein« 
ober gwei gugängücfien Stiefitattgen. Datum formte bie »ort mir 
glefeh anfangs fiefannt gemachte 3eidt)nung bet Sietta be USpflflflta 
nut febt mangelhaft fein.*) K« fanb ftd) fpätet ©etegeit&ett, me|/ 
rere Setfonen fennen gu fernes, bie im ©ebirge wohnten unb butefi 
leBenS^ngliefeen SlrtBüft feiner »etfd)iebenen 3od)e wie Sbijfer 
gm gfemücb' Aare Sotftettung »om Serlauf beibet Befaf en. Sftten 
biefe Seute aucfi nid)t im Stanbe, felbft eine 3eid)nuttg ber Sierra 
gu entwerten, fo formtm fte bod) bie metntge kurtBeitett unb uüfi 
auf ihre fefitet aufmetffam machen; fte roiefen mit ben Sauf unb 
ba« Knbe bet Serggüge naefi, übet weld)e ich gefommen wat, af« i$ 
ihnen meinen Seg in einet mögliefift gtofen Sfigge »ottegte; fte öjf 
»eten w& burd) ihre Krörteturrgerr eine richtige unb flare Kmftfbt 
in ba« ©ebitge, urrb festen mich in ben Staub, eine gweite »etbef* 
fette SitaaüottSgeidbrmng batm. gu geben. Srrbem ift) mit bie Se* 
farttrtmacbung betfelben füt eine befonbete Sltbeit vorbehalte, ifcifc 
id) Bier «ut eine attgemeine Schreibung beS ©ebitge« mit wtb 
unterftü^e fte butft) bie, fteiücb fehr im Mleinen gefejlterte, Beßfettttttß 
bet-biefem Serie brigegebenen Klarte, - r 

Die Sietta be U«pattaia ift iferen ^aupt*©tunbbe#«nb^rileri 
naft) ein Schiefergebirge, bet © t a u w a d e n * S e t i o b i e cmge&e-rig, 
beffen ScfeidBtungSftäc&ett »ort Sübweft nad) Siotboft fttenfieri urtb 
nach Stotbweft einfallen; bie Sfteigu«gStt>irrfet beffeiben ftnb liemUti) 
gwf urtb betrage* in ber Stege! 60—75° , unter 45° fatten fte 
nicht.-r- ^ae am meinen »etBteitete ©effeirt im ©ebitge ift mt. 

*) 3n bem met)rmal3 ermähnten Sluffafe in Steumaifu '« 3eitfd)r. f. 
«Hgem. Crbf. 4. 8b. ©. 276. 
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ftatf fanbige © t a u w a d e , gewöbnücfe »orr bunfel tott)Btaurtet 
garbe; fte t)at eirre grofe 3ät)igfeit, errtbätt fletterrweiS »iele feine 
©limmerbtättcfeen eingebettet, unb fommt an anberrt Stetten giemüd) 
gfimmeratm »ot. Segen be« flattert Kifettget)alteS haben bie gafit* 
reichen. Äluftflädhen, welche ba« ©eftein burcbfefcen, gewöb,rrücfi einen 
rofffarbenerr, burefi Slnwitterurrg erttttanbenen Uefeetgug, ber auch ben 
im ©angert fehr unbeutücfeert Scfeidhtungöfläcben ber SJtaffe gufommt, 
wo fte flat entwidett ftrrb. 3rt ber Siegel bilbet ba« ©eftein mehrere 
3oll bi« einen guf mäd)ttge Sänfe, bie burd) bürrrte, weniget featte 
Sagen getrennt werben, ©egen ben untern Sf)eil be« ©ebirge«, am 
Stanbe ber Samp'a«, wirb bie materielle ©runblage fanbreiefeer, geigt 
ein minber fefte« ©efüge, nimmt eine bettete, teb,mgefbe obet gat 
grünlichgraue gatbe an, unb enthält namentlid) hier Sagen grabet 
Stottfteine au« Duatg, ©tanit unb anbetem fr&ftottinifcfeem Utge* 
ftete beftefierrb, bie gwifefien ^afelnuf * unb Sctttfutftgrofe weefifeln, 
aber nur feiten ben Umftmg »on Hühnereiern annehmen. Diefe un* 
tere Sartie ift im ©angen mürber unb gerfättt ftettenwei« ta form* 
lidben Sanb. 3m Innern be« ©ebitge« witb bie ©tauwade bunf* 
Iet, fd)wätgücfiet, oft glimmetteitber unb härter, ober fte wecfifelt hier 
mit eifettföt)wargem, feBr glärrgenbem St)orrfft)iefer, ber weniger 
tafelförmig fcfiiefetig, af« Barrfartig abgeforrbert unb gleich ber ©rau* 
wade an ben ÄfufttTEäft)en oferfarberr attgewittert ift. Stein fcfiwat* 
gen, bürtttfefiieferigett' Safetfcfiiefer Babe id) nur am weftlidbett Stanbe 
beS ©efeitgeS, neben ber Kbene »ort USpallata gefer)en. 

3n bet Stälje beS Sfwnfd)iefetS, ttamerttHft) werrn übet i&tn ab* 
gelagert, pflegt "bie ©rauwade einen met)t mafftgerr Kt)ataftet urrb 
eine bunftete, met)t fefiwargbtaurte als tott)fetatme gatbe artgunet)men; 
BeibeS in gotge bet SlBnat)me beS SanbeS Unb beS flattere« Kifett* 
gehaltet. Senfrecht jerflüftet, ähneln biefe ftrit aufgetiefiteten Äuppen 
bet ©tauwade mituntet plutonifcfiem Ktuptittgeftetn fet)r; bet gtofe 
Kifengeljalt giebt ihnen ba« Slnfe&ert mächtiger Sfioneifettfteftte, Be* 
fonbet« wemt ftettenwei witfücfie Kiferrfteinlaget batin auftreten, 
wie ift) ba« me&emalS' im oberen Sängenthaie beobachtet BaBe. 
Slufetbem ftefit man ©änge »oll weifem Duatg bie ©tauwaefe 
butefefe&ett, mit Snfffttationen auf benScfiicbtungStläefiett; BefonbetS 
wenn bie Sagen fetyt bürm ffnb. ^ 

18* 



gyß ©er ©limmerfdjiefet nb bie äftinen. 

Serfteitterungen habe idb>aufter bem früher erwähnten Slbbrucf 
eines Kalamitmartigen ©ewäefife«, nitgenbs, webet in ben Schichten 
be« Sbenfebiefetg, rtod) ber ©rauwade, entbeefen formen. — 

Kin untergeorbnete« eben nicfet fe,äuftge« ©eftein in ber Sierra 
ift bet am Sege »on S i l l a S icenc io feefebtiebene Äaffftein, 
Bett weif gtau gefärbt, mit fröftattinifcb*fpüttriger Sertur, unb un* 
beutüd) gefefeidbtet. Kr fommt im ärmeren be« ©ebirge^ nicfet weiter 
»or unb tritt an ber begeid)neten Stelle al« abgefonberter Heiner ®e* 
birg«ftod ttor ben ®rauwadertfd)idt)ten au« bet Kbene fietttot, ohne 
in bitectem 3ufamment)ange bamit gu fiebert. K« BleiBt alfo fraglich, 
ofi er üBer ober unter ihnen liegt. 

®egen ben weftücfien SIBfjang be« ©ebirge« üertritt ©limmer* 
fcfiiefer bie ©rauwade. Kr ift hier eirr ftlbergraue«/ feinbiättrig 
fefeiefetige«, gäfie«, glängertbe« ©eftein, mit gasreichen weif en Duarg* 
lagen paraüel ben Scfeieferung«flädt)en, bie mit mäefeeigen, barin auf* 
fteigerrbert Duarggärrgerr gufammenBängert urrb ba« ©eftein nad; »ie* 
len Stid)turrgm burchfe^en. Kirr gtofet Steicfetfium an SJtetatterr, be* 
fonbet« itupfetetgerr, Steigtarrg, Spiefgtang urrb Slrfeniffiefe, r)ie unb 
ba mit Silberergen, gumal Stotfigttügetg, gemifft)t, machen ben ©lim* 
merfd)iefer gu bem tedt)rrifdt) wiefetigften SBeife be« ©efiirgeö, urrb Baben 
gu mehreren SJtirren Setanlaffung gegeben, bie an »etfebieberrerr Sunt* 
ten im Sau begriffen ftnb, wegen ber örtlichen Scfiwierigfeiten aber 
im ©angert nur eine mäf ige Slu«beute ergeben. 3<fe habe auf ber 
Steife bie Stelle begeidbnet, wo folcfee SJtirrerr liegen, unb aud) ber 
^oefiöfen gebad)t, bie mit bem 3lu«brirrgen ber Krge ftd) befefeäftigen. 
— Der (SdbidhtenfaH be« ©ümmerfchiefet« etttfptidl)t bem bet ©tau* 
waderr, bodt) fteh,ert bie Schichten jene« fteilet unb beinahe gang fenf* 
teefit, mit fd)wacfiet Steigung bet empotgeb,obettetr Mbpfe nadt) Dften; 
fte bilben mächtige B,ô e SJtauetn mit graben Sänben urrb ftrrb »on 
engen Schüchtert gettiffen, bie gu beiben Seiten bie Sänbe be« Sfyr* 
le« butefefetedfien. — 

Serrrr man biefe btei .ipauptfeeftanbtbeile be« ©ebitge« im 3u* 
famment)artge betrachtet, um barau« auf bie Kntftefiurtg ber Sierra 
einen Sft)Iuf gu gießen, fo fd)eint eö feinem 3weifel gu unterliegen, 
baf an ber weftüd)ert Seite, wo bie fröftattirriftfien Sdhiefer lagern, bie 
ä l te ren an ber öftücfien, irr berr fanbigen ©rauwaden, bie jün* 
geten ©liebet einet gufamment)ängenben gotmation«teit)e auftreten, 
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welcfee »on ben bagwifcfeert gelagerten Sbonfdbieferrt unb tbönreidben 
©tauwaden, alö mi t t le ren ©liebem, gu einem ungethetften ©angen 
»etbunberr wetben. Det gaff unb bie Steigung bet Schichten lehrt 
un«, baf ba« gange Schiefergebirge ber Sierra nad) Süboften über* 
geflappt Worte« ift; baf bie älteren ©lieber fcfieinfear auf ben jün* 
gern lagern, auf ihnen in ber Sbat tufiett, weil bie Kmpott)ebutrg 
bet gangen Scfeichtenfolge fo ftatf wat, baf fte übet bie fertfted)te 
Stellung t)inau« in bie nadt) Dften geneigte überging unb bie jung* 
fterr, gur Seit ber Silbung oberften Schichten burdt) bie Jpefeung unb 
Ueberffappung in bie urrterften »erwanbeft würben. 

Diefe Slnftefit »on ber Kntftefeurrg ber Sierra be U«pattata er* 
t)ätt eirre überrafd)enbe Seftätigung burefi bie Sage ber Steirtf ofi* 
lenformat ion unb bie Segiet)ung, worin beren ©efteine am füb* 
öftüefien Stanbe ber Sierra gur ©rauwadenformation treten. S i t 
fia&ett bie mäd)tige Krrtwideturrg »on gtoBen Sanbfieinen, bie mit 
Äo&Iettfcfirefem abweefefefrr, am weftüdfiert Stanbe be« ©ebitge«, neben 
ber Kbene »orr U«paüata bereit« fetmerr gelernt; wir haben fte bort 
einen bebeutenberr Staunt einnehmen fet)en urrb it)re Schichten in 
fanfter Steigung, entfefiiebert »iel farrfter, al« bie Sefiiefiten ber ©rau* 
wadenformatiorr, nad) Seften einfatterr fet)err. — Siirgertb« ftet)ett bie 
©liebet bet Steinfohlen in biefet ©egenb mit ben ©tauwadenglie* 
betn in unmittelbatet Serübrung; mäd)tige bajwifdt)err gelagerte Slu* 
tortififie uttb Sulfanifcfie SJtaffen trennen beibe febimentärert gorma* 
tionen »on einanber; — aber an bem entgegengefe&tert füböftücfiert 
gufe ber Sierra tritt ba« Steinfohlengebirge ebenfall« auf unb gwar 
untet Set&ättrtifferr, bie feine Segiet)ung gu bert ©liebem bet ©tau* 
wadenfotmation nidt)t gwetfelt)aft laffen. 3d) werte biefelbe gunäefift, 
wie id) fte an Dtt urrb Stelle gefeiert B,aBe, gu fdhitbern fud)err. — 

Steifet marr in bet bteite« Sfiaffcfilucfit, an beten SJtünbung 
gegen bie Kbene bet Sabeott Kr)atlao liegt, etwa« weitet- naefi 
Seften Bettauf, fo fommt man an eine Steife, wo bunfetfefiwatge, 
bürmfefeiefetrge, Blätterige ©efteine gu Sage tteten. Die näfeere 
Unterfucfiurrg lehrt al«balb, baf e« Äoh tenfdhieferfefeiefeten 
ftrrb; man ftnbet gwifefien ben bürrnen Schiefern fite unb ba fieine 
Äohlenfireifen, wie »orr oerfobtten Slätterrt fjetrübeerrb, urrb ftet)t an 
anbeten Stellen fehr beutüefe bie Stefte »on Kttptibinen*Senaten, 
jenen fleinen Äteb«fotmen, welche für bie ÄoB,lenformation fo Be* 
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geiefinenb wetben. Sitfücfee «ohfenföfce feafien ftft) bi« jet)i an bie* 
fer Stelle nod) nicfet entbeden laffen, man ift abet nicfet weit genug 
in bie Siefe gegangen, um. gewif gu fein, baf fte fehlen. Det £or> 
ferrfcfeiefet hat irtbef fo »iel Äpbjengefinlt, baf et im geuet fottbtennt, 
freilich, wie aüer Sranbfcbiefet, benn ba« ift et, ohne eine Belle 
gtamme gü bilbert, nut im ©füfiert ftd) erljalienb. Diefet Sranb* 
fefeiefet, von bem id) mehrere ^anbftüde mit leibet unfenntlichen »e* 
getabilifcfeett Slbbtüdert mügebtacfit habe, folgt nun irr feinet Sagetung 
garrg genau ben Benachbarten oberftett ©rauwadettf*)idt)ten; et witb, 
gwife&ett bet ©tauwade urtb berr Äofiten, »ort einem gto&fötnigert, 
weifen Sanbftein überlagert, ber rt)rt »ort bet ©rauwadenfotmatiort 
trennt, unb auf ben etftert Süd »ort Äerrnerrt für Äot)fenfanbftein 
etfarmt wutbe, al« id) it)nen meine ^anbftüde geigte. Seilet ab* 
Watt« Bebedt Sd)utt unb Sanb bet St)ale&ene bie baturrtet »et* 
fcbwinbenberr Sd)iefetfd)idt)tert, aber Sitte«, wae man feben fann, geigt, 
baf fte in »öllig gleicher Streichung wie Steigung mü berr ©rau--
waderrgüebern fortgefien unb iBrtert, wie ee fd)eint, untergelagert ftnb, 
fte unterteufetr, wie ber Sergmarm ftdt) au«gubtüden pflegt. Stun ift 
abet bie Steinfot)lenfotmatiorr j ü n g e r , al« bie ©rauwadenforma-
tion, urrb wenn fie hier, wie e« gewif ift, in gleicher SlfilagerungS* 
folge untet ü)t liegt, fo muf bie gange Scbidhtenfolge be« ©ebitgeö 
umgefläppt worben fein; ba« Steuere, »ormal« untere, fam über 
baS Süngere, »ormalS obere, burdt) bie Umfippung erft fpäter in feine 
jetzige Sage. — Urfprürrgücfe hat ftcfi, wie bie tSrauwaderrgiieber 
nodt) in ungeftörter Sagerung horizontal waren, bie SteinfoBlenfor* 
matiort am gatrjerr Umfange beS ©efiirge« oBen barauf gelegt; fte 
Bat einftmatS roa&rfdheinlidh ben gangen flachen Sudel Bebedt, wel* 
dien bie Sierra anfangs »orfteüte. Da würbe, burefi gewaüfame Ste* 
»olutionerr, bie ©rauwadenformatiort an ihrem weftücfien Stanbe 
butefebtodhen, wafiefiafi gettifferr, urrb um bert öftücfeen Stanb, weichet 
bie £e6ung«ad)fe »orftettte, fo ftatf in bie £öfie gehoben, baf baS 
empotgefioberte tafelförmige Stüd beS Soben« umfippte unb wät)renb 
ber Hebung in parattele Streifen gettif, abet in biefet ü&ergeBogenen 
Stetturrg flehen blieb, weil bie »on unten, empotbrängerrbert SJtaffen 
bie Stäume ausgefüllt Ratten, worin bie ©rauwadengüeber»otmalS 
abgelagert gewefen waren. So fam ba« Unterfte ber gormation, ber 
©ümmerfefeiefet, gu oherft,; unb bet oBerfte Saum, ba« ÄoBungebirge, 
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ju ttntetft. Slm weftÜdBett Stanbe bet ^efierog, ba wo ber Sttf im 
Soben erfolgt wat, Behielten bie ©efteirtsfcfetcfetett iB,re rtotmctten Se* 
giefmitgen; bet Starrb neben bem Stif wutbe nut wenig aufgebogen, 
unb bae brachte bie oftetftert ©liebet, b. B. bie Steittföblenfotmäüott, 
in bie fcfiwad) geneigte, nacfe; Seiten einfqttenbe Stellung, in welft)et 
wir fie nod) jefct, am Stanbe ber Kbene »on U«pattata, antreffen. 
So etflätt ftd) 'bie fdbeirtBate Abnormität leicfet au« richtiget Seur* 
tfirilung ber an Drt urrb Stelle wahrgenommenen Sbätfda)ett. — 

S i t BetBen nunmehr bie ©efteine rtaefeguweifen, »on benen bie 
KrnpotBeBurrg unb UmfippUttg bet Sietta ausgegangen itt, unb baS 
feibet feine Sdbroiettgfeit; bie mächtige« Sotpfj t t te ftnb es geWe* 
fert, beten SetBteitung burdf) baS gange ©ebirge wit wäfiratb bet 
Steife wat)tnafmrerr. Dfigleiifi icfe it)r Sluftreten att febr »etfa)iebetten 
Sttnften angege&en t)abe, fo glaube- id) bod) nicfet, atte Ktupüon«^* 
punfte bet Sotplwte irt bet Sierra gu fennen. Slrt ben Drten, wo 
icfi fte fcobac&tete, waren e« gtöf fetttBeÜ« fogenannte ftelbfierttpot* 
pfeöte, betrm garrg äx)ntid), roefche in bet ©egenb »on glätte fo mäft)* 
tig entwidett ftnb. Da« ©tunbgeftein bifbet eine biegte, totfie obet 
totb/btautte SJtaffe »ort gelbfpatt) unb DuargfuBftattg, worin giemlicfi 
flehte, abet «nnäBeturrgöweife gleict) gtofe, ffeifcfitotfje obet gelBüefie 
gelbfpatBftöftatte eingelagert ftnb, aBet faum gemifcfet mit Duatgföt* 
netft, bie Wmigftm« ben »ort mit gefarrtttteltert $attbfiüdett gattg 
fefite«. Segen bet geringen ©röf e feinet Ätttttatte unb aucfi itt 
fiwtftigen Kigenfcfiaftert ähnelt biefet Sotpbtte am meiften bemjenigen, 
welch en marr, freilich gang mit Unted)t, in bet ^ttifdben ©egenb ben 
jüngeren $otpt)ttt genannt Bat, weif et übet ben StemfoBlen Üegt; 
et ift ttielmeBe bet ältere, guetft IjetBorgettetette, ttttb bet un t e t bet 
SteinfoBte üegenbe, beffen gelbfpatffftöftatte butcfigeBenb« »iel gt&fer 
ftnb, weil bie SJtaffe lartgfamet etfaftete, unb eben beett)afB bie ein* 
gelnen SefrcmbtBeite ftd; gröf et im Umfange auSfc&eibett fontttett, bet 
Jüngere. Sie feiet bei £atte, fo beweift aud) bie Äfeittbeit bet Selb* 
foathe bm tattfeeten StbfüBIung«ptocef bet utfptürrgüd) im feurige« 
gluf gewefeneu, gewaltfam au« jäher Siefe emporgettteBeften Waffen. 
©emöfinüft) ftreift)en bie $orpt)ttrftöde bert @cfiiefitung«ttäc&ett bet 
©tauwade parallel; fte fcfeeinm bagwifcfeen ftcfe; t)etborgebrättgt, unb 
Bei biefet.©elegenfieft bie mäcfettgen, Brauntotr) wie bie SotpBfite" ttttb 
©tauwade gefärbten Stei&utrgS * Konglomerate gebübet gu Baoert, 
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welcfie bie Sotpr)»te Begleiten unb gleict) einer biden Schale umge* 
Ben. Unterfucfet marr biefe Konglomerate trä&er, fo ftnbet man barirt 
nur Sorpr)»rmaffe unb ©rauwaderrfuBftang; bie eine wie bie anbete 
gu gröfererr ober Heineren Srümmern gerbrüdt, welche eine braun* 
totbe Sbettmaffe, ba« erbige SteiburrgSmaterial Beiber Stoffe, gu eitlem 
©angert »erlittet. K« ftnb biefe gleichartig rotbraunen «Reibung«* 
conglomerate; welche nur Sorpfittr unb ©rauwadentrümmer entr>l* 
ten unb ftet« im 3nnem be« ©ebirge« neben ben Sorpt)örftötfm 
auftreten, übrigen« wor)l gu untetfcfeeiben oon ben gemifdhten, hun* 
terr, febimerrtäten Kongtometaterr, bie in ben unteren Seuferr ber 
Sbäler liegen unb burefi ein fieüfar&ige«, thonigeö Sinbemittel, wai 
•viele fleirre Duargförrrer einfcbüeftt, gufammertge&attert werben. Diefe 
Konglomerate gehören einer fpäteren Kpocfee an unb haben einen 
burefeau« anbererr, wafiefefieirrüd) marinert Urfprung; bie {Reibung«* 
corrgtomerate enthalten feine ober fet)r einzelne Duargförner, wor)l aber 
feine ©ümmerblättcfeen, wie bie ©rauwade, urrb ftet« gtöfere Srümmer, 
at« bie Sebimerttconglomerate ber bieftgen ©egenb. — 

Sin einigen Stetten, wo bte Sorpfittee in fet)r grofen SJtaffen 
auftreten, geigt ba« ©eftein parallele Sl&fotrberurtg«fläcfien, welcfee ju 
bem Stamen beS gefcfiidt)tetett So rp f ip r« Serarrlaffung gegeben 
feaben. 3d) fax) ba« rramentüd) irr bem mittleren, norbwefilidt) ftrei* 
chenben SBale, welcfee ba« SB,al üon Sa« SJtartantiale« mit bem 
»on K a n o t a »erbinbet. £ier tag an ber einen Seite be« St)afeS 
mafftger, an ber anberen gefefeiefeteter Sorpfjöe, ber t)öt)er t)irtauf »on 
ber lirrfett auf bie gegenüberftehenbe rechte Seite quer burdt) ba« St)al 
ftcfi BegaB. Seniger an biefer Stelle,, al« fpäter irr berr Korbitteren, 
wo bie gefefeiefitetett Sorptjöre. in ungemeiner Slu«bet)nurrg an bet 
Kt;ilenife6en Seite auftreten, glaube ich mich übergeugt gu haben, baf 
bie fefieinbare Sefeiefetang golge eirre« fucceffttten Slrrfluffe« ift, bie 
Schichten alfo Straten ttorftetten ber SJtaffe, welcfie "attmälig unb in 
3nter»attert B,erüorquott. SJtarrcfemat geigen bie Scfeiebten fogar »er* 
fefetebene garben, halb mef)r totB, Balb bunflet btaun; bodt) t)abe 
id) ba« nut irt K&tte gefehen, nicht hier in bet Sietta be U«pal* 
lata. Senn man auf bie SJtenge »on SotpfjötBIöden aefetet, welche 
ftcfi untet ben Stottfteirtert bet Kbette neben ben ©tauwadenblöden 
beffttbert, fo farm man bie gtofe, SJtädbtigfeit bet SotpBöte in ber 
Sierra nicfet mebe begweifelrr, aud) wenn man nid)t ©elegenbeit ge* 
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t)aht hat, »tele Kruptittpunfte an Drt unb Stelle ju feben. 3ene 
Beiben Srümmer unb 3teibung«conglomeratblöde ftrrb e« eigerrtüd), 
weld)e ale Stottfieine bie Scfeuttefeene am gufe ber Sierra bebeden; 
anbere ©erötte, wie ©ranite unb Sracfittte, ftnbet man nur in bett 
glufbetten, bie nicfet fowob,! au« ber Sierra, al« au« ben Korbil* 
leren fommen, unb tton bort t)er it)re ©erötte mitbringen. 3n biefen 
glufbetten ftnb grabe umgefet)rt ©ranite, Söertite, Stadtrate unb 
metamotpt)ifd)e Schiefergefteine bie ttorherrfc&enberr, weil biefe ©efteine 
bie öfiücfee Mette ber Korbitteren, tton wo bie glüffe fommen, gufam* 
menfetjen, in ber Sierra be U«pattata aber gar rridt)t anflehen. 3v»ar 
gebenft D a r w i n be« ©ranit« am Sege »ort U«pattata nad) bem 
Saramitto; au« feiner Sefd)reiBung get)t aber fier»or, baf er ben 
Weifen Srad)»t, ber bort anftefit, ©rarrit nennt (Geolog. Observ. 
pag. 195); wirfüd)en ©rarrit t)abe id) fo wenig in ber Sierra gefe* 
I)en, wie unter ben Stottfteinen ber Sdt)utteBene gefunben; er fcfeeint 
mir in ber Sierra be U«pattata gar nicfet »or&anben gu fein. 

3n wie fern bie Sorpfittre bie ^ebuttg«urfad)ert ber Sierra ge* 
wefen ftnb, ftet)t man aucfi barau«, baf fie nirgenb« am öftücfeen 
Stanbe be« ©ebirge« auftreten, mot)trr beffen Schichten üfiergeftappt 
würben, fonbern ftet« nur im 3nnern urtb me&r nacfe Seften, 
»on wo au« bie £ebung erfolgte. KS fcfeeinen mehrere paraüele 
Stifte, bie »on Sübweft nad) Stotboft liefen, im alten Soben ftdt) ge* 
bilbet gu t)aben, unb aus ix)nen bie Sorpt)»te heroorgetreten gu fein, 
welcfee bie barauf lagernben ©rauwadenmaffen mit ftcfi emportrugert 
unb fpäter nad) Süboften umwarfen. Son ben fo getrennten Stüdetr 
beS ©ebirgeS liegt baS gröf te am öftücfien Starrbe unb bilbet bert 
erfterr »on Sübweft naefi Storboft ftreiefienbert Äamm, beffen Duer* 
jodt)e gegen bie Kbene ber SampaS auSfltabJen unb burd) SluS* 
wafd)urrgen ber »om ©ebirge ierablaufenben Saffer entftanben. 
SluS bem SJtaterial, waS biefe Saffer Bergafi gegen bie Kbene führ* 
ten, bilbete ftd) bie Sdbuttlage am guf beS ©ebirgeS unb weiter&in 
ber feine St)onfd)lamm beS SobenS, auf bem SJtenboga ftet)t. Da« 
grofe Sängentßaf, in welcfee« man nadt) Ueberfteigung be« »orberften 
Äamme« eintritt, begeiefinet bie erfte. Spalte ober Sude ber burd)bro* 
djenert ©rauwacfertgÜeber. 3n ihr fammeften ftd) bie Srümmer unb 
Sanbmaffen, weldbe ber, Serwüteruttg«procef ber Särrbe unb Äämme 
erjeugte unb biefe Depoftta festen fid) |irr Schichten übereinartber ab, 
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weif fein Sl.u«weg nad) ben Seiten it)nen offen ftanb. So Bitbefen 
ftcfi bie horizontal gefcfiicfeteten, bürtenfötmigen Saftbgehäftge unb £ü* 
gel, wotton id) wäfitettb ber Steife in biefem St)algetebetr)afie. Daran« 
führte un« ber Seg nacfe ber Kftangia Sa« SJtarr artti ale« über einen 
gweiten ähnlichen jtamm, weicher ba« gweite abgelöfte Stüd beS 
©ebirgeS »orftettt. Sein ebenfalls »on Sübweft nacfe Storbofl fttei* 
cberrbeS Shal, wotirt bie Kftarrgia liegt, hat fiatfe Steigung nach Süben 
unb bort offerfbat »ort jet)et einen Slbfluf gehöht; fo formten bie in 
it)m gebilbeten Schutt"* unb Sarrbmaffert bet Kbene gugefüt)tt werben. 
Deshalb feBlen bie Sanbgefiänge hier j eine lofe ©etöüfefeicfei, einem 
Stio Seeo »etgleidt)bat, Befleibete feinen Soben. Ueber ben fleinen 
Mamm naefi Seften frintet bet Kftangia wegteifenb, überfliegen wir 
ba« britte grofe Srucfiftüd bet anfang« t)origontal gelagert gewefenen 
©tauwadenfotmatiorr, urtb famen in ba« ftfeief nad) Stotbweft lau* 
fertbe DuertBaf, wotirt bie mäcfiügftetr SotpBtttetuptionen gu Sage 
treten. Dies br i t te Stüd be« ©ebitge« fcheint nidfet fo tegefmäfig 
fammfötmig abgebrochen gu fein, wie bie beiben erften, urrb barum ift 
bie Steigung unb Stiefitung beffeiben fefiwieriger gu erfennert; e« leibet 
aber feinen 3*»eifef, baf e« naefi Storben gu Breiter witb unb firer wo|l 
mit ber Sartie ber Sierra gufammenbängt, wo ber S a r a mit fo ftet) 
beftnbet. SJtit i&m errben bie ©rauwaderrgüeber unb bie ©limmer* 
fotmation nimmt it)ten Slnfang. Sie ftellt ba« ttiette untetfteunb 
tieffte Stüd be« empotgefiobenen Ktbftüde« »ot unb fleht, weit fie 
nicfit bie gum Umfippen fommen, fonbern auf bie Bor i&e liegenben 
©tauwadengüebet ftdt) fiü&en fonnte, tton alten Stüden be« ©ebitge« 
am fteüftett, nut wenig mit ben köpfen nacfe Dften übetBängenb unb 
etwa einen Sinfei »on 80° mit bet ^otigontatebene Bitbenb. Dbne 
3weifel waren bie mäcfitigen Sotpt)ötftöde, weldbe wit im unteren 
Sfieite beS Skates »on Kanota antraferr, ba« fie&enbe Kfemerrt beS 
©ümmerfcfeieferS. — SJtarr fann ftcfe bie Kntftehung bet mehrfad) Bin* 
ter einanbet liegenben Äumme bet Sietta nid)t entfachet unb beffer 
erftären, af« e« Biet gefchehen ift, unb witb fomit bet gangen Se* 
tracfitang«weife be« ©ebitge« feinen Seifatt nicht mtgiehen fönnen. — 

Sl&et wit BaBen ja noch jüngere »ulfartifd)e Stobufte unb 
einige fehr »erwotfene febimerttäre Sd)id)ten bei ber Steife burefe ba* 
©ebirge fettnen gelernt; e« ftägt ftefe, wae ee bamit unb ihrer Se* 
Ziehung gum ©angen ,füt eine Sewanbtnif t>Be, — 3u»ötbetfi bie 
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Sebimente Betteffenb, Weldbe irr bunten gatben: gtün, gelb, toll), 
am Seftranbe ber Sierra unterhalb bet f;eBenberr Sorpt)ttre in febt 
»etwotfenen Steüutrgerr auftreten, fo muf id) Befennen, baf id) ber* 
malm nod; nicht weif, wae iefi au« ihnen maefeen fott; gur ©rau* 
Wadenformation gehören fte nicht, unb ebenfowenig gur Äoblerrfor* 
matiorr; it)te tton Beiben aBweicfeenbe eigenttjümüdfie Sagetuttg fptiifit 
bagegen. Sie Buben üBtigen« nut einen fehr Heinen Sr)eü bet 
Sietta unb geljen ttom rrörblicfien St)algef)änge be« Satte be Kariota 
bi« bat)in nad) Storben, wo bie Duette be« ©uanaco ftcfi Beftnbet. 
Die in-ber Umgebung biefer Duette beobacfiteterr t)ellrott)en, ftarf rfio* 
rügen Sanbfteirre, wetd)e' frier fiotigontat liegen, ftnb ofine 3weifel 
ein ©lieb berfelben gormation. — Seftimmter geben ftd) bie fefiwat* 
gen, glängenben Safelfcfiiefer unterhalb jener Sebimente, unmittelbar 
am Stanbe ber Kbene ttort U«pattata, al« ©lieber ber ©rauwaden* 
formation gu erfennen; fcfeorr it)re Steigung nadt) Dften fpricfit bafür, 
obwot)l fte eine ttiel fanftere ift, al« bie fteile Slufrid)tang ber über* 
geftappterr, älteren ©lieber. Slber ber au«geprägte Safeffft)iefer ift 
feiner Statur, wie feiner Kpocfee naefi nicfit 'Wot)l gu tterfenrrerr. SJtarr 
wirb annehmen muffen, baf er ein a&getöfteS S t ü d ber ©rauwaden* 
formation fei, beffen minbere KmporBeBurrg eben für bie Slbtrennung 
tton ber £auptmaffe wät)renb ber Kfettation be« übrigen Sd)id)ten* 
tterbanbe« geugt; — ein au« ber Siefe gwar mit emporget)ofierter, 
aber unterweg« ftedengeBüeBerrer Sroderr ber gefammten SJtaffe be« 
©ebitge«, weldjex ebenbeSt)affi täumücfi einen fo getingen Umfang im 
Setgteicfi mit bem ©angerr heftet. SebenfattS hören bie fcfiwatgen 
Safelfifeieferfämme mit öftüd)em Kinfatt bem Sttftem bet ©tau* 
wadenfotmation an. 

Slm unflatfterr ftnb mit bie ttutfanifcfeen Ktupti»ftoffe in bet 
SJtitte beS SegeS nad) Sitta Sicencio unb am Satamitto geblieben. 
3<fi fann freilich, wenn id) bie beutüd)err ^arrbftüde »on Stad)öt, 
SJtartbelftein unb SJtelapBttt aus bet bottigen ©egenb ttot mit liegen 
fet)e, an bem SotBembenfeirr eines »ulfanifcfien SluSbtucfeS bafelbft 
nicfit gweifeln; icfi fann ebenfo wenig übet bie Kpocfie, in welefiet 
betfetBe erfolgt fein möge, im Urrgewiffen min) beftnbm; benn baf 
biefe ©ebilbe jünger ftnb, als bie $otpt)»te, batüBet walten feine 
SJ&iipngStterfc^iebenBeitett mef)t; abet ich Bin nicfet im Stanbe, alle 
bie zahlreichen Sufflager unb Sattafiröme nad)juweifett obet -gu »et* 



«>g4 ©ie buttctntfchen «probulte. 

treten roelcfee D a r wirr itt biefet ©egenb beS ©ebitgeS aufgefunben 
Bat urrb befcfereibt (a. a. D. S . 199). ©lüdlid;er Seife ift biefer 
SBeü feiner Scfiüberung beS ©ebirgeS ber au«füb,rüd)fte unb barum 
eine fo apheriftifd)e Sefpreebung meirretfeit« minbet ftöterrb. Snbef* 
fert muf icfe gu meinet Stecbtfertigung bocfe anführen, baf icfi mid), 
trofc getrauet Seo&ac&turtg, »ort bem Sotfiatrbenfein wirfüd)er urtgwet* 
felbafter Saüaftröme an ben begeid)rreten Stetten be« ©ebirgeS nidht 
habe überjeugen formen; ja baf icfe nicfet einmal ftefeet bin, ob ba«, 
wae ich al« fcfewatge« bafaltifft)e« ©eftein auffüt)te, witfliefe Safalt 
obet nicht »ielmefit SJtetapl)ttt geweferr ift. 3d) formte, fcfeorr mit 
einet fcfeweten Saft »on ®eftein«ptoherr »etfeBerr, gulefct nid)t fo »iel 
Stufen mitaet)mett, wie ift) woüte; habe aud) ben Setluft einiger 
Bereit« gefammetter burdt) bie Stacbtäfftgfeit meine« Segleiter« gu be* 
flagert, unb ftabe bermalerr urrter metaerr £anbftüden Weber einen 
Safalt, nod) eine Sa»aftufe wieber. So muf ift) e« benn unentfdne* 
berr laffen, welchen Kfiatafter im Kingelrrerr bie »ulfanifc&err ©efteine 
ber Sierra be U«pattata heften. Seacbtung »erbient übrigen« ge* 
wif bie aucfi »on mir Beftäügte SeoBacfiturrg D a r w i n ' « , baf weft* 
tiefe »om Saramülo mef)r fefewarge Slugitgefteine, feien e« nun SJteta* 
pt)»re ober Safalte unb Sauen, auftreten, öftüft) bagegen bie grauen 
felbfpatfireic&en Srad)»te mächtiger ttertretert ftnb. Darnach, bürften 
bie älteften »ulfanifefien Durcfebrücfie biefer öftüc&en Seite be« ®e* 
birge« »or bem Satamitto, bie fpäteren unb rreuefterr, bem ©ipfel 
urrb bem weftücfien Slbfall baneberr angehören. Sluf jeben gatt ftnb 
aber biefe »ulfanifefien DurcfiBrüc&e »iel fpäter erfolgt, at« bie Sluf* 
tiefitung be« Sc&rcfitenttet&anbe« bet ©tauwadenfotmation, bat)et nicfet 
it)nen, fonbetn berr Sotpt)ötert biefelbe gugefdt)tieBert werten muf. 
Die »ulfanifefien Ktuptionen fia&ert feinen Kinffuf auf ben gatt unb 
bie Steigung bet Scfiicfiten im ©ebitge au«geübt, fonbetn nut bie 
»on ben Sotpr)öten Beteit« geöffneten Sege au« bet Siefe Benu&t, 
um e&ettfatt« bi« gut Dbetfläefee gu gelangen unb neben obet über 
ihnen ftcfi au«gubreiten. Darum erfc&einert SJtelapBttre urrb SJtanbel* 
flehte in ber Stät)e ber Sorpfjpre urtb eBenbarum erlitten bie letzteren 
mand)e 3JtetamotpB,ofen ort bett Kontactpattietr, al« biefe fpäteten 
3tad)güglet ftcfi etboben. Slu« biefet 3eü flammen bie eigerrtfiumtid) 
aBgefonbetten unb ttetärrbetten Sotpl)ttte, welcfee ift)(' im Saufe ber 
SteifeSbefproe&ert BaBe.i—J g] - J 
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Obgleich, ich im SorB,ergeBenbert fcfeon einige Slnbeutangert über 
bie formelle Slnorbttung ber Serggüge be« ©ebirge«, fo weit fte in 
ben Sereiefi meine« Sege« falten, gegeben fia&e, fo fann ift) boft) 
biefe apboriftifd)en Slngaben gu einet geogtapbifcfeen Sfigje beffeiben 
niefit at« genügenb anfehen, fonbern will eben nadt) ben mit üort Sin* 
beten gemachten SJtittr)eüuttgerr nun gum Sd)tuf »erfudbett, bie 
täumücben Sert)äÜtriffe ber Sierra im 3ufammerrt)arrge bem Sefer 
anfd)auüefi gu machen. K« ftnb fjauptfäcfitidt) ttier t)inter einanbet 
üegenbe Äämme, wotau« bie Sietta be U«pallata beftebt. — Det 
etfte, öftlichfte Mamm ift bet bteitefte, abet nicht bet längfte, et liegt 
in feinet gangen Slu«bebnung am Stanbe bet Kbene gegen SJtenboga 
gu unb witb allein tton alten Äämmert gefet)n, werrn man bie Sietta 
oon bet Kbene obet tton SJtenboga au« betrachtet. Sübtift) beginnt 
er nocfi unterhalb Su jan , unmittelbar »o,m tiefen Sf)ate be« Stio be 
SJtenboga, ba« feine testen füblicfien Knben Berühren; norbwärt« 
ftreicfit er bie übet bie Kaier a brinau«, nadt) biefer Seite attmätig 
fefimäter werbenb. Derr Saramülo erreicht biefer Mamm affo nicfet. 
Seine allgemeine Stiefitung ift bie be« gangen ©ebitge« tton Sübweft 
nad) Stotboft; feine ©efteine ftnb bie jüngftert ber ©rauwadengtie* 
ber unb an feinem gufe lagert bie Steinfot)lenformation gang in ber 
StäBe tton SJtenboga, nämücfi im St)ale oberhalb Kt)attao. Die »on 
biefem Äamme au«get)enbert Dueräfte ftra&fett irr füböftücfier Stidt)* 
tung gegen bie Kbene Ben, unb haben ba, wo fte am längften ftnb, 
eine Slu«*bebnung oon 4 Segua«; fte werben burd) anfang« breite, 
Bemad) immer engere, wellenförmige St)äler »on einanber getrennt, 
unb füt)ren am unterftert Knbe einen giemlicfi t)arterr Konglomerat* 
boberr, wefd)er äfter gu fein fefieint al« bie Schuttebene, bie ben guf 
aller Duerjoche unb ü)rer Stebenäfte Begleitet. Diefe, ttietteiefit mati* 
nen, Sebimentcongtomerate befiebert g. SB. au« febr feinen, ftarf an* 
gerollten Srümmern mit »ielen Duargbroden urrb hellgelbem, tborri* 
gern Sirrbemittel; Kigertfefeaftert, welche ben im 3nrterert auftretenbert 
rotbraunen Steibung«cortglomeratert abgeben. Sie liegen fiorigontal 
irr ungeftörter Slnorbnung auf ben fefiarf nadt) Storbweft einfatlerrbert 

'Äöpfett bet ©tauwaden. 
Serrfeit« biefet etfterr Jtettefolgt t)intet bem obetften grofen Sang«* 

it)ale, wa« Beibe tton einanber trennt, unb wie fte »on Sübweft nach 
Storboft ftteiefit, eine gweite fchmäfere Äette, bie ebenfalls gang au§ 
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©tauwade befteBt; aBet fie ift lange nicht fo Breit, unb Bat in Beri* 
gontater KBette wenig über 1 Segua Sreite. DaS SBal gwifefien t>ei* 
ben ift mit feinem horizontal gefd)id)tetem Sanbe ausgefüllt unb ent* 
hält, fo weit man eS'erfenneft fann, nicht« »orr bert Konglomeraten 
ber untern SBatbätften jene« erfteft 3»ebe«. • Seine Sänbe ftnb ab* 
folut fahl urtb enibe&ren, gleidt) ber St)atebene, attet Segetatüm, 
Wät)tenb bie nach bet Kbene offenen Sbälet bet etften Äette Bis trat)« 
gum Äamm fitnauf eine naefi Serr)ältaif ftäftige, Bolgige Sufd)»ege* 
tation tragen, bie ber befonbere Scfemud ber gangen Dftfeite beS ®e* 
feirge« ift unb weitet im Snrreten nicht wiebet auftritt. Stach Slot* 
ben ttitt bie gweite itette übet bie etftete giemüd) 5 — 6 SeguaS weit 
t)inauS, unb liegt Bier ebenfalls frei neben ber KBme ber SampaS; 
aber bie »on tfir auSgefienben, gegen bie KBene aBfattenben Duer* 
joefie ftnb fer)t »iel lürger, unb haben gang enge, jäfie, fteile Später, 
welcfee ihrer Ungugärrgücfifeit halber nocfi giemüft) unbefarrnt ftnb, in* 
beffen fo weit man fte »on ber Kbene aus übetfefien fann, biefelbe 
Segetation fieft&en, welcfie bie metrr fübüefeert Später bet erften Äette 
befteibet. DaS rrötbücfifte Krrbe liegt an bet SJtünbung be« St)aIeS 
»on Sitta Sicencio unb Bilbet beffen »otbetften fübtiefiert @el)änge. 
Stadt) Süben reicht bie gweite Jtette nid)t völlig bie an ben Stio be 
SJtenboga, fte enbet »ielmebe fcfeon ehe fte beffen ZX)al erreicht, inbem 
Bier neben bem gluf eine fet> hohe, fteile, ifotitte Setgmaffe ftcfi 
erhebt, bie ben befonbeterr Stamen be« Ke t to $ e l a b o (fa&Iföpfiger 
Setg) führt unb wa&tfcfeeittücb au« Sbtpt)öt befteht. Snbeffen- habe 
iefi ben Ketto Selabo nicht gefehen, farrn alfo ü&et feine Sefefeaffen* 
feeit butä)au« nic&t« Seftimmte« angeBen. Sltt feinem gnf e- liegt, 
hart am Stio be SJtenboga, bie Kftangia S . Sgnac io , gleichwie 
oben im Sfenle gwiftberr bet gweiterr unb brüten Mette bie Kftangia 
Sa« SJtartant iate«, auf welcfeer ift) wäfitertb meinet Steife einen 
Sag gu taften gegwungen wat. Die ©egenb tton S . Sgnacio ift 
gteichfam ba« untete fübitefee Knbe beffeiben Sfiate«, wotin obm Sa« 
SJtatrarrtiale« liegt, unb wat)tfd)einüct) bie Schlucht neben Sitta Si* 
cetreto mit bert watmerr Scfiwefelqueften ba« nötbüd&e Knbe; hierftbet, 
t)abe icfe inbef feine beftimmten Slngaben etbalten, fonbern tte*mutt> 
e« nur wegen ber entfpteefierrberr Sage. 

Die br i t te Mette wirb burdf) eben biefe«Sfeal»on be* gweiten 
gefordert; bieSt>Jebene fällt ftatf »on Störten nach Sübe-n, ifi enger, 
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•nicfit f« gs«be, Biegt ftcfe fübwätt« mebe wefiücfe unb Jr>at einen »on 
©erötte« übetfd)üttete« Soben, weit bet feine Sanb gtöf tent&eüS »on 
bem im gtühjabe fcfimelgenben Scferreewaffer nad) Süben mit fort* 
gefügt wirb. DaS SBal liegt erttfcfiieben tiefer als ba« frühere gwi* 
feben be« erften unb gweiten Äette. Senn beffen Soben, naefi met* 
rten SJteffungett, ftcfi 6412 guf über bem SJteere«fpieget beftnbet, fo 
fann icfi ben Soben biefe« t)öefiftenS gu 6000 guf fcfiä&en, b.B. 
ebenfo fiod), wie bie Kbene bei Uspattata. Der weftüdhe Slbfyarrg be« 
St)a(e« ift. giemlicfi niebrig, wettigftenS »iel niebriger als bet fteile 
öftüc&e; et hübet bie ©«Bunge bet btitten Mette, bie gleict) bm »otigen 
nad) Stotboft ftteicbt. ^)a wo ich übet ben Äamm biefet Äette ging, 
wat. fte uttfiebeutenbet unb fcbmälet, als beibe »origen, aber ba« Sb,af, 
in welches icfi jenfeit« bet Mette gelangte, hatte aud) nicfet me&t bie 
notböftlufie Stiefitung bet Beiben ftüt)etert SängStt)äler, fonbern lief 
nad) Storbweften, woraus folgt, baf bie britte Mette in berfelben 
Stiefitung Breitet werten muf. Senn baS ift unb ba« St)al in glei* 
eher Stiftung nad) Süben weitet geht, wie id) ba« wäBtenb be« 
UeBetgangeS beutüdt) fa&, fo wirb e« untetfialB bet UeBetgang«* 
fteile mit bem gweiterr SärtgSiBate gufammenttefferr muffen.; ber 
niebrige Äamm, übet ben wit gingen, wate alfo ba« fübücße Knbe 
be« btitten Äamme« gewefen unb baran« fowot)l feine geringe ipöBe, 
wie geringe Sreite gu erflären. 3tt ber Sltt t)aBe icfi bie Sett)ä(taiffe, 
Sfoftcbt« bet Dettücfiteit, aufgefaftt unb fte ebenfo in meinet 3eift)nung 
au«geptüdt. S>ae britte Sättgentfial gebt bemgemäf nicfit, wie ba« 
etfte urrb zweite, naefi Stotboft, fonbetn naefi Stotbweft unb erleibet 
in feiner mittleren Sttede mannigfadtje Störungen burd) bie bafelbft 
aufttetenben Sotpt)ttte, bal)et feine Stic&tarrg feine grabe ift, fonbetn 
in Settenlinien butefi ba« ©ebitge ftd) Birrbutefiwinbet, im Slttge* 
mdmn aber ber rrorbweftüefiert Streichung treu bleibt. -=- SJtan et* 
reift)* ba« oberfte Knbe be« Staates toabeenb bet Steife nacfe U«pat* 
lata nicht, fjcnbem wenbet ftcfi gang nad) SÜeften übet einen vi et* 
ten Äamm, bem unmittelbat battor gelagerten ©ümmetfcfiiefer gu. 
Ueber bert gor%ang be« brüten Sfiate« naft) Storben fpraefien ftdt) 
meine StolBgebet bähen aue, baf es gegen ben Satamitto t)inauf* 
fteig* unb ftd) garrg nad) Storbweften wenbe, gleidfi ben anberew bei* 
ben. 3 $ fiabe bie KBarte îernadb gegeicfenet unb glaube bagu um 
fo me|t S**«nlaffuna gehabt p &«&m, afö ftet} feinte* b«n Sot* 
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pBören im Sfeal eine Scfe/Iuc&t nach Siotbofterr öffnete, welcfie id) für 
bert Slnfang be« naefi Storboft fortge&enbert £aupübaleS halten 
formte. S o bie« naefi Storboft weiterget)enbe St)al enbet, ^weif iet) 
nicht; e« liegt aber bie Sermutfiung nat)e, baf bie «eine Schlucht 
mit bem Saft) unb bet angeblichen ©ofbmine, welc&e in bem SBede 
nach Sitta Sicencio a&wätt« »on Süben bet mürtbete, ba« oberfte 
ttörbüc&e Knbe biefe« SBaie« fein forme. 3d) t)aBe irr biefem Sinne 
bie Kt)arte entworferr, oB mit Stecht, werben fpätere Unterfuefeungen 
an Drt unb Stelle barthun muffe«. SJteirre Sericfeterftatter wuften 
ftd) barüber nicht mit Seftrmmt&eü gu äufern. — 

Der » ie t te unb letzte Jtamm be« ©ebitge« liegt nicht am Knbe 
be«jenigen nach Stotbweften ftteiefienberr SBate«, worin wit fiinauf* 
tüten, fonbetn etwa in bet SJtitte beffeiben; bie beiben giemlicfi engen 
Sfealfutc&ett, welcfie berr Jtamm begleiten, laufen in gieiefebieiBenber 
Stiebtang nad) Stotbweften weitet, ohne baf e« mögüd) ift, wät)tenb 
ber Steife ihr Knbe gu erfennen; bocfi fefeien mit ba« ö'ftlicfie auf* 
fteigerrb, ba« wefttiefee abet gang entfc&iebert abfteigenb traft) Stortweft 
weitet gu geBen. Senn bem fo ift, fo witb jene« fpätet am Jtamm 
eine« »om ^atamitto t)etaBfommenberr Jpöt)enguge« errbert muffen, 
biefe« bagegen in ba« St)at einbringen, burdt) welcfee« ber Seg gum 
Saramitto Binauffüt)rt. So habe ift) bemgemäf beibe Später, über beren 
anfängliche Stiefitung iefi nift)t in 3t»eifel.bleiben fonnte, auf meiner 
KBarte angebeutet. Der Jtamm ber »iertert Mette be« ©ebirge« ift 
eirr niebriger Sudef, mit »iel flacheren, gang fahlen, fteinigerr ©ebängen 
unb ftimmt barin mit bem früBeretr überein; man gelangt, wenn man 
ftet) nad) Ueherfteigung beS JtammeS au« bem grabe nadt) Storb* 
weften fortlauferrben St)ale fübweftwättö wenbet, auf bie ©timmer* 
fefeieferformation, unb »erfolgt barin ba« fübweftüdt) fortlaufenbe St)at 
»orr Kaftota, um nad) U«pattata gu fommen; ein anbere«, »on ber* 
fetben Stelle auSgeBenbe« Sf)al nad) Süboflen lirrf« liegen laffenb. 
Diefe ©egenb ift, wegen ber SJtinert, bert Seuten am heften befannt, 
unb barum barf icfe mich wohl auf bie Sticfetigfeü ihrer Slu«fage »er* 
laffen, baf ba« ©ebirge hier aus brei fleinerr, »on Süboft nadt) 
Stortweft ftrricbenben Äämmert befte&e, bie gegen Storbweften getrennt 
irr baS St)al »on Kartota auSmürrberr, wät)rertb fie gegen Süboften 
burd) einen gemeinfamen Jtamm »erburrben feien. Der ©ümmerfd)iefer 
Wirb einen met)r ifoürten ©ebirgSftod »orftetten, ber an« bte| 
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neben einanber liegenben. Duerjodben beftänbe, welche am- Süboftranbe 
burdt) ein anbere«, gleidt) ben Jpauptfetten be« ©ebirge« tton Sübweft 
nad) Storboft ftteift)enbe«, i^auptjod) tterbunberr würben. Diefe Darfiel* 
fung t)at »iel für ftcfi unb habe id) barum feinen Slnftartb genommen, 
ba« Serttain bqrnacfi auf meinet Kbatte fo batguftetten. — 

Unterhalb bet metamorpfiifcfeen Sdbieferformatiort treten Sor* 
pfittee auf, welcfie neben ben ©limmerfchieferjochen fortgehen unb Bi« 
gum Kerro Selabo reicfierr. Sie hüben mehrere Jtuppen urrb 3üge, 
beren gorm ftdt) im Kirrgetnen fdfiwer feftftetterr läft, bat)er ich biefe 
©egenb meiner 3eid)rumg nur für eine mutfimafüdße Slrrbeuturrg 
be« richtigen Serfiäftniffe« aü«geben fann. ©ewif ift, baf ftd) ber 
Stio be SJtenboga t)ier gwifd)en Bof)en fteüen ^orpfyttefuppen, bie feine 
Beiben Ufer Begleiten, Sal)n Bricht. SJtan nennt bie Stelle, wo er 
bieSorpfittre tterläft, Sa Soca bei Stio, wegen berKttge, worau« 
er t)etttottritt. SorpBpre begleiten iBn Bi« tief in bie Kotbitteten 
hinein, urrb bilben* bie urttetfterr ©ebärrge be« ©ebirge« giemlicfi am 
gangen St)ale tton U«paüata, wie am Staate be« St\$ be SJtenboga, 
butd) weld)ee bet Seg nad) Kt)üe gum K u m b t e * S a f fetnauffieigt. 
Diefe ©egenb ift »orr Datwirr gefdfrifbett wotben, id) felbft fiabe fte 
nicfet Befuefeen förrnen; icfe gelangte nut Bi« in bie Kbene »on U«* 
pattata, unb faf; Biet faft runb um miefi her Sotpr)ttt*.@tuppen, 
»on benen iet)-bie Steige grabe »or mir nad) Seften fo malerifd) fanb, 
baf id) fte abgeieferrete, wie oben Bei ber Stetfefefiüberurrg erwäfetrt 
Worten. 

Damit enbet freilich bie Sierra be USpallata arr ber Seite 
gegen bie Kbene »on USpallata nicfit; eS treten »ielmebr unterhalb 
bet Sotpr)öee jene Bunten, »ietfacfi »erworfenert febimerttärerr Schieb* 
ten auf, beren wahre Statar mir unbefannt geblieben ift, unb neben 
iBnert gegen bie Kbene gu, unmittelbar an beren Stanbe, eine Steit)e 
Heiner, fdbmaler wie niebriger Sfionfdbieferfämme, welcfie ftdt) fügüdt) 
als fünfte Jtette beS gangen ©ebirge« anfeBen laffen; fte Bilben 
einen engen, wieber »on Sübweft nad) Storboft ftreiefeenbert, halb 
enbenben fleinerr ©ebirg«gug, weld)er bie wahre ©renge ber Sierra 
begeidtttet, unb norbwärt« »ort ben an feine Stelle tretenberr 3ügen 
ber Steinfol;lettformation fortgefe t̂ wirb; obgleich festere nicfit genau 
itt berfelben SRicfetung jtreiefeen, Jonbetn met)t nad; Seften »ot bem 

»urnttifter, Steife. l.S3i. l 9 
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SBonfcfifefetgiwitge, öl« eine felbftftänbige feft) Sie Mette i&tert Urt* 
fang nehmen. Diefe äufetfte unb te&te Äette be« ©ebirgeS ifi m 
allen bie ntebtigfte, fte erhebt ftefe nut einige feunbert guf übet bie 
Kbene »on U«pattata unb begeht au« mefeetrr patatteleft Steifem fiel* 
net Äärrtme, weld)e atte bie gleidbe Stteicbungöticbnmg naefi Storb* 
norboft »erfolgen unb mit gleicher Steigung ihrer Schiebten nad) Storb* 
weften ober Seften einfallen. 3n ber ©egenb, wo bie Strafe »en 
U«pattata gum $aramüto irr« ©ebirge einbiegt BegieBt ftd) aud; bie 
Steinfohlenfotmation bafiin; fte Begleitet ben Steifenben faft bis gut 
falben >̂öt)e be« Saffe« trinauf, unb macfit Bier ben »ulfanififierj 
Ktupüttgefteinert Sßfafc, »ort benen bie Saffiöfie umlagert wirb. 
DffenBat t)at ftdt) gut 3eit bet JpeBung bet ©tauwadenglieber 
eine Sude int Soben gebübet, weldbe e« möglich machte, baf bie 
obetftett ©liebet, b. B. bie StemFot)tenfotmatiott, t)iet giemüd) unge* 
ftött liegen blieben, wäf)tenb bie BerrachBarten KtbfcBtefeten fteil empotge* 
riefelet unb gum Satamitto aufgetürmt würben.. Daf e« aud) bott 
bie Sorpr)ttre gewefen ftnb, welcfee bie fo fteile Jpebung bewirftert, 
ftet)t man an* ben »erwitterten ^orpbttrfuppen garrg oben in ber 
Stäbe be« $atamitto, gleift)wie an berr im oberften Knbe be« Shale« 
nad) Sitta Sicencio anftet)errben, fer)r mächtigen $orpr)»emaffen; erft 
fpäter würben fte tton berr naft/fofgerrbett »ulfanifcfeen Stobuften 
g. St), überfiuthet unb »etbedt, ba, wo jefct eben biefe gu Sage 
tteten. — 

Sie ba« ©ebitge jerrfeüs bet Steinfoljtenfotmaüon nad; Stör* 
ben befefiaffen fein mag, barüber fanrr idt) rrut wenige tmgenügenbe 
Slnbeutartgetr geben, wertrr ift) fage, baf e« anfangt mit ben fübficBra 
metamotp&ifcfeett Scfiiefetfd)icheen üBeteinftimmen, unb writet gegen bie 
Kbene ber Sampa« naft) Dften gu ©rauwaftmgtteber enthalten wirb. 
3ft) ftü^e biete SlnrraBme barauf, baf in bortiger ©egenb be« ©ebirgeS 
bie reichenSJttaert »ort S . S e b r o auftreten, alfo wa&efefiemlift) auch 
bte SJtuitergefteirte ber Krge, bet ©limmet* urrb Kt)lotitfefieefet, ntdht 
feBlen wetben. Slm Stanbe bet KBene hat man nodt) feine SJtinen erttbedt; 
atte liegen im Snnern nach ber Seite ber Korbilleren gu, wefd)er 
Umftanb ttermut&en läft, baf bie geogneftifeben Set&äfmiffe ber 
Sierra Bi« naefi S . 3 u a n Binauf, wo fie am Sfeaie be« Stio boS 
S a t o « enbet, biefelben Bleiben bürfien. — 
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3m Schale »on Sitta Sicencio aBwätt« ttitt nitgenb« ftttflal* 
ünifcfee« Sefeiefetgefteirr gu Sage; ba« giemlicfi lange, »ielfaefe wel* 
(ertförmig gewunbene Sfinl beftefet unterhalb ber Ktupti»gefteirre blof 
au« SBonfcbiefet urrb ©tauwade, beten Sd)id)ten garrg fo fttei* 
d)en unb einfatterr, wie bie Schichten bet etften üette neben SJtenboga; 
worau« feeröotgefit, baf t)ier biefelben Süburrg«»etBältrriffe be« @e* 
bttge« wie bott Statt gefunben haben. Sie rtocfimat« gu feefiptedben, 
wäre rine überflüffige Stebert)olung, id) fdbüefe alfo meine Setrad)* 
tung bet Sietta be U«pallata, übetgeugt, fte fo weit nad) allen ihren 
Sejiefeurtgen erörtert ju haben, wie ee unter ben Umftänberr meiner 
Steife möglich, war, ihre Sitbung«gefd)id)te gu ftubirerr unb erfah* 
rung«mäf ig gu ergtünbert. — 

XII. 

Sie $auna ber ttmgegenb bon SRenboja. 

Stad) Betrachtung ber anorganifdfiert, fogenannten tobten Statur 
in bert Umgebungen SJtenboga«, wenbert wir uns gu bert febenbigett, 
otganifcfien Sefen, welcfie Bier urfprünglid) anfäfftg warerr, urrb 
werfen gu»ötbetft einen Süd auf bie wilbe Sr)terwelt ber Umgegenb, 
gumal auf bie t)öl)er organiftrie ber Säugetf i iere unb Sögel. 
3d) t)aBe im Sorbeigeber fcfeon einige ber wicfitigften fiefptodfien, aBet 
awftertjalb ibte« f̂ ftematifdfeen 3ufammenBangeS mit berr übrigen; 
hier folt nut eine furge Uebetftefit »ort allen gegeBen unb bet Sefet 
in ben Stanb gefegt werten, bie gange iBietifcfie Sct)öpfurtg beS San* 
beS auf einem Silbe überfehen gu fönnen. 

3m Slttgemeinert ift, wie fcfeon Bei Scbilbetung bet SampaS 
erwähnt tomberr, bie ©egenb bei SJtenboga nidfet trift) arr tBierifefiert 
Sewetynerrt; man farm Sage lang reifen unb.ftet)t niefits anbete«, 
ale- bie gemeinen Staufittögel um ftdt), beten Sefanntfdöaft wit fcfeon 
in bet Sanba otiental gemadbt haben; fein §irfd), fein Stefe ftteift 
übet bie oben, Baum* unb »ielfaefe felbft gtaSlofen gluren; eine 

]9* 
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ewige brüdenbe Seere umgieBt ben Sanberer, wofiirt et auch ficfe wen* 
bert mag; erft ein mü&fame«, langwierige« Sueben Bringt ihn att* 
mätig in ben Sefta ber wenigen gormett, welcfee urfprüngüdt) baS 
Sanb bewohnt fictben. Die Sefeulb batton trägt bie Slrmutfe be« So* 
benS an Saffer unb fomit aud) an Vegetation, eS fet)lt an Stat> 
tung füt bie Sflattgertfteffet. S o eS feine Sflangenfreffer giebt, 
ba fönnen aucfi bie StauBtfJiete ftft) nicht Balten, berm fte ftnb fämmt* 
ücfi auf bie Sflangenfreffer artgewieferr. Unter ben Sögelrr fommen 
gwar aufer ben StauBoögeln urrb Sflangennafieung wät)lenberr noch 
»ieie 3ttfeftenfreffet »ot, aBet bie 3ttfeften leben aucfe »otgugSweife 
»ort bet Sflangertwett unb Bebütfen wetrigfien« bet Slumen, um ihr 
Dafetn gu ftifterr. Datarr ift baS Sanb eben fo arm, wie an Sftan* 
gen überhaupt; gelbe Seguminofen* SBlüthen, bet Slcienbiume ähnlich, 
fteBt man gwat genug, aBet forrbetbatet Seife faft nie ein Snfeft, eine 
Siene obet einen Schmetterling baran; bet ,£>oniggebatt biefet Slütt)en 
muf febr gering fein. Stets werben bie Slumen ber introbucirterr 
©ewäefife, rtameritfid) ber DBftBäume, »orr berr eint)eimifd)en Snfeften 
»orgegogen; anbenerr, BeforrberS an berr Sftrftft)* urrb SJtarrbelbäumen, 
wimmelt e« »ort Sefucfeetn, bodt) bie benachbarten wifben Sträucher 
fteben »erraffen; e« ift als t)ätten bie fleinen ©efcfiöpfe halb erraten, 
baf ber bem attweltticfien Soben entfprofferre Saum ben Sorgug »or 
bem neuweltücfeerr »etbierre unb eS nicht mefit ftcfe. »ettofyne, biefen ju 
umfebwätmerr, fobalb bie Slumen jene« ftd) geöffnet haben. — 

Die fauttiftifebe Sltmutt) be« Sarrbe« ftettt ftdt; übtigerr« fet)r 
einteuefitenb bat, wenrr man bie 3at)( bet feier naefegewiefenen eint)ei* 
mifefiert Sewobnet mit bet anbetet Sänbet irr Setgleid) bringt. 3n 
meinet Uebetfidt)t bet Sfiiete S t a f i t i e n « t)abe id) 132Säuge* 
thiere unb 810 Sogelarterr BefdhrieBen. 3ft) will bamit nicht fagen, 
baf atte »on mir gefammett würben, ober aud).nur an einer einzigen 
Stelle Sraftüerr« gufammen leben; aber id) habe aud) im ©ebiete 
ber Sa Siata*Staaten nicfit blof bei SJtenboga gefammett, fonbern 
ebenfo nacfebrüdüd) bei Saranä unb Sucumarr ber Sbrerwelt nadt)* 
gefpürt; aber icfi habe hürnen brei Sahtert bocfi nicfet meht at« 40 
Säugetfitetatten unb 260 »etfebiebene Söget *Spegie« gufammenge* 
btac^t, alfo nodt) nicfit einmal berr btitten Sfieil bet in Staftiiert auf* 
gefunbetren SlngaBl. Unb baturrtet ftrrb fehr »iele, wenigften« unter 
ben Sögetn, bie auch in Sraftüen »orfommenj grabe, bie gemeinften 
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unb r)äuftgftert Slrten »erbreiten ftd) burd) garrg. Süb*Slmerifa, ober 
wenigften« burd) bie fübüdöe Raffte be« Kontinent«, faft bie in bie 
StäBe be« Slmajonenfirome« hinauf. — 

Unter einem ©efammtbübe bargeftettt, läft ftdt) bie gauna be« 
»on mir Bereiften Sa Sfata*@ebiete« in »ier ©rupperr bringen, 
weldbe ftnb: 

1) Slrten, bie in gang Süb*Slmerifa »orfommen; fte »erbreiten 
ftd) aud) gleidrinäfig burd) atte Sa Slata* Staaten. —• 

•2) Slrten, bie im Sa Statu *@ebiet unb Sraftüen »orfommen. 
K« ftnb ba« gröfterrtt)eit« fofcfie gormen, weld)e bie inneren Kampo«* 
©egenben Sraftüen« Bewohnen unb ü&er bie analogen nörtüdßerr 
wie öftücfieit Streden be« Slrgentirrer Sanbe« ftdt) au«bebrterr. 

3) Slrterr, -weldbe bie Sa Slata *Särrber mit Kr)üe ober Soü* 
»ien gemein haben. Dabin geboren fet)r »tele gormen ber weftücfiett 
unb rrorbweftIid)ert Sa Slata *Diftricte; eine gtofe Slrtgat)l »on So* 
geln, bie iefi Bei SJtenboga fammelte, lebt aucfi in Kt)ite; anbete, bie 
iefi bei Sucuman fanb, fommen in Soü»ien »ot. Die Seftfeite Süb* 
Slmerifa« hat eine anbete gauna al« bie Dftfeite, im Stotben, wie 
im Süben; aber bie ©egenben gunäcbfl an beiben Seiten ber Kor* 
bitteren geigen »tele Uebereinftimmungen; fte laffen ftd) al« ein gu* 
fammenger)örigeS joologiftfee« ©efetet auffaffen, welcfee« bem füböft* 
liehen, Staftüanifcfiert ebenfo fern ftet)t, wie bem rrorböftlicfim ober 
©uöanifdßert. Sejjtere • Beiben ©ebiete haben unter ftd) gwar »ielfacfie 
Sinologien, ftnb aber bocfe al« utfptüngücfi getrennt gewefene gooto* 
gifdfie Diftricte aufgufaffen; wäfirenb bie Kortitterenfauna »orr Süberr 
naefi Storben me&e Uebereinftimmung'in ftd) geigt, aber jenen beiben 
nod) femer jtefit, at« fte fefBft einanber. — 

4) Knblid) giebt e« im Sa Sfata *®eBiet St)iere, bie bfof hier, 
bod) in feinet anbetrt ©egenb Süb*Slmetifa« »otfommen urtb bie 
Kigerttt)ümüd)feü be« gtofen fübüd)en SampaS *SieflanbeS beweifen. 
Diefe Sitten ftnb abet nieiht fowofif gugteief) im Dften wie im Se* 
fien arrfäfftg, fonbetn in bet Sieget nut im Dften, obet nut im Se* 
ften. 3iemüd) attgemeirt butd) ba« gange ©ebiet ift faum ein ein* 
gige«, ben Sa Slata*Staaten eigentr)ümÜd)eS SBiet verbreitet; baS 
am weiteftett »erbreitete möchte baS Sigcacfia fein, aber es ftnbet 
ftcfi weber in ber Sarrba oriental, nodt) biefet bei SJtenboga; beibe ©egert* 
ben haben für ba« ©efcfiöpf einen gu unebenen, fteinigett Soben. 
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So laffen fid) benn eine Slngafil »ort Sbreren namhaft machen, wel* 
cfie füt bie ©egenben um SJtenboga als cbarafterifiifcfi angefeBen wer* 
bert bütfert, unb biefe BefonbetS werte ich in meiner nachfolgenden 
Kröttetung aufgäfiten urrb befpteefiert. — 

Untet ben S ä u g e t b i e t e n fehlen bie Slffen bett Sa Slata* 
Staaten wenn aucfi nicht gang, fo bocfi in allen ben ©egenben-* bie 
id) befuefit f>abe; fte fommen nut im notböfHicben Slfte oon Krttre* 
t i o « , ben. fogenattttterr SJtifftorrerr, »ot urrb wafirfcbrinlid) nur bie 
eine Slrt, welcfie aud) in tyataguav unb bem Benacb&arterr Srajtlien 
ftd) ftnbet, ber Cebus Fatuellus s. Apella, Slgara 'S unb Stengger'S 
Katt. DB bort in feiner ®efettfft)aft ein Stüflaffe, Mycetes barbatus, 
ber Kar att a Beiber Scfiriftftellet, auftritt, wage id) nicfet mit Se* 
fttmmtfieü gu befiaupten; n>ahrfct)einlidf) ift e«, weil beibe irr bem 
benachbarten Saragua» neben einanbet leben. — 

gtebe tmäufe ftrrb ungleich feltenet in biefen füblidben ®e* 
genberr, al« in Statuten, ja feltnet al« irr unferen fältern, mittel* 
europäifd)en Sänberrr; icfe habe au« berr fämmtüdherr Sa Slata *®e* 
gerrbert, weldbe icfi befuefete, nur 5 Slrten* (2 Dysopes unb 3 Vesper-
tilio) mitgebracht, unb barunter flammen ^r>ei tton SJtenboga (1 Dy
sopes, 1 Vespertilio). Statfauger (Phyllostomidae) fommen im 
Sanbe ttor j iefi Borte tton ihnen Bei Sucuman unb Katamarca reben, 
aber niemal« bei SJterrboga; we«r)at& ift) annehmen muf, baf fte fo 
weit fübfift) nicfet mebe Binabgeb,err. Sifwuttben arr meinen St)ieren 
feaBe id) nur einmal, auf bem Sege Bon Sucuman nacfe Katamarca 
Bemerft. 3n Sucuman war ein Dysopes fehr gemein; aber irt) 
Brachte nur biefe unb feine anbere Slrt in meine ©ewalt. 

Slm Befanntefterr ftnb überall bie Staubt l) iere be« SanbeS 
unb baljet erhält man werrigfterr« »orr ihnen ftcfiere Staehtift)ten, ob* 
gleich e« ttieleSJtübe foftet, bieSfiiete felBft gu Befommetr. SriSJten* 
boga giebt e« 2 Jtatiett*Slrten, 2 gücbfe, 1 SJtarber unb 1 Sttnf* 
tlriet; lauter bereit« befannte Strien, bie icfi nur gu nennen Braucfie. 
Da« gröfte Staubtfiier bet ©egenb ift bet fogenattrrte Söwe, bie 
S u t n a (Felis coucolor); et bewofittt bie Sd)lud)ten bet Sierra, 
ober bie öbe, bufcfiig bewaibete Sampa, fft)teicfit bei Stacht auf ben 
Staub au« unb fommt Bei Sage faft nie gum Sotfehein. Dtft)t bei 
SJtenboga, irr ber Schlucht »ort Kfmttao, wirb »on 3eit gu 3eit 
einer erlegt. Kr ift im gangen weftücfien wie öftücfeen Sa Slata? 
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©ebiet «itf&fftg. — Die gweite Mal&enatt ift bie fleine, gtaugelfi* 
liebe, fifiwatg getüpfelte Sampa«fafce (FelisPayeros), welchemetfi 
Slgara Befcfitieben Bat; fte liebt bie Offerten urtb mit getftreutem ©e* 
büfd) Beftanbettert ©egenben, ftettt befonber« bem wilben ©eflüget nad) 
unb febteiefit ba, wo menfcfiücfee Slnftebelurrgen nahe liegen, aud) bei 
Stacfet in biefe, um $au«r)übeter ftcfi gu beten. Sri SJtenboga BaBe 
ich baö" St)ter nicht err)alten; eö würbe mir aber »on »ieten Seuten 
»etftcfeert, baf' bie SampaSfafce aud) in botüget ©egenb gu 
Jpaufe fei. — 

Son ben Beibm gücfifert lefit bet gröfete, hier, wie irr Ktjtli, 
KufpeuS gmannte, t)ett toftfatBene Canis magellanicus nut im t)o* 
I)en ©ebirge, Bewptfäcfeüd) auf ben Korbitteren, unb fiteicht nie irr 
bie Kfiene IrittaB, gelangt alfo aucfe nicht Bis in bie unmütelfiate 
StäBe SJtenbogaS. Det Heinere, 3 o r r o , ift Bei SJtenboga nicht fei* 
ten; man fteBt ihn gegen Slbertb im bufefiigert gelbe t)erumftöBetrr, 
wo et efemfatts bem wilberr ©eftügel auflauett. KS ift ein atrrge* 
mein giettidbeS Bel)enbeS St)iet, ba« unfetem gud)« an ©töft e bebeu* 
tenb ttaft)ftei)t, unb burd) fiettgraue gatbe mit gelben Seinen ftd) au«* 
geidjnet. 3ft) halte bie Sltt eittftweflen füt Canis fulvipes Waterh. 
Zool. of the Beagle, I. 12. pl. 6, r)abe abet nod) nid)t SJtufe ge* 
habt, fte genau barauf gu prüfen. Senn e« ber Canis fulvipes nicfit 
ift, fo muf ift) bie Spegte« für unfiefefiriefietr etffirert. — Slucfi bet 
fübamerifamfhe S o f f (Canis jubatus) Slgata'« S igua tä , fott in 
bet Kieneg« rtötbüd) »on SJtertboga fid) aufhalten, tote mit oon met)* 
tetn Sanbleutett berichtet wutbe. — 

Da« S t i n f t b i e t (Mephites suffoeaas), tton be« KinwoBnetn 
KBinga genannt, unb bet 4 u r ° n (Galictis vitiatä) ftnb Beibe fehr 
gemein bei «SJtenboga; fte leben nocfi in ben Sotftäbten »erftedt unb 
fommen felbft Bei Sage gum Sotfchein, ofegteift) ihre rechte 3eü, Seute 
gu maefiert, bie 5tad)tv ift. SJtet)rmal« fat) ift) Bei meinen Spagier* 
ritten Stfnftfitere quer üfiet ben Seg laufen. Seibe ©efcfiöpfe »et* 
breiten ftd) butd) ba« gange Sa S^te*©ebiet, urrb ftnb nod) im füb* 
liehen Sraftüen allgemein Befanrrt; bodt) geh, t bet ^ttten weitet nadt) 
Iftotbe», fogat bie nadt) ©uttana. 

Qu meinet gtofen Uefiettafcfiung fanb ift) fein Seute t tb , iet 
Bei SÄenboga unb ebmfowenig itgenb eine Slrt wübet Statte ober 
SKau«; inbeffen fagte man mir, fcaf borirmitunter! eine gefledte 
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SJiau« »orfomme, »ort welcher ba« eine ©efcfetecfet einen anfang« febe 
biden, forrberbarerr Schwang habe. Da« fann nur ein fleirre« Seit* 
teltbiet geweferr fein, »ieüeicbt bie Kfiitenifcfee Didelphys elegans. -

Unter ben Stagetfyieten treten einige für ba« ©eBiet feft 
cfiarafteriftifcfee gormen auf, fo bet Beteit« früher wä&eenb bet Steife 
fiefptocfiette (S . 164) Sampa«B,aafe (Dolichotis patagonica), ot)ne 
3weifel eine bet eigetttBümücfifterr ©eftaltert be« Sanbe«, bod) nut im 
Seften unb Süben Bi« nadt) Satagonierr hinunter verbreitet,, unb 

, nadt) Storben nicfit übet S . 3uan fiinau«gefienb. %n bet urtmittet* 
Baten StäBe SJtenboga« ift ba« Sfiiet feiten; fein £auptge6iet fällt 
gwifefien S. Sui« unb ben Stio De«aguabero. Sefir gemein ift ba* 
gegen Bei SJtenboga ein anberer Ka»ürte, ba« fbgenarrrrte Kunejo 
(Cavia australis); man ftefet e« üBerall irt bert Sorftäbtetr, an ben 
Segen, wofetfift e« unter bem ©eBüfcfe neberr bert Krbmauern ftcb 
»erftedt urtb bort aud) feine Saue hat. Dagegen feält e« fefir fcfetoer, 
ben fem »on menfd)ücfeen Soh,rtungerr irr ber Sanrpa anfäfftgerr 
S u l b u c o (Ctenomys magellanica) gu erlangen. KS ift baS eine 
grofe Süt)lraüe mit gang furgen Dt)rerr unb Scfewang, roetche bei 
Sage ifirert unterirbifcfiett Sau nie »erläf t, urrb barum fo ftfiwer ge* 
fangen Wirb. DaS Sf)ier lebt nicfit überall, fommt aber fiellenroei« 
in grofer SJtenge »or; man -fiefit feine Söcfier, bie Kingange bet 
Saue, gafilreidt) im Soben, unb hört fetbft ben flopfenben Son feinet 
Stimme unter ber Krbe; aber heran« fommt e« nid)t, unb wenn man 
rtad)gräfet, fo macfit e« ftcfe ftet« gewanbt au« bem Staube, ©anj 
irt ber StäBe ber Stabt ftnbet e« ftcfe nicfet »or unb an fernen 
Drten, wot)irt id) meinen Segleiter öfters fanbte, eS gu Bolen, 
gelang e« it)m nie, ein Kremplar gu erwifcfeerr. — Sampa*Sig* 
cacfia« geigen ficfi biefet bei SJtenboga eben fo wenig, wie »on ba 
nad) Dften bie über S . Sui« Binau«, a&er in ber fübüdben Sartie 
ber Srooirrg, bei S. Karto«, foll e« ftib. ftnberr. Dagegen bewohnt 
bie Sierra be U«pattata ba« geifert*Sigcacfia (Lagidium perua-
num s. Lagotis Cuvieri) unb bort habe 'jefi feiner gebac&t, befprecb> 
e« alfo hier weiter nicfet. — 

Die wiffenfcfeaftücb merfwürbigfterr Säugetiere ber Sroüittj 
ftnb bie Bier artfäfftgen Kbentaterr , gur ©ruppe ber ®ürteltb,iere 
obet Sl tmabil le gehörig; ich habe »ier Slrten bafelbft fertnerr.ge* 
lernt. Drei ba»on ftnb Dasypus, welche fcfeon bet gemeine SJtan« 
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gut mit Befonbetert Stamen unterfd)eibet. SJtataco nennt et ba« 
eigentümliche, B,oft)geWölBte ©ütteÜBiet mit btei ©üttelu, WaS ftdt) 
gufammerrfugetn farrn; eine Kigenfdfiaft, bie feinet bet arrbetrt Sitten 
gufommt. Dutft) bie Slnwefenheit »on nur ttier Äratten an bert 
Sörberpfoten unterfd)eibet eS ftd) tton bet gang ähnlichen Staftüani* 
fdbett gotm mit fünf uralten, welcfiet man ben Stamen D. 3-cinctus 
getaffen bat, biefe mit bem Stamen D. cunurus belegenb. DieUmgegettb 
»on S. Suis ift aud) biefeS eigentt)ümüd;en ©efcfiöpfeS waljte $ei* 
matt), bicfit bei SJtenboga trifft man eS nicfit met)r. £ter ftnb 
bagegen, wie überall im weftücfien Sampa*@ebiet, ber S e l u b o 
(D. villosus) unb Duirquincfeo ober Sid)tt (D. minutus), gu 
£aufe, gwei flauer gebaute ®ürteüh,iere, bereu Sanger mefirere Be* 
wegüefie ©ürtel einfd)üeft; ber gröfere Selubo Bat ein langes, 
fperrigeS ^aarfleib, Befonber« auf ber untern Seite, ber Heinere 
Duirquind)o ift oben fparfamer furgt)aarig unb am Saud) »öllig 
nadt.*) — 

Unter alten St)ieren, bie Bei SJtenboga leben, ift offenbar baS 
»ierte ©ürteltbier, ber Si<feb ciego (b. B. Blinber Sicfitt, 
Chlamyphorus truncatus**)) baS wiffenfcfiaftücfi intereffantefte. KS 
bilbet eine eigne ©attung, inbem faft jeber St)eü feine« Äörper«, 
gewiffe Kigentt)ümfiefifeiten Beftjü; fo juttörberft ber Sartger, beffen 
Äopfftüd mit bem Stumpfpanger unmittetbar gufamment)ärtgt, wae 
bei feinem anberen ©ürteltbier ber gatt ift; ferner ber Stumpfpanger 

*) Stuftet biefen 3 Dasypus-Slrten ftnbet ftd) im öftlidjen ©ebiet ber 8a 
spiata • Staaten nod) ber Dasypus.hybridus, roeldjer roeftroärt« big ßorboba unb 
Utio Cuarto gefit; aber bon ben in 93rafilien anfäffigeu Slrten fommt f e ine 
hier bor, felbft nicfit Dasyp. Gigas, ber t)öd)ften8 bie SÖtifftonen beroofont, roo 
überhaupt ein entfdjieben Sraftlianifcher (Efjarafter l)errfd)t. §ier mijgen aud) 
bie anb'ern 33rafiUanifd)eii Slrten j . £6. gefunben roerben. — 

**) ©ie« fonberbare ©efdjöpf rourbe juerft im Safere 1825 bon § a r l a n 
in Storb-Slmerifa befd)rieben (brgt. 3 f i * bon Ofen,'1830. ©.423) unb jroei 
3at)te fpäter nochmals bon S a r t e l l in ©nglanb mit feinem Snodjengerüft ge* 
fdjilbert (3ftS, ebenba ©. 926). $>te neuefte toiffenfd)aftlid) erfdjöpfenbe Senr-
beitting beffeiben ift bon § r j r t t (Chlamydöphori truncati cum Dasypode gymnuro 
comparatum examen anatomicum. Viennae. 1855. 4.) ©ie befte Slbbilbung ftnbet 
ftd) in ber U. S. Naval astronomical Expedition lo the Southern Hemisphere by 
Gil l iss , a. o. Vol. II. pag. 158. pl. 11. Washington 1855. 4. 
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burd) bert SJtangel tton ©ürtet«, urtb bie Sfbfetiung be$ unteren 
St)eüe« al« Beforrberert grabe abfattenben Steiftpanget, welcher ftcfi 
auf ba« Seden unmittelbar ftüfct, inbem bie unter ben £ornfcfeilbertt 
in ber £aut liegenben Änocfienfcfiilber g. SB,, mit bem Sitzbein unb 
Äreugbein »etwadbjerr ftnb. ©ang" gegen bie SiibungS»erbäÜniffe ber 
üBtigen ©ürteltfjtete ift bie nicfet gepangette ÄötpetoBetffäefee mit lan* 
gen, weid)en, feibenattigen £aaten bidt)t befleibet, urtb bet Äopf nicht 
mit Dfiemufcfiem »etfehen, welcfee fonft Bei ©ütteltBietetr einen fehr 
groften Umfang gu t)aben pflegen. 35ie Slugen ftnb auffattenb Hein, 
bie Stallen ber Sotbetpfoten bagegen fehr grof. Knbücfe weicfet ber 
Scfiwang burefi bie 'Breite, fpatelfötmige Kntwidelurrg feinet Spitze 
aB; atte anbeten ©ürteltt)iete pflegen einen längeten, »öllig gu* 
gefpititett Scfiwang gu,heften. ' 2)aS Sfitet ift nur fleitt, Wenig gtö* 
fer als ein SJtauIwutf, unb lebt wie biefer, irt unterirbifchen ©an* 
gen, bie &e nie »etläftt. 2)aBer t)ält e« fo fefewer, beffeiben habhaft 
gu werben; man ftnbet in ber Siegel nur gufättig etngeltte Snbittibuen 
Beim SluSgtafeert frifefier Slcequien in ben ©egenben fuböftüefi tton 
SJiettböga, oon Stetamo Bi« S . Karlo«, wo ber Soben etwa« roeiefiet 
ift. Sei Sage fommt e« nicht gum Sotfcfeeta, e« ftedt bann rut)ig 
im 8odt), obet fefeiefet, gumat gegen Slfienb, bie Ktbe heraus, welcfie 
eS nacfe unb naefi loSgewüblt hat, unb gwat tüdwättS, ben breiten 
Steifipanger ttorart, wobei eS ben Scfiwang gegen ben Saud) flappt. 
Seine StaBrung Beftefjt in Ktbwürmern, 3nfeftenlartten unb weichen 
Snfeften, Welcfie eS in ber Krbe auffuefit. S)ie« fortberBare @efdt)öpf, 
of)ne grage ein« ber meefwürbigften, werrigften« eigentr)ümüdt)ften ®e= 
ftaltert ber Ktboherftäefie, ftnbet ftcfe n u r Bier Bei SJtenboga, urrb 
arr feiner anbeten Stelle Süb* Slmerifa«. K« ift ein fehr »erhreiteter 
Stttt)um, bett aucfi bie rteueftert Scfiriftftetter wiebetfioterr, baft e« in 
Kfiite »orfomme; bort lebt Weber Chlamyphorus, nodt) überhaupt ein 
Dasypus urfprüngücfe; erft feit bet Slnftebeumg bet Spaniet t)at 
man ben Selubo unb Duitquinifeo nach KBüe »etpffangt, wo fte an* 
fangen, jefct ftcfi »etwilbett gu geigen; abet bet Riefet; ciego ift nod; 
niemals in Kt)ite lebenb gefurrben Worten; alle Kremplate, welcfie 
»on bort rtacfi Kutopa obet Stört * Slmerifa gelangten, flammten auS 
SJtenboga unb waten nut butefi Kfiite Befötbett, weil ber Set* 
feBr SJtenbogaS mit Kfiile mit lebhafter ift, als mit Stogario ober 
SuenoS SlireS; fa »or 20—25 Satiren SJtenboga überhaupt nur 
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mit Kbile »erfeBrte unb mit bem Dften ber 8a Sfata* Staaten in 
gar feiner leBBäften Serüt)rurrg ftanb. 

©ang auffatterrb ift bteSltmutt) be« Sanbe« an £uftt)ieterr. 
SJtan fottte meinen, eine ©egenb mit fo au«gebefinten Kberren, wie 
biefe, muffe baran recht reich fein; aber freilief), wenn man fte ge* 
fet)m unb »tele SJteiten weit aud) rrid)t einen ®ra«t)afm auf ber glur 
gefunben hat, fo begreift man, warum e« r)iet feine ^mftBiete cneBt, 
watum felbft bie bem mütteten urrb öftücfiert ©ebiet guftefierrberr 
#rtfd)e Bei SJtenboga fehlen. So bleibt auf er bem © u a n a c o 
(Auchenia Guanaco), welcfie« auf ben Sergen weftlid) tton SJtenboga 
gu £aufe ift, faum ein ®efd)öpf biefer grofen Sfeterabtbetlung für 
SJtenboga gu erwäfmert. £itfd)e t)abe id) in ber ©egenb nie gefet)en, 
ber Kampo«*£t r fd) (Cervus campestris) liebt gang offene glu* 
ren, bie Bei SJtenboga feBIen; ba« bufcfiige Serrairr fagt it)m rtid)t 
gu, weld)e« arr biefer weßüd)ert Seite ber Sampa« »orberrfdbt. Son 
einem Stet) horte id), ale Sewobner ber Umgegenb, mehrere Seute 
reben, fah aber ba« SBier ebertfatt« niemal«. 2BaBrfd)einücfe wirb 
ba« Kampo«*9teb, (Cervus nemorivagus) an ringelnen Steuert 
auftreten. — 

£>amit Babe id) alle Säugetiere fiefptocfien, weld)e gut gauna 
tton SJtenboga geböten; eS ift eine feBr Heine 3af)l, unb wenn id) 
äudt) gern gugebetr Wut, baf mir mehrere ber Heinen Slrten, wie 
gtebermäufe, Statten unb SJtäufe entgangen ftnb, fo fann id) bagegen 
mit Seftimmtt)ei.t Behaupten, baf unter ben gröferen feine Slrt be« 
Sanbe« mir unBefarrnt geBüeBen ift. SJtancfie Stacferiifiterr, welche 
marr fiie unb ba »on Seuten ert)ätt, ftnb etft gehörig ju prüfen. So 
etgäBjtte marr mir g.S. irt S . Sui« »ort einer witberr 3 tege , 
bunfelrotBBraun »orr garte, welcfie in ben (Schluchten be« bottigen 
©ebitge« ftd) aufhalte, unb fo fdöeu fei, baf matt ibt nie beifommen 
fönne. 3)af biefe Stotig entwebet auf garrg falfchen Slnfrcbtert Beruhe, 
obet, fall« ir)r etwae 2Bal)re« gum ©runbe liegt, fte nur auf eine 
Heine £irfdt)art gu beuten fei, leibet für mid) feinen 3weifel. £a t 

•bodt) ber gewif fabelt)afte Equus bisulcus SJiolirta'«, weld)er eBen* 
fall« auf Slu«fagen »ort Kirtgebomerr ftcfe ftüfct, bi« irr bie rreuefte 
©efcfiicfite ber Sßiffenfefiaft hinein gefpuft; obgteid) e« feinem 3weife( 
unterliegt, baf ein@efd)öpf »ort ber Sefd)afferrBeü, wie SJtoüna e« 
fefeübert, nirgenb« in Kbile »orbemben ift. SJtan glaubt, baf aud) 
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biefe fabelhafte ©eftalt einer £itfdt)att, »ietteidht bem Cervus Chilensis, 
gugefefitieberr Werten muffe*). 

S)ie Söge l SJtenboga« habe ich bereite an einem anberen Orte 
»ottftänbig aufgezählt unb wiffenfcfiaftücfe feftgefteüt**); e« fommen 
barurrter mehrere neue, bi«fiet unBefarrnt gewefene Slrten »or, aber 
grof ift weber bie SJtenge aller, nocfi; bie SJtannigfaÜigfeit ber gor* 
men." 3<fi werbe Biet nut einige bet wicfeügften Befptechen. 

StauB»ögel: ©eier, gaffen unb Knien, BeoBachtete id) 16 
Slrten Bei SJtenboga, ber an-fet)nlichfte oon il)nen ift ber Kon bor (Sar-
corhamphus Gryphus), welcher bie Sierra neben ber Stabt BeWot)nt 
unb hanfig übet ihr fcfiweBenb gefeBert wirb; bie Breite weife £al6* 
fraufe macfit ben ftolgen, an ftd) fcfeon atte anberen burdf) feine ©röfe 
ühertreffenberr Söget nocfi r)ocfi in bet Suft teid)t fenntüd). Sieben 
iBm ftnb Beibe fleineten ©eier, ber totfi/föpftge Sluta (Cathartes Aura) 
unb bet fcfiwatgföpftge U t u b u (C. foetens) »otfiartberr, t)äuftg fommt 
abet nut bet letztere »or. 2)ie SJtenboginer nennerr it)n ©allinago. 
Sticfit feiten ftrt)t man aud) ben Slbter be« Sarrbe« (Pontoae-
tus melanoleucus), weld)en man auch überall Slgüi ta nennt. Set)t 
gemein fommen unter ben galten bet »ielbefptocfiene Kar an dt)o unb 
Kt)imango »or; nädfift Beiben am hduftgften ber Heine Stüttet* 
falle K e t n i c a l o (Falco Sparverius) unb bet gtöfete Sltcon 
(Buteo tricolor); alle anbeten »on mit beobachteten Slrten ftnb fei* 
tenet, bocfi ftnbet ftcfi bie bunte 3tol)twert)e (Circus cinereus) 
nocfi giemüd) Bäuftg. Kine, wie e« fdbeint, uirbefebtieberre galfenart 
(F. punctipennis Nob.), fanb ftd) bei Siga be la Sag, unweit bei 
$e«aguabero. 2>ie gemeinfte Kule ift bie Heine Krbeule Sedt)ufa, 
nad) it)t bie Schleiereule (Strix perlata); auf et beiben traf id) bei 
SJtenboga nur nod) bie grofe Dt)reute (Bubo magellanicus). 

£letter»öget"(Scansores) waren bei SJtenboga nur fpärlid) 
»ertreteft; iet) fammette. Bier Btof 4 Sapageiert, wo»on 2 urrBefefirte* 
Bert ftrrb, unb 1 Äufuf, bie Ptiloleptis Guira. 35ie Beiben Befefirie* 
Benert Sapageiert, Conurus patagonus (s. cyanolyseus) urtb C. muri-

*) P. Gervais, in D'Orbigny, Voyage 'dans l'Amer. merid. Vol. IV. 2. pari, 
pag. 27. — 

**) 3u 3. (SabaniS Sournal f.Ornithologie. VIII. 3at)tg. ©. 241 ftgb. 



©chriHer- unb ©ingbögel. 301 

nus »erbreiten fid) bnrd) ba« gange SampaSgebret; bie anberen Beiben 
»iel Heineren Slrten leben in ber Stäbe be« ©ebirge«. 

Son nid)t fingerrben Jpod»ögeln (Insessores) ftnb mir nur 
2 Kol ibr i« , 1 9iad;tfcfiwalBe unb 1 S e g l e r »otgefommen. 
Set)r häufig ftet)t man bie Iebt)aft glängenbe, rott)fd)näBefige Hylocha-
ris bicolor, Slgara'« mas hello, No. 293, WOgU beffen' ceniciento 
obscuro debaxo No.294 al« äBeibcfien ober junget Sogel geBött; — 
»iel felterret unb nut in bet StäBe be« ©ebitge« ben pracfitootten 
Cometes sparganurus (Trochilus Sappho Less.), beffen langet, 
motgentott)' golbig gtängenber ©aBelfcfewang beforrber« ba« SJtättrr* 
eben gu einem ber fefiönften Söget mad)t. K« gieBt feinen etegarr* 
tererr SlnBüd, al« biefen Beglichen Sogel im Sonnenfcfiein bie Stu* 
men »on Loranthus cuneifolius umfd)wirren unb forgfam eine nach 
ber anberen urrterfudben gu feben; ba« ruhige Staturett ber Heinen 
SBefen, it)re üeBerr«WÜrbige Sorgtoftgfeit, hemmt bie gudenbe £anb 
be« Säger«; man gret)t e« faft »or, am gefd)äftigen SreiBerr be« Sta* 
fcfierö ftcfi gu erfreuen, afS graufam feinem t)armlofert 2>afern au« 
Sammetfuft ein Knbe gu macfien. — £>ie Stacfetfd^walBe, wetefee 
mein Segteiter in ber Sierra erlegte, ift entWeber Antrostomus lon-
girostris, ober eine bamit naf)»etwanbte, nod) unbefd)rieBeneSlrt; — 
bet Segfet wat Acanthylis collaris, welcfiet ftdt) Weit bie ine 
mitttete Sraftüen hinein »erbreitet. S ie bei Sagoa fanta in SJtinaS 
gerae«, fo faf) icfi ihn fcbaarenwei« bei SJtenboga fliegen, »on ber 
nat)en Sierra t)erabfommerrb unb übet bet Stabt ftunbenlarrg t)od) 
in bet Suft umt)etjagenb. — 

Set)r gabjreid) ift bei SJtenboga bie ©tuppe betjertigen füt 
Slmerifa d)ataftetiftifd)en S i n g » ö g e t »ettteterr, welcfiemanSracfee^ 
opt)orten genannt t)at; — gu ihr gefiöten bie meiften urrb gemeinften 
Slrten be« 'Sanbe«. SJtan trifft t)ier tfirit« folcjhe gormen, bie giemlicfi 
überaß in Süb*Slmerifa füblidt) »om rein tropifcfeert ®ebiet auftre* 
ten, Wie Saurophagus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, T. vio-
lentus; — tBeilS folcfie, bie nur bem Sampa« * ©eBiet, aBer gugteid) 
aud) ber öftüdöen Seite angehören, Wie Cnipolegus perspicillatus, 
Taenioptera moesta, Lessonia nigra, Synallaxis humicola, S. aegi-
thaloides, Anabates unirufus, Euscarlhmus flaviventris etc.; — 
tBril« enbüd) »tele Slrten, bie bem SQSeften eigenthümlith ftnb, aber 
ebenfogut bieffeit«, wie jertfeitS bet Korbitteren in Kbile »orfommen, 
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3)at)itt geböten Pliytotoma rutila, Elaenea modesta, Plyönura rufl-
vertex unb meBrete Ochetorhynchus- wie Symtllaxis - Sitten. Knb* 
üd) gang eigentfiümüdt) füt bie Dftfeite bet Kotbitteten ftnb gewiffe 
Ptyonurae unb bie metfwütbige Rbinomya lanceolata, Welche frei* 
lief; ftd) weit übet SJtenboga hinaus, nach St orten wie nadt) (Sü
ben, ttetbteitet'; id) traf ben Sogel .nocfi in bet Stotting Kala* 
matca, unb £>'DtBignü fanb ihn an bet ©tenge SatagonienS am 
Stio Stegto. 

S3aS bie eingelnen UntetaBtbrilungerr bet Stacfeeopbonen De* 
trifft, fo wirb bie »orgug«weife berr wärmeren tropifd)en ©egenben 
Süb*SlmerifaS eigne ©ruppe ber Slmpeüben bei SJtenboga mir 
burefe Phytotoma rutila »errieten; man ftnbet ben Sogel öfters, abet 
ftets einfam auf Bebet Stette eirre« Snfd)e« fifcenb, tton wo et in 
Saufen feine eigenu)umliefe frtattetrbe Stimme etfdbatterr läft. Slite 
biefe Srrbittibuerr waten SJtännchen, ba« anbet« gefärbte äBribcBen 
habe ich nur ein paat SJtal im ©eBüfcb fiüpfenb gefeiert, abet bei 
SJterrboga nicfet erfegen fönnen; erft fpäter, bei Saranä gelange«, 
einige Stüde gu fd)ief en. 3m SJtagert fanb ich nidfit« al« Stattet 
ber Bei SJtenboga fiäuftgen Adesmia bracteata GUI. Hook., bie in 
SJtenge auf bem ScfiuttBoben am gufe ber Sierra wäcfift, wo aud) 
ber Sogel ftdt) aufhält. S t t t a n n i b e n ftnb Bei SJtenboga nur im 
Sommer ftefitfiar, im SÖintet giet)en fte nacfe Störten unb fet)tett als* 
bann bet Sanbfdfiaft, bie namentüdf) butdt; bert farrgfefewängigett- Ty-
rannus violentus recht ferttttüdf) becotitt witb. Seht gemein ift t)iet 
bie Elaenea modesta Tsch. (E. cryptoleuca M. B.), eine Weit »er* 
breitete Sltt, bie fowohl nacfe Kb,ile weftlid), al« aud) bie Sem nörb* 
üd; t)inaufger)t, aBer ftet« bem ©ebirge naBe bleibt. — $ie Sta* 
ttttd)t;ndt)iben werten »on 4 tleinen Sitten, 3 Euscarthmus unb 
1 Triccus batgefteüt, woruntet bet gietüd)e E. parulus offenbat ber 
inteteffantefte ift. Äittlifr Befcfitiefi bie« nteblidbe Sögelefeen aus 
Kbile, e« ift alfo an beiben Seiten bet Kotbitteten gu £aufe; bei 
SJtenboga erhielt icfe aucfi fein Steft mit 5 gang weifen Kiern. — 
Sehe gastrici) ftnbet man g tuo ico l i t t en im Slrgmtinifdhert ©ebiet, 
Befonber« bie ©attungen Cnipolegus, Taenioptera urrb Ptyonura. 
Sei SJtenboga ift Cn. cyanirostris häufiger, al« Cn. perspicillatus; ba* 
gegen fehlen Bier bie meiften Taeniopterae, mit Slu«rrahjme ber T. 
moesta unb einet neuen, totBBtäunücben Sltt (T, Rubetra Nob:)f 
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bie ttteitt' S^eitet in bet Sietta erlegte. Ptyonurae ftnb $ax)tteid) 
ttot&emberr, icfe fammelte »iet Sitten, wo»on 2 (Pt. rufivertex unb 
Pt. maculirostris) fdhon in 3)'Dtbigrttt'« Sleifewetf abgeBitbet ftnb, 
bie Beiben anbeten (Pi. capistrata Nob. unb Pt. frontalis Not.) nod) 
unbefehrieben waten. KBenfo gat)lteid) rieten g u t n a t i i b e n unb 
StnaBatiben Bei SJtenboga auf. Son jenen fet)It ber ^auptreptä* 
fentant, Furnarius rufus, im SBeftenber SampaS, unb feine Steife 
»etttitt Biet im Sd)teten ber biöfjer unBefd)rtebetre Ochetorhynchus 
Luscmia Nob., welchen ich, be«t)alb fo genannt t)aBe, weil ihn bie Kinge* 
Bomett Staefetigal (Ruisinel) nennen, oBgteicfe feine Stimme ehenfo 
unmetobifefi ift, wie bie beS f e r n e r o ober Furnarius rufus. 3d& 
fammelte Bei SJtmboga aufetbcm Cillarus vulgaris, Ochetorhynchus 
ruticaudus Meyen, (U. montana D'Orb. Lafr.,) 0. dumetorius Gould 
Uttb 2 Geosittae (G. cunicularia, G. teniiirostrfs D'Orb. Lafr.), »ött 
benen bie eirre im gangen SampaS *®ebiet, fc{e anbete aucfe in So* 
üttiett »orfommt. — Kttblicfi waten bie Sin ab ati ben mit einigen 
fe&t efataftetiffifcfierr gotmen anfäfftg. Sitte SJtit^üebet biefet eigen* 
Üjümliefeen ©tüppe, fo ttiet iefi betet im Sa Slata* ©ebiet BeoBadhtet 
Betbe, Bauern gtofe fugeüge, überwölbte Steftet au« ttodnert Steifem 
ffad)eßget ©ewäefife, unb becotiten bamit fmntücfi bie -Sanbfcfiaft, 
weil biefe Steftet gewöt)nücfi auf >en Spi&ert be« ©efttäucfie«, ober in 
frtiftefeenbm 3roeigen bet Säume ft&ett, ftcb »ort ferne atsbalb »et* 
tatfeenb. ®afiet Befommt man Kiet biefet Sögel leicfet. Sämmtliefie 
»on mit gefammelten fmb weif, ohne 3eicfenung unb garte; ebenfo 
atte. mit Befannt gewotbenen Kiet bet gumatüben. 2>et gtöf te Slrta* 
batibe SJtertbogaS t)eift t Biet Paxara de! Rey (Anabates gutturalis), fo 
genannt wegen feines tauten Stufe«, bet bem unfete« Sae&telfönigS 
äfmelt; S^Dtbign» fammelte benfelben Sogel am Stio Stegto in 
Satagonien. Synalfaxis-Sitten fanb ich »ier (S. humicola KM., S. 
fläVögalar*» Gould, S. aegithaloides Mtl. unb S. melatiops); 2 ba* 
»ott ffrtb Kfeilenen, bie anbeten beiben Bfof Biet- gu^aatfe, b.f). fte 
»erbreiten ftd) burefi ba«SwtpaS *@vbiet weit nad) Süben, wie benn 
bie eine Sltt feborr Slgara Befarrnt war (Apunt.H. No. 232). Sie 
(Si melanops) lebt nicht, gleict) ben üBrigen, im ©eBüfcfi ber Sampa, 
fonbern im Schilf unb ruftet ot)ne 3wrifel auch bort, weit fte bie 
@ew»t)ttfirit Bat, gleich bem 3«tnf6nig, im iDidicfit ber £alme her* 
urrmtflettem unb bott bfe Snfeften- gu fwdfen/ »on welken alte biefe 



304t ®w ©ol l i to . 

Heinen Sufcf)* obet .3weigfcf)Iüpfet ftd) ernä&ren. — Buleht gebenfe 
ich, al« eine« bet rigent&ümüdbjtett StacfeeopBonerr Bei SJtenboga, bet 
fcfiorr erwähnten Rhinomya lanceolata, urtb be« r)ier ebenfalls auftre* 
tenberr, aber feuerten Pteroptochus albicollis, gweier Stepräfentarrten ber 
SJtttiotBetiben: Sögel, welcfee im ©egetrfat) gegen bie it)nen nat) 
»etwanbten SlrraBaüben fehr furge glügel unb Sefiwänge fea&en, unb 
rricfit im ©egweig, fonbern auf bem Soben leben. 2>ie Rhinomya 
lanceolata läuft ungemein fcfinett, gleict) altert äcfetett SJtm t̂fietiben, 
fliegt feiten unb »erftedt ftd) viel liebet untet einem Sufd) im 25idict)t 
bet 3*»eige, »on ba tafdt) weitet tenrrenb, al« baf fte auffliegt unb 
im gluge ftcfi gu retten fuct)t. 2Bät)renb be« Sauf« richtet bet fonber* 
bare Söget fowot)l bie Äopf^auBe, wie ben nadt) Serfyälttüf giemüd) tan* 
gen Scfewang aufwätt« unb gleicht in biefer Stellung fo täufdhenb 
einem Heinen £at)rr, baf feta gewöhnlicher SolfSname: ©alfito 
teicfit batau« ftdt) etflätt. Stegen bet ungemeinen Scfeneüigfeit feinet 
Sewegurrg auf bem Soben, erfcheint bet Schwang be« laufenben 
St)ietd)enS »iel länget, al« et witfücfi ift; id) glaubte waBrüdf) if;m ben 
halben Sd)warrg abgefdboffen gu BaBerr, wie id) berr erfiert erlegten 
©attito aufhob uttb bie Sänge be« Schwanges gar rridt)t im Set* 
t)ättrrift gu bem Ktrrbrude fanb, ben er wät)renb beS SaufeS auf midt) 
gemacht f)atte. 2)a« 2BeiBdt)ert ift ernfarBig roftgelB, nicht graubraun, 
wie baS SJtättrrcbett, unb t)at faft gar feine Scheitel *£oüe; 2)'Dr* 
bigntt , ber bfof SJtärmcfeerr befd)reibt, t)at e« nicfet gefanrrt, weil ei 
»iel fettener ftcfi feBen läft, al« ba« breifte, überall in fanbigen ®e* 
genbert am Stege lauferrbe, »om ©eräufch ber jtommenben aufge* 
fcfieucfite SJtänttcfeett. So maefet biefer Sogel, wenn man it)n jum 
erfien SJtale ftefit, einen t)ödt)fi fpannenbett Kirrbtud; e« irt eine ber 
tateteffanteften Ktfcfeeinungeit, welche man fet)en fann, wenrr man 
Sinn urrb Sluge für baS Sreibert ber befteberten Sewot)ner ber ®e* 
genberr Bat, bie man burcbreift; — woI)l bie eirrgige Unterhaltung, 
womit man wäBeenb beS ermübenben StittS burd) bie oben gturert bet 
SampaS ftd) erquiden unb fiefdt)äftigerr fann. 

Unterbett ächten Singt tögefr t (Canorae) fet)ten irt Süb* 
Slmerifa bie wafirett Sänger (Sylviae) gärrglid); waS bie fübticbe 
^älfte ber treuen SBelt an bamit »erwarrbteit Sögelrt aufguweiferrljat, 
ift nicfet im Stanbe, unfern nötbüd)en Sängetn ftd) gu »ergleiefeen; 
es ftnb Slrten, bie Weber fingert, nod) überhaupt iljnen ähnlich feben, 
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$)ie heften Sänger bleiben Biet bie S t o f f e l n , wo»on id) 4 Sitten 
bei SJtenboga fanb (Turdtts crotopezus, T. fuscater, Mimus ifiencä 
unb Mimus triurus). SluSfdt)üef üd) ift feine betfelben fiter gu $aufe} 
T. crotopezus get)t Bis Süb * Sraftüen, T. fuscater bis Kotbo»a unb 
Soltoien; M. theuca ftnbet ftd) ebenfo t)äufig in Kt)ife, M. triurus 
im gangen 3nnern ber Sa Stata*Staaten. — Slud) ben Heinen 3 « « n * 
fönig (Trogtodytes platensis), eirrerr ber beffen Sänger be« Sanbe«, 
trifft man in Kt)ite wie in Sraftüen wieber; »ieüeidbt aber ift eine 
neue Slrt berfelben ©attung au« ber ©ruppe ber Set)ifffd)lüpfet 
(Tr. fasciolotus 7v*o6->, eine Kigentt)ümüd;feit bet ©egenb um SJten* 
boga. Untet bert 3 Set)walbert fanb ftd) nur r)iet bie Hirundo 
fücata Temm., nicht im öftücfeen ©ebiet; bie beiben anberen (H. do-
mestica unb Atticora cyanoleuca) ftrrb überall im Slrgenünertanbe gu 
§aufe. Sehe gal)ireid) ftnb bie IDidfd;nähe 1 (Coriirostres) bei 
SJtenboga »ertreten, fowot)t Seeren fteffenbe S a r r a g t i n e n , wie 
Jtötnet ftefferrbe g t i r rg i t f inen. Son jenen ift Tanagra striata, 
bie Sefte bet SJtenboginet, ein SBintergaft; fte giebt gegen benSom* 
met füblidfiet unb lebt t)ier »on ben gtucfitfnotert bet SJtanbelBlütfie, 
bie fte faft gang aufreibt, bat)et Bei SJtenboga SJtanbettt nie gut Steife 
fommen. Seht häufig unb bie £auptnafd)et bet frühen Jtirfcfeert 
ftttb Saltater coerulescens unb S. aurantiirostris, Sögel, bie man 
tt)tet ftäftigerr Sd)naBeIbüburrg BalBer Siefe*Kudbit ta« nennt. 
Kigentt)ümüd)er für biefe ©egenb treten Diuca vera unb einige Phry-
gilus-Slrten auf; fte fet)lerr bert öftlicfien Stftttcten. Sd; fammelte 
»orr Phrygilus Bei SJtenboga 5 Spegie« (Ph. fruticeti; Ph. carbona-
rius,: Ph. rustieus, Ph. Gayi, Ph. canieeps Nob.), barunter eine (bie 
julefct genannte) nod) unBeftfiriefierte, wefefie 6i«t)et mit Ph. Gayi »er* 
WedfifeÜ Worten ift. Sitte Phrygili ftnb ©eBirg«»ögel, »ort weit Bi« nad) 
Kt)iü, Soiioiert unb Sern auSgebet)nter SetBteitang; fte get)en Bi« 
auf bie t)öd)ften @eb,ärrge ber Korbiüerert fiirtauf, gutefct nod) berr Stei* 
fenben begleitenb, wenrr alle anberen SbalBewofiuer if)n fefion lärtgft 
»erlaffen haben. Siefe Sögel gehören, gleict) ben nadfifofgerrbert, gu 
ben ©tatttooterr. Sefet gemein ift bei SJtenboga eine Embemagra 
(E. viridis) »on ber örtlichen E. platensis »erfefiieben; fte gebt eben* 
fall« bi« Soü»iert; — abet rrod) gemeinet bet Süb*Slmetifartifd)e 
S p e t l i n g (Zonotrichia matutina), unb übet ba« gange gtofe geft* 
(anb »etbteitet. Sehe feiten ftnbet ftd) bagegen eine gweite Sltt bet* 

ä?utmtift«r, gttifc 1.581). 2 0 
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fetbeu ©attung (Z. hypochoBdria), welcfie S o n a p a t t e nid|t Dwffejib 
gu Poospiza unb S ' D t f i i g n ö gu Emberiza geftettt bat; Xoafyxe 
Starmetn gieht e« nid)t bei SJtenboga, abet »on ben fleiwen birffthnäB* 
Bügen hinten, ben Spo topfe i l iben , ftnben ftcb 3 Sitten: Cata-
menia arralis, Sporophila oraata unb Sp. concolor Nob, Stut fewi 
ächte g i n f e n fiaBe tef) hier aefammelt: Sycsdis chlorapis Jto»., 
wa|tfd)emücfe einerlei mit Emberiza luteocephala D'Orb., ferner Cfery-
somitrJs mageUanica unb bie fettene Chr. atrata, baö" SJtänrtd&ert fefewarj 
mit gelber Saft« bet Schwingen, bo« äSeifecben gta« mit SerdbeB* 
gefteber. Sind) biefe Slrt gehört ben weltlichen, B&fcet gelegenen ®e-
BirgSgegenben <an, unb gebt nicfet in bie Kbene, aber bie Ch. magel-
lamica, ber -S i lgero , »erbreitet ftcb »om guf ber Kotbtlteren Mi 
nad) Süb*Staftiien, bet Sa Skta*SJtünbung unb Satagonie«. $>ie 
Sycalis chloropis »erttitt bei SJtenboga bte bem Dften anget)örfge S. 
luteiv«ntris, Slg^ta'« Kf)ipiu {no. 132), einen bet gemeinften ®fc 
gel be« Sanbe«. — Stützt bleiben »on ben Singsöaeht nod) bie tV 
genannten ©toffcfinäblet(Mag0B>ostres), wohin bie S t a a t e uno 
Stäben geboten, übrig. Son jenen tritt bei SÄenbep nut betrog 
Btüftige Staat mit unten weifen glügeln (Trupialis Loyca) auf unb 
bet .gietücbet gebaute XsuUharnus chrysopterus, SJtofitta'« TMpius; 
heibe gehen Bi« KBüe, aBet feXjlen bem Dften; — bagegen ift tot 
fo genannte S o t b o <Molobrus sericeas) üBetatt in bet tympa wie 
im ^Itgenünet Sanbe gu &aufe. Stäben unb Ätäfieu J)at Ui 
Sanb nicht, t»ie fefion ftübet geteaentJicfe Bemetft Worten (S.S4); unb 
Bei SJtenboga fehlen audt) bie im Dften anfäfftgen ^)ät)er. 

So« ben 4 SauBen*Sitten, wetd)e in ben Umgebungen 
SJtenboga« »orfommen, 'lebt bie grofe S o r c a f a <ColH«aba maemtosa 
T<emm.) nicht nahe Bei ber Stabt; id) fax) fte am Stio SJtenboga, *et 
Stobeo bei SJtebio unb S&tamo,, »ort wo fte Bis nad) bem Stio Um* 
guat; ftd) »erbreitet, überall walbige. Stteefen ben fafilen SamfiKtf 
oorgieBenb. Stad) im Storben, Bei Sucuman, war fte iftüfig. > Sk 
anberrt Beiben: C. maculata Bon. (C. aurita Licht.) unb C. Picui, 
t)ier S a l o m a unb "Sa lomi ta genannt, ftnb gemein traurigen 
Sanbe; bodt) fetjtt bte Salomita bem äuferften Dften. Stut auf 
hoben ©eBitgen teBt bie S a l o m a montefe (C. melar*opteira)t fa 
ift bet le&te Segfeitet be« SJtettfd&en neben bem efiertbort unb nw 
bott anfäfftgen Phrygiias frutioeti. 
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®k $ ü t ; n e t SJtmbogaS ftnb fämmtüct) Kröptutiben unb 
t)eifen im Sanbe S e t big. £>a« meifie 3nt.er.effe erregt batunter frie 
SJtattineta (Eudromia elegans), beten id) fdfion auf bet Strife 
butefi bie SampaS (S . 166) gebaefit BaBe; fte ift bet feefie 3ßüb* 
ptetsfitaten unb ein attgemeüt gefuchter 3agbpoget. 3Bol)in man 
aud) fleht auf bem Bufd&igen Sdbutttanbe »or b.en Korbittererr, ba 
trifft matt ben Söget in Heilten Söllern, teibetttoeiS gwifefien bem 
©ejitäud; fieruralaufenb; ein altes SJtän.nd)en »orarr, mit lang auS* 
geredtem $&fe, wie bie übrigen umWpä&enb- So laufen fte 
fd)nurgrabe,gwifefien bem felftgerr ©runbe weiter unb. fliegen erft ;auf, 
wenn ber Säger im ©alopp B,eranfommt, benn p g u | farm man 
ü)nen fcfiwet folgen. £)anebetr fommerr Rnyocbotus rufesceps unb 
Nothura maculosa, Beibe ftet« ringeln, aBet fjäufig »ot, unb butd) ba« 
gange Sßampa«gefiiet »erfireitet, Schottin bet Sanba otiental (S . 61) 
t)afien wit biefe .gelbt)ül)net tennerr gelernt. 

2)et Sl m et i f an if dt) e S t t a u f obet $l»e#tug ift gleichfalls 
butd) ba« gange Sampa« * ©efitet »etbteitet, et gebt »on Süb*Sra* 
ftüen bie naefi Satagonietr, unb ftnbet ftd) bei SJtenboia fübiid) »on 
bet Stabt, in ben ©egenben bei S. Katlo« unb S . -Sta^bael, am 
t)äufigften; im Drte ftet)t man nut gegäbmte 3nbi»ibuen aufrufe/ 
nert)öfen. 2)af bie Kier eine fefir Beliebte Stat)rung abgeben unb 
fiödb/ft woljlfefemedenb ftnb, würbe fefion früher CS. 59) berichtet. 

Sumpf*, unb SBa.fferttögel ftnb nut ,fparfam Bei SJten* 
boga ttettreten, weil eS in bet ©egenb an Sagunen unb anßgebefin* 
ten Sümpfen fet)Ü, aBet weitet nad) Störten unb Dften, wo bte 
gtofen Seen unb KienegaS ftd) auSfiteiten, fommen genug »ot. 3d) 
fiabe biefe Seen ̂ wat nid)t befucht, abet mein Segteitet wat hott unb 
Btadjte mit bie gangBarften SewoI)net berfelben. S)id)t.beiiSIteriboga 
jaB :\d) nut ben S e t o t e t o (Vanellus cajennensis) unb K u e t o o 
(Ibis chalcoptera Temm.), Sögel, weld&e burd) b,aS gange $ampa$? 
gebiet »orfommen, jener tnet)r auf ttodrren, >iefet anf.futttyftgett S3ie* 
fen am Slanbe bet Sagunen fid) aufljaltenb.. Som testeten ftet)t 
man gumal gegen Slberrb.,gtofe Scfiaaten übet -bie Stabt gießen, 
wet$e »ort ibten. Stteifeteien gutüdfeijten unb im iScbiff mt bet gro* 
fen: Ktenega; nad; Stotboften übetnadbten. -Slufetbem erhielt idt) hei 
SJtenboga nod) Vanellus cinctus Less, 3 Totanus - Slrten (T. mela-
noleucuss, T. .flavipes, T. Bartramia), bie Heine Tringa dorsalis, unb 
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bte S e c a f i n a (Scolopax frenata), rtädbft jenen beiben guerff gertann* 
terr bet gemetafte Sumpfoogel beS SarrbeS. 3m Schiff bet Sagunen* 
täubet ftnbet ftd) häufig Aramides nigricans unb im offenen Saffet 
ftebenb bet S t e lg fu f (Himantopus nigricollis) nebft bem gla* 
mingo (Phoenicopterus ignipalliatus), leitetet einet langen Steit)e 
aufgeftetttet Solbaten nicht urräfinlid) feberrb. SJtittert auf bet 2öaf* 
fetftädbe biefet gtofen Seen bet Sampa fchwimmen 2Baffett)üt)* 
n e t (Fulica atmillata), Kn ien , »on benen e« fet)t »tele Sitten im 
Sanbe giebt, unb Scfewarte (Cygnus nigricollis). Kfeertbott lebt 
auch bet fct)öne, tofenfatBne Soff Iet (Piatalea Ajaja), abet er ift 
rrie fo gat)freicfe anweferrb, wie ber glamingo. — Son Knien fam* 
mette ich Bei SJtenboga nur 4 Slrten: Anas flavirostris, A. coeruleata, 
A. maculirostris unb A. chiloensis; »on SJtö»etr eine (Larus Ser-
ranus), unb »Ott Saudbern btof ben Heinen Podiceps dominicui, 
ber mir »om See ®uanacad)e gebracht würbe. Defter« finben 
ftdt) biefe fleinert Sögel neben halb gerupften Koten urrb äßafferbüt)* 
nerrt, bie au« berfelben ©egenb fommen, in ben Sulperierr jum 
jtauf au«geBoterr. SJtan hat abet bie ©ewotyrtbeit, jeberr gefchoffenen 
Sogel fogleidt) etwa« gu rupfen, namentlich bie eine Seite ber Sruft 
»on gebern gu entblöf en, um ficfi »on feiner Sefcfeaffenbeit irt Stüd* 
ftd)t bet gettigfeit gu übetgeugerr; unb ba« macht fotdbe öffentlich fei* 
len Kremplare in ber Siegel unbrauchbar für ben Sammler. 2Ba6 
ber Beeftge gemeine SJtann erft unter £änberr gehabt hat, ba« ifi jum 
Sluffteüerr in einer Kuropäifd)err Sammlung nidt)t met)r tauglich.; 
marr muf alte« felbft fdbief en unb jagen, weil ba« »on Slrrbern 3u* 
getragene »erftümmett gu fein pflegt. Defter« brachte man mir flu* 
getlatjm gefdboffene galten, aber ftets Balte ber. Sdbüfce aucfe bie 
4?älfte ber Schwingen* urrb Sdbwangfeberrt abgefefenüten unb glaubte 
bamit eS redbt gut gemacht gu haben; berm wenn ich ihn fragte, 
warum, fagte er, fte feiert fo fd)Iedt)t unb am Knbe getgauft gewefen. 
So mit BatBem Scfiwang unb t)atfeen gfügeta erfcfeien iBm ber So* 
gel »iel artftärtbiger urrb Beffer au«gufet)ert. — 

SlmpBJBiert giebt e« in bem trodrrerr Sanbftrid) um SJten* 
boga nur fehr wenige, idt) habe bafelbft nidht »iel meBr al« ein 2>ufcent> 
»erfcfiiebener Strien erhalten. SJtiturrter ftnbet ftd) eine Sarrbfcfeilb* 
fröte (Testudo sulcata Mill), weld)e bie bufcfeigerr ©egenben ber 
Kbene bewohnt unb unter ben ©efttäucfeen wäßeenb bet Beifen Sa* 
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gesffunben ftd) »erftedt, ibtet Stabtung gut Seit bet Mühle »ot Son* 
nenuntetgang ttad)geb,enb. 3d) befaf langete 3eü gwei febenbe Krem* 
pfate, weld)e auf bem $ofe herumliefen unb fo rief, wie eS itjnen 
mögfidt) war, irt baS weidfie Krbreidt) ftdt) einwühlten, ober unter Stein* 
gruppen irt SSinfetn ftd) »erftedten.*) Son Kibedt)fen ftnb mit 
nut »erfdbiebene Ktb* Siga men unb ein ©edo »orgefommen, tau* 
tet treue, bisbet urtbefefitiebene Sitten, bie id) eben beSfiafB Biet nicht 
weitet Begeichnen fantr. Swei SpegieS get)ötert gut ©attung Helo-
cephalus Phil. (Reise durch d. Wüste Alacama, etc. S. 167), eine 
Sltt fiefit bem Proctotretus Wiegmanni Dum. Bibr. nahe. Sie allein 
Bewohnt bie KBene unb »etftedt ftd) in Krtlödfiern; bie artberrr brei 
fommen an ben felftgert ©eb/ängen ber .Sierra »or, unb rut)m t)ier 
gern in ber Sonne auf etbi&ten Steinen neBert ü)ren Sd)lupfwitt* 
fein. Slucfi ben ©edo erhielt id) aus bem ©ebirge; eS ift ein 
Gymnodactylus, am nädößen mit G. D'Orbignii Dum. Bibr. »erwattbt, 
aber burd) bie grofen, btetfarrtig*ptttamibatert ^ötfetfdbupperr ba»ort 
fdfiarf »erfefiieberr. Scirrcoiben faf; icfe bei SJtenboga nid)t, bagegen 
ben fttflofert Ophiodes Striatus (Pygopus striatus Spix.), Welcher 
überall im Slrgentirter Sanbe, »on SuenoS SlireS bis SJtenboga gu 
£aufe ift, ja burd) gang Sraftüen bis nach ©uparta binaufgeht. — 
Stad) eine SlmpBisBänerrform fanb id) bei SJtenboga, unb gwar 
eine neue Slrt Lepidosternon, weidfie ID Äopffd)itber, gleict) ber Sra* 
ftüanifefiert Sltt befttjt, abet 18 Stinge am Sdjwarrge, »orr benen bie 
hintern 10 »iel Breiter unb ftarfer ftnb, als bie »orberen 8. £>eS* 
halb nenn'e id) biefe neue Slrt L. heterozonatum. — Sledfite 
Sd) langen liefert ftdt) »ier beobadfiterr, barunter bie Klapper* 
fdfilarrge (Crotalus horridus), bte eirrgige ©iftfdhlartge ber ®e* 
genb. SBie in Sraftüen lebt fte aud) hier nur an trodnen, förmigen 
Dttert; — ba« »orr mit untetfud)te Krerttpfat würbe in Kt)attao er* 
fegt. IDie btri anbetn Sitten ftnb ein gtofet Coluber, wel* 
d)et btefelBen ©egenben BewoB.nt, unb 5 guf laug wirb; eine fet)r 
gierliche rreue Slrt Herpetodryas (H. trilineatus Nob.) gelBücf) weif, 
mit brei fd)arfen, fupferBraunerr Säng«ftreifen auf ber DBerfeite; 
urtb eine Slrt gur ©ruppe ber $>ipfaeinen gehörig, beren fttft«* 

*) ©8 ift bemerfeHJroerth, b a | gang biefelbe Slrt aud) in Slfrifa gefunben 
wirb; föraohl am £ap, rote in §abeffinien unb ©enegatnbien. — 
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matifcfie Stellung mir nodt) nicht gang Har cfeworberi ift. — Son 
natften SlmpBibiert traf id) nut gwei Ä t ö t e n , bie eine, ein 
üBetatt gemeiner Bufo, fcfeeint mit bertnocb unBeftbtteBen gtt fein; W 
anbete halte icfi füt Cyclorhattfphus marmoratus Dum. Bibr., okt 
ba« SB, iet ift auch • unBefcfetieBen. SJteB,t-Stmppien âBe ich nicfit 
in %et Urngegenb SJtenboga« angettoffen — 

2)ie Süfwaffetftfcfie bet Seen unb glüffe gu ftübiterty wäre 
ein ©egenffanb »ort grofem wiffenfefiaftücben 3ntereffe gewefen? weil 
ba« SBafferg'eBiet, in bem fte leben, »on bet bitecten SerBittburStgJmti 
attetr beriachbarten füfett ©ewäffern »ottftänbig getteunt ifi; allefit 
bie Sdbwietigfeitert, weldbe füt midt) bamit »ertmnben waten, liefen 
fttict) ttidf)t bagu fommen. Set) fätte nacfe bem See ©uaüacaefee reifen, 
urtb mid) bott längere Seit auffiattert muffen, um bie gifefee beS 
See« gu fammeln;" aber bagu fehlte e« art 3«ü nicht felof/ fonberft 
äudf) an einem geeigneten Unterfommen irr ber bottigert ©egettb. S* 
Blieb [mit triefet« anbete« übrig, al« mich mit ben gifdßen gu Begnf* 
gen, weldbe nadt) SJtenboga auf ben SJtarft gurrt Serfauf fommen. @ 
ftnb ba« Befonber« 2 Sitten, bie ich-aud) mitgebtad)t Bafie: e— 

2)ie eine ift ein S e t c o i b e , nafie »erwanbt mit Perca trucha 
Cuv. Val. (Hist. nat. d. Poissons; Tom. 9. pag. 429.) uttb Wenn 
nicfit ibentifefe, ftt bodt) Böcfeft ähnlid) bem gifdt), weldben neüetbings 
© i r a r b ctl« Percichthys chilensis in Giil.ies U. S. Naval Astroh. 
Expedition. Vol. 2. pag ;23i Befehtiehen unb abgeBübet hat. fr 
führt aud) biet gu Sanbe ben Stamett Stucfia unb ift be« fyänftgfte. 
t»ie woBlfdf)medenbfte gifdt), bett marr Bat. Kittet fpäteten Untetfrt* 
cfiuttg muf id) bie Krrtfd)eiburrg »otBeJ)alteit, oB Beibe einerlei Slrt 
ftnb; mit febelnt bie gotm »on SJtenboga fiöfeet unb fräfüger gebeult 
gufein. — SJiearrbere au« bem See ©uarteteadbe auf bm SJtarft SJten* 
boga« fleBtaihte gifdfiart gehört gut ©attung- Basiliehthys ̂  ehenftuB 
»•on © i t a t b a .a .D. Seite238 aufgehellt, unb feheint mit »oft 
bem bott BefehtieBerteft B. microlepidotus wobt »rtfdbieb'ett ta fei#, 
bttfiet icfi fte al« B. Cujanus bö»on ttenne. Stufet biefen Betben 
gifefien BaBe id) gwei Sitatmerr in ben Sßaffet^täBen, BtfortberS ber 
grofen Slcequia oBerr)alfi SJlettbögä gefammeü, »on wefefen ber eine 
ttat)e »erwanbt ift mit Trichomycterus maculatus Cuv. Val. (Hist. 
nat. d. Poissons, Vol. 18. pag. 493. — Gi ra rd , 1. 1. 243. pl. 84. 
fig. 1.3), ber anbere mit Loricaria maculata D'Orb. Voyage etc. 
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I Poiss. pl. 16. 1.3. Seibet ift ba« »ort mit gcfammelte Kremplar be« 
t leiteten »ertöten gegangen, eine fubete Seftimmung alfo nicht mehr 
^ mögliefe. — 

Ii Son ben übrigen ©liebem ber gauna SJtenbogaS batf icfi wofil 
nid)t in biefet SluSfüfitüefefeit teben, fte Baben ftefiet nocfi weniget 
Snteteffe für ben Sefer, af« bie bereit« aufgeführten gotmen. 3)te 

* Snfefte'tt, meine SieBünge, pflege id) mit gtofem Stacfibtud gu 
i fammeüt, habe abet benrrodt) feinen Bebeutenben Steid)t6um an Sitten 
i gufammengeBtacht; ba« Sanb ift auffattertb atm, namentlid) an 

Schmetterlingen unb in bie Slugen fattenben.®eftalten, Untet ben 
J t ä fe tn Bietet bie gtofe ©tuppe bet Same l l i co t t r i e r t faft nut 
S l a t t * unb Äott)fteffet bat; fein K e t o n i a b e rpurbe auf bett 
weiten gtaren um SJtenboga angetroffen; auch bie SJ te loIont t ) i* 
ben ftnb fer)t fpatfam»ettteten; iefi ftng einen Brachysteraus mit Br. 
vicinus »erwanbt, eine Philochlaenia unb einen Liogenys. Seht ge* 
mein ift eine blaf gelbe Cyclocephala, welche in ber SDämmerung nad) 
bem Sid)te fliegt unb ftfiaarenweiS in bie 3ü»mer fommt, aber gteiefi 
bett »origen Slrten einer ftdöeten Segetcbnung nocfi Batrt. Son gtö* 
fetert $ t t Iopt) i l iben fanb ich-blof Phileurus Vervex, bet ftcfi üBet 
fämmtücfee Sa Slata* Sättbet »etBteitet, urtb einen neuen, mit L. vil-
losus nah »etwanbten, aBet gtöBet punftittm Ligyrus. ^äuffg füt* 
bm ftcfi 4 Trox-Sitten, am gemeinften aucfi Biet Tr. suberosus, bet 
gang Slmerifa Bewohnt, urrb bemnäefift Tr. pemanus, bet ebenfo ba« 
gange Kortületm*@ebiet gu fiewotjnett fefieint; enbüa) eine mit Tr. 
Jugelotü nah, »erwanbte obet ibentifefie Slrt, bie, wenn festere«, »ort 
Stogatio Bi« an bie Jtüften be« Stitten DceanS »etBteitet fein würbe. 
Sludt) bie ©attangen Aegiditu» unb Bolbocerus ftnb Bei SJtenboga 
mit je* einer Slrt »erteetett; ferner Euparia unb ein ächtet Aphodias, 
ber oftwärts Bi« Satanä gefit. 3)ie gtofen K o p t o ^ i j a g e n Beriten 
Bei SJtenboga in bem fchöuen Phanaeus Imperator ein« ihm etegan* 
teften SJtitglieber aufguweiferr; aucfi et ift im gangen ©ebtet bet Sa 
Slata*8änbet gu ^aufe; auferbem Ph. Menakas; eine Onitis, ein 
feöcbft merftpütbiget gunb, in fofmt Slttm biefet ©attung btehtt 
fetof au« bet alten ä£ett Befannt waten; «Bet feine Copris, wofejt 
aBet bie fefeert auf biet Steife butd) bie Sampa mahnten eigmtfüjn* 
tichen. St teudj iben: Eudinopüß, Euaiasdum unb GJyohoderue} ®0t? 
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men, welcfie al« bie wabeen Steptäfentanten bet weftücfeen Sampa 
angefeuert wetben fönnen. — 

Sucaniben urrb S ä f f a ü b e n giebt e« bei SJtenboga rticft, 
bagegen fommen .£öbtopt)i trben »ot; icfi fammelte eine unfecem 
H. caraboides fet)t ät)ttüdt)e Sltt, eine Hrinete, mit gelhem Stanbe 
(H. limbatus Br.D'Orb.) urrb irt beten ©efettfdbaft auch eirre Elmis. 
Sefit t)duftg ift ein Dermestes, mit D. vulpinus ttetWanbt, urrb eine 
gweite gang Btaune Sltt, bemrtädfift ein Attagenes. Son ^ifterot* 
bert ftrrb mehrere Slrten gefangen worben, aber fein Siipfieib«; 
bemnäifift eine BüBfcfie Stitibulirte (Gamptodes), bte in bm Süt* 
men bet gtofen Kactu«*Sitten leBt, gugleid) mit einem CarpopbiJjus, 
bet ihr Beftänbiget Segteitet bafelbft ift. —.Son Kletoiberr fanb 
id) nut eine unbefchriebene Hydnocera unb bie überall gemeint Necro-
bia rufipes; oon Slpatiberr gwei unbefchriebene Slrten, unb wae 
midt) feBr üBertafcbte, aud) einen ächten Ptinus. — Sdbw im mfäf et 
(£>»ticrben) ftnb febt feiten, id) fanb einen Colymbetes, einen 
gang Heinen Hydroporus unb einen grofen, neuen Copelatus, aber 
feinen Gyrinus. — Son Sauf fä fe tn (Carabicina) iff-Feronia 
corinthia woBl bet gemeinfte, unb nach ihr eine anbete fupfetfartene 
Slrt, bie icfi für F. chalcea finlte. Seh, r häufig ftnbet ftd) aud) Har-
palus cupripennis unb ein Melanoms, ber mir tton M. flavipes faum 
»erfcbieben gu fein fdheint. Sluferbem fing ich eine gang rott)braune 
Clivina, 2 Bembidium, 1 Trechus unb meBrere unfieftferiefiene^ar* 
paübert; aud) eirre Megacephala (M. distinguenda' Dej.) unb 2 Ci-
cindelae, worunter C. ramosa Br. D'Orb., aber feinett Brachymis, 
feine Galerita unb feinen Helluo; gormen, welcfee in ber öftüdjen 
Hälfte ber Sa Slata*Sänber mit mefirerrt Slrten t)äuftg auftreten; 
ein Saar Heine Sebien ftnb Sitte«, wae id) aue ber S r u n c a t i * 
pennen *®ruppe bei SJtenboga fammelrr fonnte. — Unter ben t)iet 
leBerrbert S racb t t^ te ren fdbemert bie fleirtert Slleod)aritterr unb 
bie Säber i r ten am heften »ertreten gufein; »ort Stapt)ttlirriben 
fanberr ftd) rrur einige unfiebeutetrbe Philonthus urrb ein Lathrobium. 
— Stiefel mirrber arm ftnb bie SJta lacobermen ttertreterr, Bier 
leben nur 1 Sampttribe (Pygolampis) urrb 2 Telephorus, tton 
benen bie eine Heinere, graue Slrt burefi ba« gange Sa *jkata * ©ebiet 
ftdt) »erbreitet.— Steiefiift bie ©egenb an fdhönen Supreft ibetr ; iet) 
fanb fogar 8 Slrten, 1 Zemina, 6 ächte Buprestis,- baturttet nut 2 
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(ß. plagiata urrb B. dumetorum), bte icfe füt BefcfetieBen B,alte. 2)ie 
metfwütbigfte gotm ift eirr Agrilus mit aBgeftufctert glügelrr, bet in 
ben SBeingätten SJterrboga« ftd) aufhält, aBet fo geftfetdt fliegt, baf 
eS febt fcfewet witb, it)n gu fangerr. Son Kfatetiben'fommen nut 
urtanfet)rtüdt)e Slrten ttor unb feine leud)tenbe; eine ber gewöhnlich* 
ften unb gröftert gotmen ift Monocrepidius stigmosus. Slucfi ein 
fleinet Throscus wutbe gefammett. — 

Sie inteteffartieftert Ääfer ber weftücfien Sampa, alfo aud) ber 
Umgegerrb »orr SJtenboga, ftnb ot)rte 3r»eifel bie in aüerr fanbigert, 
Batbwüften ©egenben fo gat)treid) »ertretenetr SJtelartofomerr. 3d) 
beobachtete gegen 20 tterfcbiebene Slrten; tt)eilS folcfee, bte aud) im 
Dften beS Sa Slata*®ebieteS ttorfommen, Wie Scotobius crispatus, 
ber in ben Käufern ftd) auffiält; tBeüS eigentf)ümliche ©eftaften beS 
SQSeftenö, Wie bie ©atturrgert Entomoderes, Aulacodera unb Epipe-
donota, beren Slrten ofene ©runb feBr ttettttelfättigt Worten ftnb*) 
unb einer fcfiärferen Srüfung Bebürfen. 9BaI)re Nycteliae fanb id) 
meutere im ©ebirge, gumalbieN. latissima, woüon bie rott)beittige gorm 
hier ttiel häuftger auftritt, als bie gang fcfiwarge, ber Kbene angebe* 
rige. 2)iefer Ääfet gebe fehr weit nach Dften; id) traf ihn nodt) 
bieffeits Stio Duarto, aber hier auffattenb »iel Heiner, als bei SJten* 
boga. DDtbigrtü fammelte ihn in Satagonien. Stur im Söeften 
leben bie fonbertaren ©attarrgerr Entomoderus unb Physogaster; 
überall bagegen ftnb Opatrum - Slrten gu Jpaufe. — Son berr übrigen 
^eteromeren erwäfirre id) nur bie Sttttibett, weil icfi aucfe eine 
ächte Meloe bei SJtenboga fing unb mit ü)r 4 Sitten Lytta, baturttet Epi-
cauta punctata, bie Bis SuenoS SliteS get)t, uttb E. conspersa, bte 
felbft nod) in Staftüen ftdt) ftnbet. Kine grün metaltifdbe Slrt mit 
rothen Seitrerr wirb für bie Slpotfiefert gefammelt urrb gu Slafen* 
pftafterrt Benu t̂. 

Obgleich bie ©egenben bei SJtenboga feine S3aiber haben, ia irr 
ber gangen weftücfien unb füblicfien Sctrnpa eigentlich, fein grofer 
Saum wäcfeft, fo giebt eS bod) eine nicfit unbebeuterrbe Slrtgafil tton 
Sodfäfertr (Capricornia), beren Sarsen befanntüd) ^otgwürmer 
ftnb. Ueberatl im gangen Sanbe fommt ein grofer Mallodon (M. 

'*) Epipedonota erythropus, E. ebenina uttb Nyetelia reticulata BI. D'Orb. 

gepren alle einer unb berfelben Slrt an. 
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bonariense Dej.) t)äuffg ttor,. ber SlBertb« mü lätmenbem ©eräufct) 
nacfe bem Sichte in bie 3tmmer- fliegt unb Bei SJtenboga als Sam 
bie Sappelftämme jerbohrt. SJtebr Kinbtud machte auf mid) ein 
neuet Calocomus (C. Bravardi Nob.)., bert mit meirr Segleitet »on 
S . KatloS mifbtacfite; abet atte meine Mäfet überfttaf)Ü an wiffen* 
fcfiaftücfeem ©lange eine neue mü Psalidognathus »etwanbte ©attmg 
(Micropsalis beterogama Nob.), wogu mit leibet baS 2Berfed)en butd) 
bie Scfeulb eben biefeS Segleitet« entgangen ift. Seibe ©efcfelecfitet ftnb 
ungeftügett, leben alfo nur am Soben, ftdt) unter bem ©efträudt) btt 
Süfcfie gwifefien ben SSutgelftödert »etftiecfeerrb unb einBotyrertb. 2)aS 
grofe, Beitfötmige Knbgüeb aller 4 Saftet untetfebeibet bie ©atatng, 
nebft bet Kleinheit bet SJtanbiBeln, »on Psalidognathus. Untet meBreren 
KeramBttciberr fanb ftd) ein f)öd)ft eigentümlicher neuer Stadt)»* 
be t ibe ; eine gweite, gtöfete Sltt, wat)tfd)eittüd) Orion Lachesis, unb 
eine britte, fortberbar langbeinige gorm, (Stenophantes longipes Nob.), 
Welcfie an bie Steut)ottänbifc6e ©attung Uracanthus ftdt) anfdt)üeft; — 
au« bert übrigen ©ruppen ein Clytus, eine Samiabe (Acanthoderus 
congener) unb eine Saperda (Phytoecia). — Sla t t fäfer unb 
Stuf fei faf er ftnb fefir fparfam bei SJtenboga »ertreten; id) fanb 
bott gwei unfcbeinbate, gelbliche Kaffibirrten, eine Galleruca, eine 
Heine Chrysomela nebft ein Saat fleinert Halticae, abet feine itgenb* 
wie elegante obet grofe Slrt. Unter ben Stüffelf äfern ftrrb Nau-
pactus xanthographus urtb Listroderus costirostris bie gemeinftett; beibe 
burefi ba« gange Sa Slata* ©eBiet ftd) »erbreitenb. 2)er elegantefte 
Kutculionibe be« Sanbe« ift Naupactus sulphureovittatus BI. D'Orb., 
wogu beffen N. glaueovittatus al« Satietät beS SBeiBcBenS gebort 
Steifet BaBe id) nur nodt) einige Heine, gang urrBebeutertbe Slrten ge* 
furrberr. — £>a« ftnb fo giemlich alle rrermmSwerthm, wenigftenS bte 
Bäuftgften unb intereffanteften Mäfer, wetefee iefi Bei SJtenboga i« 
Saufe be« Safire« fammelte. — 

Son Sefemettetlingen gog id) einen gtofen ©rieĉ ifchen 
Slütet, mit Thoas »etwembt, aBet Heinet, beffen Staupe auf ben 
Otartgert lebt, fah, abet weitet feinen ächten Papilio. ©emein t$«n 
mit Danais Erippus »etwanbtet ober ibmtiftfeet Sagfaltet; bagegen 
fefilen £e l i cor t t e t gärtgiiefi. SeBt häufig fteht man eine fleine 
Pieris mü an bet glügelfpifce fcfewatg attgelaufenerr Slbetn, urtb einen 
im männlichen ©efeßleefit faft gang morgenrotben Colias, abet Beibe 
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Sefemetteflittge ftnb fo fcheu, baf ie mit ttut ein 3)aat SJtal gelang, 
fte gu Befd&lridßert. SJtan ftnbet fte im gangen Sanbe, »orr Stogatio 
bie SJtenboga. Uebetatt gemein ift aucfi bie Vanessa Huntera, aber 
ttödt) häufiger eine gweite, ber »origert äfmücfie Slrt (V. Carye), Bei 
wefdjer bie Balfie gtedenfiittbe am Sotbettarrbe ber DBetflügel nicfit 
weif, fonbern toffifitaUtt, gleidf) bert ühtigen gieden ausfielt. 5)tefet 
Sdfimettetürrg geigt ftd) bott fo büufig, wie bei un« V. TJrticae obet 

*V. Polychtoros; wot)tn man get)t unb Slumen ftet)t, trifft man 
ibn aft. Son ben fleinerr Släulirrgerr (Stycäniben) fing id) 
»iet Sitten, gwei gefdfiwängte urtb gwei utrgefcfiwärrgte; — bie 
eine bet leiteten stnü roftgelbem ^»ittterteibe. — Unter ben £ e S * 
periaben ober SMdföpfen ift ber grofe Eudamus Proteus fei* 
ten; eine Slrt Pamphila, ber Staftüanifd)err P. Phylaeus fo 'ähnlich, 
bctf icfi fte faum batton untetfefieiben fänn, fet)r gemein; unb enbücfe 
eine Heute Slrt Pyreus, bem P. Lavaterae »erwanbt, Wot)I bie ge* 
meinfte. — Son SIbenbfefimetterlittgen 30g ich eine bem Sph. Han-
nibal Cram. fehr äbnüdfie Slrt unb eine gweite mit Deilephila Galii 
»erwartbte, welcfie burefi bie gefärbten Slbern ber Dberflügel unb ba« 
Kolorit ber Unterffügel an D. lineata erinnert. — ©rof e Stadt)tfdt)met* 
terünge habe id) tüdfit gefunben, man erjät)fte mir aber »on einem 
Sä)mettetürtge, berr icfi nadt) bet SefefiteiBung. nur für eirre Saturnia 
Balten fonnte. Son Stoctuen fanb icfi ein Saar unfefieinhare 
Slrten, beren Weitere Seftimmung icfi meiner fpäterert wiffertfefiaft* 
ücfi'en Seatbeiturtg ber SlrgenünifefienKntomologie oorbebalten muf.— 

£>ie üBrigen 3ttfefiett*Dtbtturtgen fo weit eingetjenb t)ier gu 
Befpreefierr, ift /nodt) weniger tt)unficfi, weit bie meiften »on mit ge* 
fammeltett Sitten neu obet unbefefetieben ftnb; id) beruhte bah.et nut 
bie gamitien gang im Stttgemrirtert unb etwät)ne »önberr ^ n t e * 
noptetert, baf ich Bei SJtenboga Btof eine Sltt S l a t t w e « p e , 
ritte Heinere Schizocera, gefuftbert habe; bagegen mefitete teefit feüfi* 
fefie SB)lupfweSperr, einen Gryptus, einen Bassüs, eirtett Opino» 
urtb mef)tete Braeon-Slrtett. Set)t gemein ift bte weit »etbtettete Chry-
sis fasciata Fabr., feiten traf id) eine fiübfcfee Leucospis mit golbglän* 
genbetn $lntetfopf, Bäuftger eirre Chalcis urtb einige tleine Ptero-
malinä. Son bert gtofen S p t) e c 0 i b e n ift eine Blaue Slrt mit totben 
gfügeln (Pepsis heros«), bte gtöf te be« Sanbe«, feiten; fie tobtet bie Sufih* 
fpinne (Mygaie) als Stafiturtg füt ibte Stut urtb würbe mel)t«ial* 
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tton mit mit bet erlegten Seute gefangen. Sitte tterwanbtert gormen, 
bie Pompilus, fiaben biefelbe ©ewofin&eü; man fleht fte »iel an ben 
Käufern t)erum laufen, wo fte in ben gugerr be« SJtauerWerf« nact) 
Spirmerr fucfeen. Kine anbere ©attung, mit Ammophila »erwanbt, 
fammelt Statten. — Sehe gabtreid) ftnb bie ©ruppen ber Sarriben 
unb S e m b e c i b e n »ertreterr, id) lernte tton letzteren fünf tterfdjte* 
bene Sitten bei SJtenboga;— bagegen trifft man fehr feiten auf 
S c o l i e r t , urtmittelBat Bei SJtenboga habe id) gar feine unb in bet 
weftücfeett Sampa nut einmal ein SJtännd)ert einer unBefdbriebenen 
Slrt gefangen. 3temücfe häufig ift eine grofe Myzine, aber feiten ein 
Thynnus, ben iefi fpäter bei Saranä öfter« antraf. SJtufil iert giebt 
es mehrere Slrten, barunter aud) ein S a a t cfiitenifcfie, abet feine bet 
»ietert SpecieS, bie iet) au« Sraftüen fiefcfirie&en t)aBe. Son 2Be8* 
p e n t)errfdt)err bie Heineren D b t t n e t e t t unb S k i f f e n ttot; untet 
jenen ebenfalls Kt)üenet, bie id) abet nur in ber Sierra be USpal* 
lata, nicfit in ber Kbene bei SJtenboga fing. S i e n e r r ftnb febt 
fparfam in biefen Slumen armen Sänbertt; id) erwäfirte eine Antho-
phora, welcfee im gangen Sa StatageBiet Bäuffg ift; eine Edcera; 
eine Coelioxys, bie gleichfalls baS gange Sanb bewohnt; eine felbft 
in Sraftüen nicfit feltene Trigonia, t)ier bie eingige JQonig fammelnbe 
©efettfcfiaftsbiene; unb met)tere Xylocopa-Sitten, wetefee untet allen 
Sienen beS SanbeS am meiften ftefi bemetfüdt) maefeerr, weit bie grofe, 
im weiblichen ©efcfelecfit gang fefewarge, im männlichen roftgelbe Sltt 
in bie Sparren ber Fächer, ober in bie Satten ber Steintauben, 
ftcfi einrriftet unb Bier bie .£auSBewor)ner burefi it)re Staefebarfd)ctft 
irr Sefireden erhält, inbem fte ben empftnbücben Stad&el fürchten, 
womit bie SBeibcben, welche fte für bie SJtätrndben Ratten, ftet) »et* 
tfieibigert. 2)aS St)iet ift t)armloS, wie alle Sienen, wenn man ti 
nicfit retgt; wirb aber burefi bie Singriffe ber ftdt) gürefitenben nicht 
fetten gur SertBeibigung genötbigt, unb riebt beSfjalb im uritterbienten 
Stufe eine« fet)r boSfiaftert @efci)öpfeS. DaS SJtänrrcfien bat bie 
eigentt)ümüdt)e ©ewob,nf)eü, ftcfi, im Schatten ber Saumfronen gu be* 
luftigen, felbft wenn e« tterfefieuefit witb, immet wiebet bähen jutücf* 
fefitenb; man farm mehrere 3ttbi»ibuett gteid)geitig in betfelben Ätone 
mit feötbatem Summen fcfewebenb antreffen. Slber ftet« t)alten fie 
ftcfi fo bocfi, baf e« fefewer ift, fte gu erreichen. Kitte arrbere gang ftt* 
bergraue Slrt, beren Steibefeett nur butd) einen foblfd&watgett £intet* 
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leib ftdt) »om SJtänrrdbert unterfdbeibet, lebt irr ben Krbmauern ber 
Käufer »orr Kt)attao unb bot)rt i)ier it)te Söcfeer fo bicfit arteirtanber, 
baf. ba« $auS enbücfi ba»on baufällig wirb. SJtitanter »erwecfifelt 
fte aucfi bie Stiefitung, unb fommt nad; innen, ftatt nad) aufen 
burd), waS bann ftet« einen grofen Sdßreden Bei ben SewoBnern 
»erurfadfit. Kine britte ffafifblaufefewarge Heinere Slrt, beffen SJtänn* 
d)en ftd) burd; eine weife Stirn unterfdbeibet, trifft marr im gangen 

•Sanbe, »ort SJionteüibeo bis SJtenboga; bie anberen beiben Sitten ftnb 
nut bei SJtenboga gu £aufe, unb fommen oftwättS nicht »ot. Dort 
werten fie »on ät)nücfien, abet »etfdt)iebertert Sitten, »ertreten; nur bie 
graue nicht, ihr St;pu« ift cfiaralteriftifcfi für SJtenboga. — Knblid) Sl m e U 
fetr ftnb bei SJtenboga fet)r fparfam, id) fanb Bier einen Heinen Dorylus, 
unb gwei fiettfarBige gormicinen, aBer nidht bie grofe Atta cephalotes, 
welcfie im öftücfien Slrgentirier Sanbe ebenfo fjäufig ift, wie in Sraftüen. 

Son Dipteren traf icfi bei SJtenboga guttörberft au« ber S a * 
banen* gamiüe nur eine gang Heine Slrt; gröfere Spejie« fommen 
in ben Korbitteren unb in Kt)üe »or, aber fte get)err tridt)t Bis in bie 
Kbene ber Sampa hinab. Sehe' gemein ifi Hermetia illucens im 
gangen Sanbe unb ebenfalls t)äufig bie Stratiomys pulchra, wetdt)e 
SBiebemartrr aus Sraftüen befcfireibt; fte get)t fogar bis Sene* 
guela, »on wo idt) biefelbe Slrt erlieft. Slud) St. mutabilis fommt, 
wie in Sraftlierr, fo bei SJtenboga »or. Sehe auSgegeicfenet ftnb 
Slfitinen »ertreten, idt) firrg eine grofe neue Slrt mü totbem £irr* 
terfeibe, weldbe ftcfi burefe bie gangen Sa Slata *Sänber »erbreitet unb 
an bem biefiten, gelben ÄneBelBart gut ferrntüdb ift. 3Jtet)rere grö* 
fere urrb Heinere grau gefärbte Spegie« fammelte icfi in ber Sampa; 
imglricfien einen gang bfafgelbbraunen Dasypogon unb eine Heine 
Laphria, bie aud) in Srafttierr gu £aufe ift. Midas-Strien famen 
mit bei SJtenboga nicfet »ot; wohl abet oft bie BüBfcfee Anthrax erytb.ro-
cephala Fabr. Se^r gemein fliegt bott »on S»tpt)oberr Volucella spi-
nigera Wied.; fie ift ba« 3nfeft, welcfee« guetft »ort attm in SJtaffe im 
gtüBjabe erfefeeirrt, art berr Slumen ber SJtanbeln unb Sftrftcfee naefi StaB* 
rung fud)enb. Kirre ähnliche Slrt oBne gied im glüget tritt nodt) gafetreiifier 
auf.- Slufetbem ftnb bie ©atturrgen Eristalis unb Syphus mit mehreren 
Slrten »ertreten, bie g. St), ben unfrigen t)ö<fift ä^nüd; feBen. Der fdböne 
Microdon bidens Fabr. würbe »on mir Bei SJtenboga gweimat gefangen. 
••'- SJtuSciben ftnb nfefit feuert, namentüife ftet)t marr »iel eine grofe 
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birffopftge Taohina, bte icfe aud) im inneren »on ®taftüm, beitis? 
goa fanta, fammelte; unb in ihrer ©efettfcfiaft öfter« einen Con<j$, 
bet unbefcfitteBen gu fein ftfeeint; — aufetbem »tele Heinere getmett, 
beten fcbwietrge Seftimmung mit noch obliegt, bafeet id) mid) ni^t 
weitet übet fte auSfaffen fann.— Son D i p t e t e n mit faben|ör* 
migen gSfetern beobachtete ich Steptäfentanterr attet £«upth;pert, 
afeet bie Seftimmung biefet fteinen garten ©efdböpfe mad)t nodt) meht 
^Jtübe, als bie ber gltegen. 3d) Witt alfo nur Bemerlm, baf Blut* 
'faugenbe SJtüden (Culex- unb Simuüa-Sitten) inet fo gut, ;trie 
Jbei unS »ott)anben ftrtb; inbeffen wegen bet »orfierrfchenbm^ Sroden* 
Bett be« Sanbe« eben nicht fehr läftig werben 3d) fanb Bei 
SJtenboga 2 Culex-Sitten, 1 Tipula, met)tete SJttyfetopBilibeir 
(Macrocera), S rBionen urtb eine gang fcbwatge Sciara. -r-

Urtter ben 3nfefterr mit un»ottfommerrer SJietamotofiofe mögen 
guttörberft bie Steuroptererr al« eine ©tuppe Ktwäbnung fnben, 
bie bei SJtenboga rrur ärmüd) auftritt. 3d) fing gwar einmal einen 
Myrmeleon, aber er ift mir gu ©runbe gegangen. Stiebt feiten läft 
eine t)ettgtüne Chrysopa ftdt) feben, feltenet eirr Heiner Hemerobius. 
Ungemein fpatfam ftnb alle Sttpett »ertreten, beren Satoen im fäof* 
fer teben; felbft »on ben überall fiäuttgert Sibellen traf iet) mit 
ein Sctar Heinere Sitten an. — Termes itt hier mit einet -Slrt ¥* 
nrifcfi, afier man ftet)t nirgenb« bie.©ebäube; e« muf .ein KrtBewot> 
net fein, bet untet Steinen auf bem Sd)uttfioben neben bet Sierra 
leben mag; — Son Drt, t)opteren fommen einige au«gejetet)nele 
gormen Bei SJterrboga »ot. gteiüct) S l a t t i r t e n faf) id) nur 2 f$r 
unfebeinbate Sitten, wofil abet »tele © t ö 11 o b e n, weniget ic$trric$ 
inbeffen an Sitten, al« an 3rtbi»ibum: 1 Xya, 1 Gryllotalfia, yk 
•ee fefeeirrt biefelbe Sltt mit bet Stoftüanifchen Gr. didaetyla; .5 Grylli, 
wotuntet am t)äuffgffert eta fchwarget mit unten tott)en Sdben&to, 
ben idt) füt Gr. ater de Geer. hatte; ferner Gr. assimilis Fabr. unb 
2 Spegie« mit abgeftu&terr glügeln, nebft einet Heinen gotm mit 
auffaüenb langen Stad)etn an ben .^intetfehienen. Kine $ t t W 
aucfi in ben Raufet«, wie unfer.^eimcfeen. ^ - S.ocuftinett(gi$ 
e« Bei SJtenboga nur wenige, icfi habe »on bort Bloif în* ffoto* 
Phaneroptera mügeBraefet. --- Slcribtoben ftnb t)äufiger; ithifam* 
mette eine t)ö<fift metfwürbige iProscopia, 7 3ott lang, beren Mo$ 
fpifce über 1 3ott mif t (Pr. hastata Nob,), gewif eine bei merf« 
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würtigften^eftoöen, bie man feben fann. Unter ben üBrigen Slrten 
bet ©ruppe geigen ftefe feine fo abweiefeenbert ©ebübe; 1 Tettix, 
l Oedipeda, 2 Gomphöceri unb 1 Acridium au« ber ©ruppe ber 
wnnbtrnbert, aber eine butdbau« eigne Slrt, ftnb b/ier f)äuftg. Son 
SBanberjügen hört man inbeffen Bei SJtenboga ungleich feltener, at« 
im Dften; wo eben biefe Slrt oft grofe Serwüftungert anricfitet, Be* 
fonbetS Bei Satanä urtb Sa ge , wofelbft id) ihrer au«füt)t* 
lieber gebenten werbe. Sf jaSmoben fanb id) bei SJtenboga 
nicfit, wotpl aber SJtan toben , bod) nur 2 äd)te JManüs, beibe au« 
ber Slbtheüung, in welcfiet bie SJtänncfeen »ettftättbige gtügel mit 
glaSHaten giügelbeden Itfft&err, wäbrenb bie 2ßriBd)ert ungeflügelt 
ftnb unb gang furge, teberbarte Dedert tragen; bie eine grofere Slrt 
ift überall grün, bie «nbete bat Braune, an ben Duerabern feBr ftarf 
gefärbte gtügel.— DfirWürmer (Forficulina) ftnb Bei SJtenboga 
mit einer gtofen, ber F. gigantea »erwanbterr Slrt vertreten, unb bte 
ungezügelten SB»fanuten Bringen eine butd; ba« gange ©eBiet 
»erBreitete Leprema af« Stepräfentanten auf. DaS St)tet lebt in bm 
Käufern, wie uirfer 3udergaft, unb ftnbet ftd) überall an geeigneten 
Dtten nicht feiten. — 

Knbüdt) bie SUjönefiotert ober ^ e m i p t e r e n haben bei 
Sföatboga feine Befonbererr gormen BrrttorgeBracfet; idt) farro met)rete 
Sd) i lbwange», rrammtlidt) Cydtms urrb Pentatoma -Vitien, urtb 
batunter aucfi bte forrberfiare ©attung Scaptocoris Pen. mit betfelBm 
Slrt, bie in Staftlien lebt. KS ift abet eilt ^trtfjum, wenn man 
biefer Änge bie güf e (tarsi) aBfpricfit, fie Bat »orn unb an ben 
SJiiitetBeinen lange bürrne breigüebrige Sarfen, bie nur bm bxtt' 
tetftem 'bidfolbigett Sd)tenen fehlen; ob normal ober Btof butefi Set* 
l«ft, woge iefi 'nicfit gu «ntfefieiben, weil an bet breüerr Knbftacfie ber 
ScfiienBrine eine Heine Setttefung, wie eine ©etertfftette, ftcfi Bemetf* 
ücfi maefct — Sort Köre oben tebt auf berr grofen KactuS * Sitten 
ber Sierra eine Anisoscelis, ber A. phyllopus äfmücfi, aBer mil gang 
fd)malemSaum an bm iptinterfebienen, bie iefi auch taSJtma« gerae« 
Bei Sagoa fanta ffng. — Unter ben Sögäoben ift ein achter 
Lygaeus, unferem L. equestris tgteicfemb, aber nur halb fo grof, fet)r 
-häufig unb üBeratt antreffen. — Die Stebuttien ftnb mü mer> 
reren garraen »ertteten; icfi fammelte einen grofm Apiomerus, einen 
Harpactor, bet mit H. cinetus Fabr. übereinftimmt, welcfie Slrt alfo 
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»on Süb* Karotina, burdt) Sraftüen Bi« nad) SJterrboja ftdt) auSbrei* 
tri, urrb einen Pirates, »on P. conjunctus Germ., ber audfi in Süb* 
Karoüna lebt, fcbwetüct) »erfdhfeben. 3« ben unleiblicfeften @efdt)öpten 
beS SanbeS gehört errbtidt) eirr SJtitgüeb biefer SBangengruppe, bie be* 
rücfitigte Slut faugenbe Sinefiuca, beren idt) fcfeon auf ber Steife 
burdt) bie Sampa« gebacfet BaBe. Sei SJtenboga ift fie eBenfattf nicht 
feiten, aber bodt) nicht fo altgemein in ben Käufern, wie weiter naa) 
Storben,, wo fein Stancfio ohne biefe Schmarotzer gefunben wirb. 3)ie 
hier bei SJtenboga gefammelte Slrt war einerlei mit bet in Satanä, 
Sucuman unb Kopiapö BeoBacfiteten, aBet »etfcfiiebert »orr bem ge* 
wöbttücberr Conorhinus gigas, ber im r)eiften tropifefeen Sraftüen lebt; 
fte Bebarf nodt) einer genauen Seftimmung, wa« nicht leicht ift, ba 
atte Slrten ftd) febe ätmüdf) feben. — Son 9B äffet Wangen fanb 
icfe bei SJtenboga eine Heine Sltt Nepa unb eine Ploa, unferer 
PI. minutissima gang ähnlich; fetrret eirre Corixa. — Die 3itpen 
(C icad ina ) ftnb burdt) eine grofe S i n g c i c a b e , welche irr ben 
©ebüfcfierr ber Sampa« ftefe aufhält unb ftarf fcfiwittt, gut »ettrefen; 
nodt) eine gweite, feBr Heine, garrg BlafgelBgrürre Slrt betfelben @at* 
tung Cicada wutbe gefunben. Son g u t g o t i n e r r fanb ftdt) eine 
Pseudophana, »ort SJtembtacirtert ein SaatSmiliae; enblid) met)* 
tete Sa f f inen , namentüd) 1 Gypona, 1 Tettigonia urrb einigetletne 
Jassus - Sitten. — Slu« bet gamilie bet S t a t t taufe (Aphidina) 
Wutbe eirre giemlidt) gtofe Sltt gefammelt, Sdbilblaufe (Coccina) 
traf id) bagegen tticfee; bie Bieftgen wilben D p u t t t i e n ftrrb Keine 
unBebeutenbe ©eftalten, auf benen idt) nie Coccus-gamilien be* 
merft BaBe. — 

Damit hätte idt) %ie merfwürtigften ber tton mir Bei SJterrboja 
gefammelten Snfeften bem Sefer ttorgefüt)rt unb einen UeBerBlid über 
ben entomologifcfeen Kfiarafter be« Sanbe« gegeben; e« bleiben »on 
ber gauna nodt) bie Slraebrroiberr, Kruf taceen, äBürmer unb 
bie SJtolluSfen gu befprecfierr. — 

2Öa« gu»örberfi bie Sßürmer (Vermes) betrifft, fo giebt ei 
Stegenwürmer bei SJtenboga, wie überall; altein ifirStubütm hat 
miefi nicht befcfiäftigt. Sluferbem fanb ftd) eirr Heiner Sanbblnt* 
ige ! »ort fcfewatget garbe fiäuftg unter ^olgwerf an feuchten Stet* 
ten in ber Stäbe ber Slcequien. Slnbere äßürmer ftnb mir nidht auf* 
geftofen. — 
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Die SJtoluSfen*Älaffe ifi fehr arm Bei SJtenboga arr Sitten, 
idt) t)abe tebigüdt) in bem Sad; »on Kljattao einen Heinen Lymnaeus 
unb aufetbem eine fteinePupa gefunben; abet nitgetrbS eirre gtöfete 
Sartbfd)rtede Bemetft, aud) nie gehört, baf biet eirtBulimus obet eirre 
Helix ftd)'aufholte. — 

3Bohl abet fiätte id) bet Sltad)noibert unb Ktuftaceeu gu 
gebenferr, benn Beibe St)terf laffen haben Birtteidfienbe Steptäferttantert 

*auct) Bei SJtenboga; aBet eS gehört ungemein »iel SJtufe unb 3eü 
bagu, werm man ftd) mit bet Slnlegurrg »on Spinttenfammlungen 
auf Steifen Befcfeäftigen will. DeSt)alB unterließ idt) eS garrg. Doch 
fammelte idt) eine gtofe Mygale, bie auf bem Sdfiuttbobert am gufe 
bet Kotbitteten nidht feiten ift, urrb einen S ü f w a f f e t f t e b S au« 
bem glüf ifien be« St)ale« »ort U«pattata, üBet ben id) ba« Stötfiige 
fd)on Beim Sefud) be« gunbotte« in bet Steifefdfirtberung gefagt habe. 
Untet ben Sarrb*Ktuftaceen ftnb nut bie Diu Sei bert gu erwähnen, 
beten SJtitgliebet, wie Bei un«, an bunfterr fd)attigert Dttert leben 
unb untet Steinen obet attert)anb ©etött ftd) »etftederr. Sorr ihnen 
wie »on SJtttriopoben t)aBe id) ein paar Sitten Bei SJtenboga ge* 
fammelt, 3u l inen wie Scotopebtirr^en, bie abet nidht gu bm 
gtöf eten geböten. Daffelfie gilt »ort einer Slrt S c o r p i o n , bie mit 
gweimal »orgefommen itt. — 

»urmtirt«, Steife. 1.58*. 2 1 
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Ueber ba9 Älima unb bie SahteSjeiten ber ©egenb oon SBcenbojä. 

Seobachtungen über bie Sempetatut mittelft be« SfeetmometetJ, 
be« Suftbrud« mittelft be« Satometer«, ber feerrfcfienben SÖinbe, bet 
Stegenmenge unb ber elefttifdben Kntlabungerr, welche icfe wä&eenb 
meine« einfäfitigen StufentBalteS in SJtenboga regelmäfig angeftettt 
b«fie, fefcen miefi in ben Stanb, über ba« Mlima unb bie SöitterungS* 
»etbäitniffe bet bottigen ©egenb ausführliche SJtütbeilungett madjen 
gu tonnen. 3dj habe biefe Untetfucfiungen, wie id) glaube, mit Sorg* 
fett unb ©enauigfeit geführt urrb bie Stefuttate in wiffenfdjaftlidbet 
gotm bereit« gufammengefteüt, um fte an einer anbeten Stelle bffettU 
liefe befannt gu maefien; Biet Üjeile ich. nut einen SluSgug barauS 
mity um meinen Sefern audj über btefen wichtigen ©egenfiaftb bk 
KrgeBniffe meinet Steife nicht »otguentt)aIten. KS bürfte aucfe für 
berr gtöf eten SefetfteiS »ort Srrteteffe fein, ben tägliefien wie jähr* 
liehen Sempetatutwecbfef, bie Bettfcfeenberr SMrrbe, bie jährliche Stegen* 
menge unb bie mit bem SBecfifef ber 3at)reSgeüen »erbunbenen @r* 
fdt)einungen einer fo fernen ©egenb in einem Silbe jufammengefiettt 
überbüderr gu fönnert. — 

SJtan wirb ben Kbnrafter be« Jtüma« »on SJtenboga in Äurgem 
tiefitig begeidt)net haben, wenn man baffelfie im Sommer Beif, im 
SBinter nach SerBältnif feiner geograpt)ifdt)en Sage fall unb gu allen 
3afite«geiten trotten nennt. Die Sltmofpt)äre ift in ber Siegel ruhig, 
ofine merfüdhe Strömung; nur »ort 3eü gu 3eü geigt ftd) ein leb* 
t)aftetet Suftftrom, ber meiften« al« totaler Sirfielwtrrb auftritt unb 
burd) ben feinen Staub, ben er wie in einer 2ßaffert)ofe ba« SÖaffer 
mü ftd) emporhebt, felbft irr beträchtlicher Kntfetrrurrg ftdt). fenntlid) 
macht. SJtan ftet)t biefe Heinen 2ßirBel Bäuftg in oft furgert Saufen 
t)inter einanber, wenn marr über bie fafitert gläefeert auftett)atb bei 
StabtgebieteS reitet, urrb erfermt fte an ben Staubttid)tem, welche in 
fottfcfeteüertbet Sewegung übet bie Kbene laufen unb fidt) leiefet an 
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it)tet Beftimmterr gotm »ort »ben unfötmücfeen Staubwolfen gatoppi* 
terrbet Steifet urrtetfd)eiben laffen. Solche ifoütte Sßtrbet ftnb Beforr* 
bet« in bet geifert 3at)teSjeit t)äufig, fte ftettert ftcfi gern an recht 
t)eifen Sagen ein unb fommen felbft in bet Stabt jum Sotfcfiem, 
wo. idt) fte müurttet quet übet ben SJtatft, obet eine Sttede burdt) bie 

•Strafen fortlaufen fah, gur böefifterr UrtBequemücfifrit berer, bie ihnen 
begegnen, weil fte alSBalb mit Staub »öüig »ort ihnen Befcfiüttet 
werben. SJteBrere Sage lang an&altenben heftigen S i n b beobachtet 
marr feiten, unb wenn er fommt, fo Bewegt ftdt) ber Sturm gewöBrrüch 
»on Süben Berauf, ober »on Storben t)etab, mit met)r ober minber 
ftarfer Steigung nad; Dft; reine Dftwinbe ftrrb fetten, nodt) feuertet 
aBet reine Steftwinbe. Slm gefürefitetften ftnb bie Befugen anhalten* 
ben Storbwinbe, fte fommen beS 3at)reS ein* ober gweimal im £odt)* 
fommer »or unb füt)ren Bei ber Se»ölferung ben Starrte« S o r t b o . 
Diefe fieftigerr Storbwinbe ertrüden burd) ihre ©tuth ben SJtertfcfeen 
mahrfiaft, unb benehmen ü)m fethft berr freien ©eBtaucfe feinet S inne ; 
man »etfcfiüef t fid). in bie Käufer, flagt über Jtopffd)mergen, SJtattig* 
feit in ben ©liebem, unb legt ftdt) fein, um burefi »öttige SlpatBie ben 
unangenehmen Kinflüfferr be« Sonbo möglid)ft gu entgegen. ®ewit* 
ter urrb Siegen Bringen biefe t)eifen SÖinbe'nicfit; fte ftet)en 24 — 36 
Stunbert unb t)ören barm auf; nur bert Staub nodt) längere Seit 
in ber Suft gutüdlaffenb, ben fte mügebraefit unb aufgewühlt 
haben. — 

3 n 3eüen, wo bie Suft feertreidöetrb bewegt ift, um at« SBinb 
Begeidfirtet gu werben, habe idt) ben gortfd&rüt be« SBinbe« im Kin* 
Hange mit bem allgemeinen Drer)ung«gefefce beutüd) wabegerrom* 
men*); ber SBrrtb läuft »orr Süb nad) Dft urtb »on ba burdt) Storb 
nad) SBeft, mad&t aber, wegm ber meift furgert Dauer, rrie berr gart* 
gm Köctu« gleict) butd), fonbetn in bet Siegel nut einen St)eil. S o 
pflegt g .S. bet 2Binb, welcfeer at« Stortwirrb auftritt, at« Sübwinb 
gu enberr, ober ber, weldber al« Sübwinb Begann, fd)nett burefi Dft 
I)ittburdr)gel)enb al« Storbwinb aufgur)öten. Stotbwinbe ftnb in bet 

in 
*) Sit meiner erften SDcittt;eiIung über baS Slima Bon SKenboja in 9teu« 

...ann'8 3ettfa)r. f. aUgetn. <£rbf. Sb. 4. ©.7. mar biefe ©teHe beim Slbfchrei-
ben entfttttt «orben, »a? id) tjfer befonber« errträljne, bamit man jenen Slngaben 
feinen ©kuben fd)enfe. 

21« 
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Sieget rein, unb auf er jenem Bereit« erwähnten S o n b o , berr idt) jur 
3eit meiner erften SJtittbeiiung a.a.D. troch nicht lernten gelernt 
fiatte, nicfet fo fieftig, wie Sübwinbe, wetefee fixier felBft anhaltenb 
ftefierr unb Befonber« au« Sübweft, »on wo fte am ftärfften auftre* 
ten, t)ödt)ft unangenehm werben. SJtit biefen Sübwinberr fommen aud) 
bie meiften ©ewitter ber ©egenb; fte werben gewöfintid) »ort heftigen, 
orfatrartigen SBinben eingeleitet, mitunter abet aud) blof »on ifjnen 
batgeftettt, inbem ba« ©ewittet, fei e« im Dften ober im 2öeften, 
»orfiergiet)t. Diefe heftigen ©ewittetwinbe fommen gu alten Sage«* 
geifert, bocfi mefie Stadt)mittagS ober gegen Slfienb urrb irr ber Stacht; 
bie einfachen Sßirtbe pflegen am Beftigftert beS SJtorgen« gwifct)en 
7 _ 1 0 Ut)r gu wehen unb Bi« 4 ober 5 Ut)r angubalten; obet fte 
rieten naefi Sonnenuntetgartg Beim Slrtfarrge bet Stacht auf urrb toben 
Bi« gum SJtotgen, rradt)bem bie Sonne aufgegangen ift. SJtet)me 
Sage t)inteteinanbet flehen fte nicfit, iefi BaBe Befuge 2Birtbe nut im 
Setlauf »on 24 Stunbert beobachtet. Det 3eitpunlt, wo befuge 2Binbe 
eintreten, ift wie bei uns ber Uebergang aus ber falten in bie warme 
3at)reSgeü unb umgefebet; man muf abet betüdftefetigerr, baf biefjef* 
tigften ©ewittetwinbe ftets in tterr Sommet fallen unb bafiet bie t)eifle 
SafiteSgeit im ©angen bie Bewegtefte ift. So ausgeprägte Slequi* 
ttoctial* Stürme, wie itt unferen ©egenben, beobachtet man bei SJten* 
boga nicfet; »ielmebr ift ber Sommer biejenige 3at)reSgeü, wo wat)te 
Stürme »orfommerr urrb t)efttge SBinbe am t)äuffgfterr wet)err. — 

"SticBt f)äuftger, als t)eftige 2Binbe, ftrrb heftige Stegetrgüffe bei 
SJtenboga, unb aud) fte fallen »orgugSweife in bert grüt)üng unb 
Sommet, weniget in ben £erbft, amfelterrften inbertSSirrter; ber ift 
»ielmet)r ber Siegel nad) or)rre Stegen. 9Beü id) Bei meiner erften 
SJtittbeiiung nur ihn unb bert ^erBft farmte, t)abe id) freiliefe bie 
Stegenmenge bei SJtenboga gu gering angefangen; e« tegnete im 
gtüt)ütrge urrb Sommer beträcfetüdt), wobutdb icfi jefct eine anbere Sin* 
ficht »on bem geudßügfeüSgtabe ber bortigen SltmofpBäre erhalten 
BaBe. 2Bät)renb ber 12 SJtonate, bie idt) in SJterrboga »erlebte, reg* 
nete e« bafelbft 39 SJtal, aber bie meiften Stegen beeilen feine Stunbe 
an unb nur einige wenige bauerten über 2 Starrbert. — Die SBinter* 
monate 3uni, 3uü urrb Sluguft waren im 3at)re 1857 gang ot)ne 
Stegen, bocfi famen einige Sage »or, wo bie Sltmofpt)äre neBeüg unb 
fo mit SJafferbunft Belaben war, baf bet Soben batton feucht 
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Würbe unb bie ofietfie Krbfdbicfit eine frretbare Sefcfiaffertbeit annahm. 
'3m 3ah,rel852, über baS mir ein in SJtenboga bamafS ftd) aufljal* 
tenber SartbSmartrt, ^ r . aßift). S r o f auS SrauttSfelS im Steg.*Seg. 
Koblerrg, wertt)»otte pl)»ftfaüfd)e ^Beobachtungen mügetbeilt hat, 
regnete eS wäBeertb ber 3 SJtonate 6 mal unb lmal fiel Sdbnee, 
berr idt) ebenfalls ben 3. Sept. 1857 bei SJtenboga BeoBacfitete, glrid)* 
fam als erften grüfilingStegetT. Denn bet Septembet muf fd)onr 

* obgleidt) et trodt) bem SBirttet bet 3eü nad) angehört, feiner Ktfcfiei* 
nung nad) für einen grür)üngSmonat, unferm Slpril vergleichbar, 
angefeuert werben. Scfion gwei Sage gu»or war bie Suft bid unb 
trübe gewefen unb bie Sltmofpfiäte feucht, aber bis gum wäfferigert 
Stieberftfifag fam eS nicfit; enbücfi fiel am brüten Sage, gegen 12 
Ufir SJtittagS, Bei heftigem Süboftwinbe, etwas Sefetree, bet Bis 3 Uf)t 
anfielt, urrb bert SJtotgen beS näd)fterr SageS lag bie gange ©egenb 
t)anbr)od) unter Sdbnee, ber fortbauemb fiel bis gegen SJtütag. Um 
1 Übe Brach bie Sonne burdt), ber Sdbnee Begann gu fdbmefgen urtb' 
war Bis Sonnenuntergang wieber »erfcfiwunben; aber bie berracfe* 
harten ^öfeen. ber Sierra be USpallata Behielten in it)rer oberen 
Raffte berr Scferree nod) gange 8 Sage fpäter. Sluf biefen Sergen 
fteBt man Sdmee »on 3eit gu 3eü wät)renb beS gangen 3at)reS, felBft 
mitten im Sommer fommt er nocfi »or; aBer liegt bann feiten länget 
als einen Sag. SelBft wäBtenb beS Sßinter« ift bie USpattatafette 
gegen bie KBene »orr SJtenboga nie ant)a(tenb mit Sd)nee Bebedt, 
wäB,tenb ihre weftüd)en Slbbünge, unb bie bagwifefien liegenben St)ä* 
ter, eirre »orr 3uni Bis Dctober reicfienbe perpetuitüd)e Scfineebede 
tragen, »öllig wie bie Kbenen beS nörbücfierr KuropaS. Slber biefe 
St)äler beftttberi ftd) aud) gegen 6000 guf über ber SJteereSfläcfie. — 
£äuftget at« Sd)nee ift £ a g e l bei SJtenboga; bie »ielfältig getfd)la* 
genen, weiefien, mit bürtnem Äalfput̂  'übetgogerten SBärtbe ber Krb* 
Bäufer geben ba»on, wie »orr feiner jpeftigfeit, ein »ottgültige« 3eug* 
nif, 3dt) felbft beobachtete^»agel (piedras) rrur.einmal, ben 18.Dec. 
mit Stegen, ber um 5 Ut)r Stacbmittag« eintrat, wätjrenb auf ber 
nat)ert Sierra ein ©ewüter ftanb. Die ^agetförner fielen mäfig 
jat)lreiefi unb überfdt)rüten bie ©rofe ftarfer Krfefett nicfit. Slufer* 
bem begegnete mit auf bet Steife nad) SJtenboga, ben 5. SJtätg, ein 
£agetfd)auer irr S . 3ofe bei SJtorro, wie id) ee bei ©elegertheit ber 
Steifefcfirlbemrrg erwähnt BaBe; aBer S r o f fah gweimal ben l.Slpr. 
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urrb 19. Sto»., Befugen #agelfefelag, woher Äörner wie SauBen* unb 
Hühnereier fielen, -bie allein irr einem 3Jtai«fefbe nafie Bei feinet 
Bot)nung gegen 50 Sapafietett tobtfcfelugen. — Scfeneefatt ift übti* 
gen« bei SJtenboga ebenfo Sieget, wie £agelfcfelag; er pflegt alle 3ahte 
ein* ober gweimal gegen Knbe be« SBinter« gu erfolgen -urtb nur 
auSnabmSweife einem 3aBre gang gu fehlen. Dagegen fenrrt man 
iBn irr berr öftlichen ©egenben be« Slrgenttner Siefiarrbe« unter giei* 
d)er Sreite nicht; woBl aBer beobachtet man Schnee in ben mittleren 
hbher gelegenen Sanbftrichert nodt) weitet nötbücfe, al« SJtenboga. 
SBie idt) bert 16. 3 u ü 1859 mit ber Soft au« Korbo»a fuBt, fdbneiete 
e« gang geh'ötig; bodt) wat bet Schnee mit Stegen gemifcfet, unb 
fdhmotg, fo wie et ben Soben Betüfiete. 3 n Sueno« Slite«, ba« »olle 
2° füblid&er liegt als SJtenboga, fällt fiöcfeft feiten Schnee, unb in 
Stogatio, baS'giemüdt) biefelbe Steife Bat, niemals; ja felbft bei 
Safiea Bianca, an bet Mfte beS Sltlantifcfeert DcearrS, untet 39° 
S . S t . , ift jät)tücfiet Scfeneefatt nodt) nid)t Siegel. — 

i)ie 39 Stegentage beS 3at)teS, wetefee icfi bei SJtenboga wat)r* 
nafim, »etttjeilerr ftdt) ühet bie SJtonate SeptemBet Bis SJtai, b.t). 
übet ben gtüfyüng, Sommer unb Qetbft, auf bie Slrt, baf 14 in 
ben grübüng, 18 in ben Sommer unb 7 in ben ^erbft falten; ber 
Sommer ift alfo bie am reiebtiefiften mit wäfferigen Strebetfcbtägen 
»etfebene 3eü. Stacfi meinen SeoBatfetatrgen fällt Beim feeftigfien 
Stegen, wie et in SJtenboga »otgufommert pflegt, faum 2 Sinien 2Baf* 
fer bie Stanbe, wenigfiertS habe icfi nie met)r in ben »on mir aus* 
geftettterr ©efäf en aufgefangen *). Serecfene id) barnad) bie auf 
Stauben afegefefiä&ten Stegerrgeiten meiner Siegentage, fo ert)alte ich 
füt bie »etfefeiebenen SJtortate folgertbe, gewif efiet gu fiod) als j« 
niebtig gegriffenen Setr)ältaiffe ber Bei SJtetrboga gefallenen SSaf* 
fermaffe: 

*) Sn meinem früheren 9tuffa&e t)abe id) bie roäljrenb einer ©tunbege-
faHene SSBaffermaffe titel ju hoch gefdjäfct, mie fpäterc SJeobadjtungen lehrten; 
ia) lief) mid) bagu burd) bie Slngabe 911.6. § u m b o l b t ' 8 beftimmett, baf) iu 
ber Sropengone 4 Sinien SBafferfall auf bte ©runbe fommen. (Dessen Natui-
gem. d. Tropen. S. 116.). Slber bie gemäßigte Seme liefert ein öiel geringere« 
Guantum unb feiten meht al« 1 ßittie auf bie Stunbe. 
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Stegen-
Sage 

9luf 
©tunben 
rebucirt 

Stegeumoffe 
in ßiuien in Sotten 

1852. 
Stegentage 

nad) £ r o ß 

September 
DetoBer 
Sto»ember 

, December 
Sanuar 
gebruar 
SJtätg 
Slpril 
SJtai 

Summa: 

1 
4 
5 
9 
3 
2 
2 

39 

10 
9 

3 

16 
5 
4 
3 

63 

15 
16 
1 
6 

20 
24 
8 
6 
5 

101' 

1"3'" 
1"4'" 

1"' 
6"' 

1"8"' 
2" 

8'" 
6'" 
5'" 

8"5'' 

2 
4 
2 
8 
9 
3 
0 
2 
2 
5 i. ©tot 

37 Sage. 

SBenrt icfi in meinem früheren Sutffafce übet ba« Mlima SJten* 
bogaS bie StegenfiöBe wäBtenb beS £erBfte« urtb Sintet« gu 6 3ott 
angefangen BaBe, fogefifeat) e«, weü'mitbamal« nod) feine bitecten 
SeoBad)tattgen übet bie SXuantität be« wät)tenb einer Stunbe gefaf* 
lerterr SJaffer« gu ©ebote ftanben unb idt) ben September, ber richtiger 
al« grüIjüngSmortat fietradfitet wirb, mit gum SJinter rechnete, güg* 
üdh fönnen aber bie Dunftnieberfcfeläge. wäBrenb be« S3irtter« 1857 
nidht raeBe als einen Siertet*3ott SSaffetftanb bettage» haben, unb 
wenn ba«, fo würten bie 6 bamal« »on mit BeoBad)teten SJiortate 
nad) jetziger Seftimmurrg nut etwa« übet 3 3»tt SBafferfaff ergebm. 
greiüdr) giebt e«, aufet berr tropfbaren Stegenniebetfcfilägert währenb 
be« 3ahreö, audt) allnächtliche bunftfötmige Sljautttebetfcfetäge, bie idt) 
nicht mit in Settadfit gießen formte, w$il e« mit bagu an geeigneten 
SeoBaefetungen mittelft bet etforberüchen Sttftrumente fefilte, 3m 
©angen ftnb bie SBaunieberfcfetage Bei SJtenboga febe mäfig unb ap 
Wif nic|t fo ftarf, wie Bei un« in Dmtfeblanb. 3m hinter geigen 
fte ftd; efiejtfalt« al« Steif, ben id) »ort SJtitte Slpril bie weit in bm 
Septembet t)inem giemüd) tegelmäfig atte SJtotgm beobachtet habe, 
gumal auf bem im gteien liegenben ^olgwetf. Det etfte Steif fiel 
mit ben 22. Slpril auf, bet le&te ben 15. Septembet. — 
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Die Stegen, welche bie Umgegenb SJtenboga« tränten, ftnb fer> 
gewöbnücfe Segleitet »orr ©ewittetn, bie meiften« au« Süben fom* 
men urtb neben ben Kotbitteten gegen SJtenboga B,etaufgieBen. SJtit* 
untet fommen fte aud) au« Störten, namentlid) aue Stotboften, aber 
nie »ort Steffen her üBer ba« ©ebirge. Die ©ewitter, weld)e bott 
ftehen, erttlaben ftcfe ftet« irr berr St)älem bet Setge urrb folgen aucfi 
t)ier bem 3uge »orr Süben herauf, breiten ftcb abet nicfet naefi Dften 
Bi« in bie KBerte »ort SJtenboga au«. Die ©ewittet, welche übrigen« 
an Starte ben unferen nicfit überlegen ftnb, bringen bicfeteS ©eit-ölf 
mit, nadbbem ü)nen fd)wüle, leicht Bewölfte Sage mit biefer Suft »ot* 
angingen; aBet aufetf)atb biefet Seiten, ift ber ^immel SJtenboga« 
ftet« flar, rein unb nidfit leiefit mit au«gebeh,rrten SMfertgruppen be* 
bedt. Sage, an benen bie Sonne überhaupt nicht gum Sotfcfietn 
fäme, geboren gu ben Seltenheiten unb treten fo »ereingelt auf, baf 
man fte gäblen formte; felbft an berr Stegerrtagen flärt ftdt) ber #im* 
mel halb wieber auf unb nimmt fdfirrett feine blaue garte an. Det 
garBerrtorr ift üBrigert« nur »ort mittlerer Sntenfttät; id) habe ihn 
entfefiteben nicfit fo blau gefunben, wie in Stalten, am ©olf »on Sa 
Spegia, wo id) mid) mebemalS längere 3eit aufgehalten BaBe. SJtit 
ber tiefen, aber etwae in« ©raulidfie fattenbert Släue, weidfie man 
auf bert ^öfiert ber Sietta, etwa 6000 guf üBet SJtehboga erfjaben 
ftet)enb, wafimimmt, farm ftd) ba« mattete S l a u bet KBerte nicht 
»etglerefeerr; ber Urrterfdbieb ift fo Bebeutertb, baf aucfe rrid)t fet)r f<r)arfe 
Slugen iBtr erferrnen müfterr. — 

Stad) Krörterung ber S3inb* urtb SBetter»ert;ältrriffe SJten* 
boga« im Slugemeittert, wenbe idt) mid) gu einer met)r einget)enben 
Setradbtung ber SBärmegrabe, welche freiüdb, ohne beftimmte 3<n)ten* 
angaben nicht wob,l »etftärrbüeh werten fönnen. K« möge ba« ju* 
näcfeft an bem »ort 2 gu 2 Stanben beobadbtetert Sempetatutgange 
beS wätmften unb beS fälteften SageS, bie wäbeenb meitrer Sin* 
wefenheit in SJtenboga »orgefommen ftnb, »erarrfcfiauücfit werben; 
woBei id) nur gu wieberb,oIen t)ätte, baf atte meine SeoBaifetuttgen 
mit einem St)ermometer ber Steaumur'fefien Sfala arrgeftettt wor* 
ben ftnb. — 



Äältefter unb roärmfter Sag. 

S5eobad)tung*ftunbe 

5 Uhr SJtotgen« 
7 * 
9 *. 

11 . 
1 * SJtittag« 
3 - Stacfimittag« 
5 
7 -
9 * Slbenb« 

11 * 
1 Stacht« 

4. S u l t , 
faltefter Sag 

— 2°,6 
— 2° 
+ 3° 
+ 5° 
+ 7° 
+ 7»,4 
+ 5° 
+ 3°,5 
+ 2° 
+ 1°,7 

0« 

2. S a n u a r , 
t)eifjeftet Sag 

19°,2 
21° 
24° 
25° 
27° 
27°,4 
25° 
23° 
21° 
20° 
19° 
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Da« SBettet wat am SJtotgetr be« 4. 3uü nodt) gang ffar, 
aber gegen 8 Übe bewölfte ftd) ber Fimmel bie 10 | Ut)r, wo bie 
Sonne wieber burdöBradt) unb ber Sag Bi« gum SlBenb unBebedt 
BüeB; SBirtb wet)ete rtidfit. — Slm 2.3arruat wat bet $immef SJtot* 
gen« wollenleet, aber bie£i§e brüderrb, wie bei brot)enbem®ewitter; 
um 8 Übt Slbenb« geigte ftd) bunfle« ©ewölf im SBeften übet bet 
Sietta, wo ba« ©ewittet ftcfi enttub, ot)rre äöitrb ober Stegen nad) 
SJtenboga gu bringen. — K« bleibt ferner gu Bemerfen, baf mir feine 
niebrigere SJtütagS *Semperatar als + 7°,4 in SJtenboga »otgefom* 
men ift, wot)l aBer giebt Srof gweimal (bert 1.6. unb 18. Sunt) 
+ 4° SJtütagS *Semperatur an. Die Beifefte SJtittagS *Sempetjatur, 
wetd)e icfi wahrnahm, war »ofte 28° im Schatten, bie auch S to f 
mefetmalS Bemetfte; ja gweimal (ben 28. unb 29. DecemBet) giebt 
et fogat 30° an; — abet baS ftnb feltene SluSnat)merr. 3eneJpöt)e 
»on 28° beobachtete icfi berr 23. 3anuar, bocfi SJtotgen unb Slbenb 
-waten fügtet, als am 2ten. Siefer als — 2°,6 haben Weber Srof 
nodt) id) baS St)ermometer in SJterrboga fallen fet)en; eS fann alfo 
überhaupt wof)I nidht tiefer als —3° wät)renb ber Stacht geftatrberr 
haben, waS afS bie gtöfte Jtätte irr bet KBerre bafelbft angefefien 
werten barf. 

3cfe laffe nunmehr bie beobachteten Semperaturen für jeberr 
SJlortat nad) bert erhaltenen SJtütelgafiJen ber wirfüd) beobachteten 
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StertBe folgen unb Beginne mit bem erften gtü6,ürtgSmonatr; bem 
SeptemBet. 3wat fällt bie gtöfete £älfte be« SJtonat« nocfi in 
ben SBintet, berm bet faterrbetmäfige gtüt)ürrgSanfang bet füblicfien 
^älfte Slmerifa« ift etft bert 22. SeptemBet, urrb batum giebt ei, 
gumal irr bet erften £ätfte be« SJtonat«, nocfi eingelne recfet falte 
Sage unb tegelmäfige Stacfetftöfte; ahet ba« Ktwad)ert ber Statur 
au« ifeeem rointeriichen Scfilummer beginnt fcfeon weit »ot jenem 
3eüpunft, ja felbft fefion im Sluguft ftebt man eingelne blühenbe 
gtttefitbäume, befonbet« SJtanbeln, an gefdbüfcten günftig gelegenen 
Stetten. Det Septembet ttägt feinem @efammtau«btud nadt) ben 
Kfeataftet unfete« SJtai, bet auch in feiner erften £älfte nod) recht 
fatt fein fann, oBgteicfi eingelrre warme Sage ober Sage«reir)en ba* 
gwifefien falten. 3m Septemher ftet)en Bei SJterrboga atte gruifetbäume 
in SlütBe, oBgteicfi, wie gefagt, eingelrre Säume fefion im Sluguft 
ifiee Slumen entfaltet fjaBetr: — 

3ur Kljarafteriftif be« SJtonat« liegen mir gwei Seobact)* 
tuttg«reir)ett, eine »ort S r o f aue bem 3at)re 1852, bie anbere »on 
mir im 3at)re 1857 angeftettte, »or; bie Stefultate Beibet Seobact)* 
tattgSreit)ett ftnb*): 

SJtittel *Semperataren ber SeoBaefetangSftartben. 

95eobad)tung6ftunben -

7 Ufit SJtorgettS 
2 SJtütagS 
9 * SlBenb« 
SJtonatsmittef 

1852 

6°,60 
17B,73 

8°,03 
10°,79 

1857 

6°,50 
l'68,27 
89,86 

10°,54 
^)ie SJtittelgaBi au« Beiben SeoBaefetungett ift alfo 10°,67. 

Die fätteftett urrb fieifeften Sage be« SJtonat« »erhielten ftet) 
in Beiben 3aBeen Wie folgt: 

*) ®ie Unterfdjtebe r̂oifcfien bett hier gemachten Angaben uttb ber frühe
ren SDcittheilung in Dr. 9ceumann'8 3ettfd)r. f. atlgem. ©rbt. a. a. £). berufen 
tbeil« auf Heinen SterhnungSfehlem, bie id) begangen habe, theil* auf ber je£t 
Bollpnbigen SBerücffidjtigung aller bamal« mir nod) fehjfenbeii Beobachtung«-
reiben. 
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33eobacfiiung*-
ftunbe 

7 Übe SJtorgen« 
2 * SJtiüag« 
9 Slbenb« 
Sageömittel 

Äätteft 

1852,-b. 15te 

3° 
14° 
89 

8fl,33 

: Sage 

1857, b. 4te 

28 

8° 
1°,5 
3°,83 

f SSBärmfte Sage 

1852, b. 12te 1857, b. 29ftc 

8 e 

250 
10° 
14n,33 

10° 
22° 
14°,8 
15°,6 

Snbeffen beobachtete id; bett 5. nod). eine niebrtgere SJtorgen * Sem* 
peratar, nämüd) — 1 ° ; aber gu SJtiüag flieg ba« St)ermometer 
fefion wieber auf- 13e.. — Die grofe Seränberücfifeit in ber Sltmo* 
fpbäre wäbrerrb biefe« SJtonatS ergiebt ftd) am beutüdbfiert aus bem 
Scfeneefatt, ber ju Slnfang beffeiben, ben 3. Statt fanb, worüber id) 
bereits berichtet t>abe; gleichwie aus ben gweimal beobachteten Befugen 
©ewittetn, ben I. unb 2.; — aucfi freien bteimal bettäcfitücfie Sie* 
gengüffe innerhalb gweiet Sage, ben 21. unb 22. unb met)tmals 
toBterr orfanartige SBtnbe aus SD., S . unb S2B., bie aBer, wie 
gewöhnlich, nur furge Seit anhielten. Das erfte ©ewitter, was 
mir in SJtenboga »orfam, fiel in biefen SJtonat. Stadlern bie Sonne 
am SJtorgen ffar unb t)eüer aufgegartgert war, Begann.feit 8 Ur)r 
ein ftarfer Sßinb au« SS2B. gu weben,-bet metfüd) gurratjm, je 
länget et ftanb. Die Suft wutbe in golge beffen bid urtb trübe, 
namentiiefi im Steffen über bem ©ebirge, wo Stegen gu fallen fcfiien, 
was eingelrre Sropfen, bie bis nach SJtenboga gelangten, beftätigten. 
©egerr 14, Ut)r braefi irr bem bunfferr ©ewölf, was über ber Sierra 
be USpallata ftanb, baS ©ewitter los, war. gegen 2 Ut)r am heftigfien 
urrb enbete gegen 3 Uhr. Das SBetmometet, welcfeeS um 1 UB,r auf 
14° ftanb, fiel in golge ber atmofpBärifcfien Seränberurrg bi« 4 Übe 
auf 90; bie Süfce waten gafjfteid),' fte fliegen fenfred)t in ba« St)al 
»on U«pattata benäh unb geigte« auffaüerrb gtofe Säugen ihrer 
gadtgert Siefetftteifert; ber Dorttter rollte ftarf, würbe aber gemübert 
burdt) bie beträchtliche Kntfemung be« SBetter« »on meinem Starrborte. 
Die ©ewitterwotferr gogen allmäüg au« SS2B. über bert Äamm be« 
©ebirge« hinan«, Bebedtetr bie gadigen ©ipfel gang unb Breiteten ftd) 
nörbtid) »ort SJterrboga nad) Dften au«, ot)ne bie ©egenb ber Stabt 
gu berühren; bodt) fielen fortwäBtenb »ereingeüe Stegettttopfen aud) 
Biet, — Da« gweite ©ewitter t>atte ben 21. unb 22. Statt. Schon 
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feit bem 19. war bie Suft gewitterattig bid gewefen, bunfle« ©ewölf 
ftanb über ber U«pattatafette unb machte it)re ©ipfel unftefetbat. 
DetrfelBen Kt)arafter Baue ber 20., aber erft am folgenben Sage fam 
ba« ©ewitter gum SluSbrudh. Seit 8 UBr SJtorgen« fiel feinet 
StauBregen, ber ftcfe um 3 UBr gu einem ftarfen ®uf öerbid)tete unb 
bamit etrtlub ftdt) ein ©ewitter, weiche« im Dften »on SJtenboga ftanb 
unb ftcfi, naefi Storben über bie benachbarte gtut ausbreitete. Kin 
äfjnücfeeS, etwa eirre Stunbe aru)aItettbeS ©ewitter wieberfiolte ftet) 
bie fofgenbe Stacfit urtb ba bieSmal bie Donrrer am. ftärffterr rollten 
unb bie Sü&e fefinelfer folgten, fo mufte id) barauS abnehmen, baf 
bie ©ewitterwolferr rtät)er ftanben, ot)ne fteilid) fieftimmert gu fönnen, 
wo. Kin r)efüger Sturmwinb ging bem ©ewitter »oran unb ein 
ftarfer Stegen Begleitete eS. — 

Dergleichen grüi)üngSregerr unb ©ewitter ftnb hier Siegel, 
aud) S r o f beobachtete gweimal, berr 19. unb 30., biefelbert Sr)äno* 
merre; fte begeicfenen ben Kintritt ber wärmeren 3at)reSgeit, benn erft 
nacfibem fte erfolgt ftnb, erwacht bie orgarrifdt)e Statur gu neuem Se* 
ben. 3>»ar ftefit man fdhort früBer, felbft fcfeon ün 3uü , eingelne 
blübenbe SJtarrbelbäume, ^tBer baS frifcfee ©rün be« jungen SauBeS 
fommt in SJtaffe erft nach, bem grüt)ltagSregerr gum Sorfefieirr. 2)en 
Slnfang machen bie Sse i -ben , fowoBl bie tatrobucirte Salix babylo-
nica, als aucfe bie Bier einr)eimifdt)e Salix Humboldtiana; welche 
beibe, nebft ben Sappelrt (Populus dilatata) bie r)auptfäd)lidf)ften 
nid)t frucfittragenben Äulturbäume abgeben. Söm 15. Sluguft be* 
gannen fte, eingelne Slätter gu treiben, unb bie Knbe be« SJtonatS 
waren fte frifcfe BetauBt. Die Sappelrt watteterr länget, fte öffneten 
ibte Änofpert erft nad) bem grüf)üttgSregerr »om 21 . September unb 
fiatterr ftd) bi« gum Sd)luf be« SJtonatS rrod) rtid)t »ottftänbig mit 
Släüern Bebedt. 3n ber erften Raffte beS September begann bet 
»etfdhttittette 2Beinftod gu Bluten, gegen Knbe beS SJtonatS geigten 
feine Änofpen Stieb, waten abet nod) nid)t aufgebtodßert. Um bie* 
felbe 3eit ging bie SirnBtütfie gu Knbe unb bie SlpfelBtütBe be* 
ganrr. — 

St)ierifdf)e grübtingSboiert fmb h,auptfädt)üih bie glebermäufe 
unb bie gtöfcfie, beibe »etfd)winberr wät)tertb beS S3interS; aber nid)t 
bie Scfewalberr, fte Rattert berr gangen SBirrter auS; wät)rertb anbere 
Singvögel, wie unter ben SradheopBorten bie ©attung Tyrannus 
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unb Taenioptera, im SBinter nad) Storben Wanbern. Die erfte gle* 
bermauS fat) id) fcfeon bert 31. 3uü, Bemerfte aBer irr ber gotgegrit 
feine tägücfe; bie gröfdt)e B,örte idt) guerft ben 6. September unb an 
ben barauf folgenbert Slberrberr irr einer Sfütje neben meiner 2BoI)* 
nurrg. Son 3nfefterr fet)lt e« t)ier fet)r an Sierrerr, wie icfi Bei KI)a* 
rafterifüf ber gauna Bereit« Bemerfte; bie erften Frühlingsboten ftnb 
Diptererr (Volucella spinigera), welcfie an bert Sfttftdt)* unb SJtan* 

• belblütbm in SJtenge fdt)Wärmen; id) fah, fte fd)orr am 6. Sluguft irr 
SJtaffe. KtwaS fpäter, gegen Slnfang SeptemBer, fommt bie t)äuftgfte 
Siene, bie grofe fcfiwarge Xylocopa, gum Sorfd)eirr urrb halb Bernadt) 
aud) ba« fucfjörotfjgelBe.SJtänndfietr; aber allgemeine« Krwad)en ber 
orgarrifefien.Statur tritt erft naefi bem'grüfiüng«regert ein; bie üBri* 
gen Sorbeten- madfien feirrerr fo merfüefien Kinbrud auf ben SeoB* 
ad)ter, wie- bie ftd)tfiaren golgerr jener erften Stegentage. — 

gür ben SJtonat D e t ober flehen mir biefetben Seobacßtung«* 
reiben gu ©ebot, beren Stefultate icfi mittBeile. 

SeobarhtungSftunben 

7 UBr SJtorgen« 
2 SJtütag« 
9 SlberrbS 
Die SJtittetgatjlerr -

1852 

10°,37. 
208,87 
12«,13 
14°,46 

1857 

10°,03 
18°, 10 
10°,61 
12°,91 

DaS SJtittel beiher beobaefiteter Safeee ift 13°,46. 
Die im Dctober wahrgenommenen fälteften urrb t)eifeften Sage 

verhielten ftd; nad) berr SeobadfitangSftunben wie folgt: 

7Ut)rSJtorg. 
2 * SJtitt. 
9 * Slbenb« 

SJtittel 

Äolteft 
1852, b. 9te. 

6° 
12° 
8° 
8°,67 

e Sage 
1857, b. 2te. 

5° 
8°,5' 
4° 
59,83 

§eifteft 
1852, b. 27fte. 

14° 
270 

19° 
-20° 

; Sage 
1857, b. 20fte. 

13°,5 
22°,5 
14° 
16°,67 

K« fielen in ben Dctober feine anberen bemerfen«wertb,en Kr* 
fd)einungen, al« baf irr ber gweiten £älfte be« SJtonat« nod) fet)r 
falte Städ)te »orfamen, wobei bie jungen Scfiöfünge be« SJeirrftod« 
g. St), erfroren; aber nicht atte, fonbern nur bie böefiften, am geifften 
Betau«gefd;offenen auf ben Spieen bet Stöde an met)tetn Stetten. — 
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3ut richtigen Seuttl)eilung be« Sto»embet flehen mit brei 
Seobacfitattg«teit)ett gu ©ebote, gwei »on S r o f au« ben 3abeeni&52 
unb 1855, eine »on mir au« 1857. 3fire Stefultate ftnb: — 

7 Ut)t SJtotgen« 
2 ' SJtütag« 
9 * SlBenb« 
SJtütefwettfie 

1852 

120,83 
21 o,40 
14°,23 
16°,25 

1855 

12°,17 
18°,20 
14 o,43 
14°,93 

1857 

14°,75 
22°,9l 
15°,62 
17°,76 

waten; 

DaS SJtittel attet 3 3afiee ift alfo 16°,28. 

Die beobachteten fälteften unb beifeften Sage be« SJtonatS 

7 
2 
9 

• 

Ut)t SJtotg. 
* SJtütag« 
* Slbenb« 
SJtittel 

Ääl te f t i S a g e 

1852, 
b. 6te. 

6° 
18° 
10» 
11 °,33 

1855, 
b.23fte. 

10° 
13° 
10° 
ll°,0 

1857, 
b. 2te. 

10 o,6 
17° 
8° 

110,87 

g e t i e f t e t a g e 

1852, 
b. 23fte. 

18° 
23° 
17° 
19*33 

1855, 
b.20fte. 

14° 
22° 
17° 
17°,67 

1857, 
M7te. 

19», 
27« 
21° 
22°,3a 

SU« efiataftetifiifdt)eS 3eicfien bet Segetatiort ift füt biefen SJto* 
nat bie SBeinblütt)e aufzuführen, fte fättf in bie SJtitte beffeiben. 
3m Safere 1857 beobadhtete ich bie erften BtüJjenben Sieben am 12. 
Sto»embet, weil aber bie« 3abe al« ein ungewöhnlich warme« ftet) 
naefi ben SJtütelgahlerr, befonberS beS beifeften SageS b.erauStteft, 
fo möcfete ber normale 3eitpunft ber Stemfitüifie wot)l etft in bie 
gweite Hälfte beS SJtonatS gu fetten fein. Um biefe 3eit t)at man 
aud) bie etften reifen grüdbte; id) af ben 22. Sto». KrbBeetett, ben 
27. Stprifofen, unb fcfeon 10 Sage »orber Äitfcfierr; aBet fie waren 
fauet urtb butefeaus nicfit fo wofilfebmedenb, wie Kutopäifcfee. — 

SJtit bem Decembet, bet neben bem 3anuat unb gebruar 
ber fierf efte SJtonat beS SanbeS ift, muf man bie SommerSgeit Be* 
ginnen, oBgteicfi ber falerrbermäftge Slnfang be« Sommers etft auf 
ben 22. fällt. SJtir ftet)en gut Seurt&eilung biefe« SJionateS gar 4 
SeoBaefitangSreiben gu ©efiote, brei »on S r o f , eine »on mit. 
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1851 

7 Ul)r SJtorgert« 
2 * SJtittagS 
9 .* Slbenb« 
SJtittelwertBe 

14°,90, 
24°,65 
150,39 
18°,31 

1852 

16°, 16 
24°, 13 
17°,32 
19°,20 

1855 

13°,26 
20°,58 
15",39 
16°,41 

1857 

17°,24 
24°,58 
16°,48 
19°,43 

Die SJtonatSmittelgat)! aus alten 4 3aheen ift 18°,34. 

Die füljlftert unb beifefiert Sage »erhielten ftd) wie folgt: 

Sfütjlfte Sage 
1851 

b. 21. 
1852 
b. 7. 

1855 
b. 23. 

1857 
b. 4. 

§eipefte Sage 
1851 

b. 31. 
1852 
b. 6. 

1855 
b. 31. 

1857 
b. 28. 

7 Übe SJtorgenS 

2 - SJtiüag« 

9 * SlBenb« 

SJtittel 

13° 

25° 

17° 

15° 

16« 

14° 

15° 

9° 

18° 

11° 

12°,7 

14° 

21° 

11° 

I5°,3 

16° 

27° 

16° 

20,°7 

200 

28° 

22° 

23°,7 

18o 

26° 

18° 

20,°7 

18° 

28° 

15° 

20°,3 

Die 3a§re 1852 unb 1857 ftnb hiernach ungewöt)n!icfi warme 
3at)re gewefen; 1851 war ein normaler unb 1855 ein febe fügtet 
DecemBet. SU« SegetaüortSdbarafter be« SJtonatS ift angufüt)ren, 
baf um SQSeit)trad)ten bei SJterrboga ba« Kuropäifd&e Äotn teift, guetft 
bie ©etfte, bann bet Steigen; — man ftet)t um biefe 3eit bie Seute 
mit bem SJtäfeen urrb Kinbrirtgerr ber reifen Saaten befdbäftigt. 3u* 
gfeicfe jft e« bie 3eü ber Steife für bie £auptfrudbt be« Sanbe«, bie 
Sanb i a (Cucurbita Citrullus) ober äßaffermelone; fte werben gu 
SBeibnacfiterr maffent)aft auf bert SJtarft gebracfit, obet in Befonbeterr 
impto»ifttten Setfauf«fofalen arr ben Stegerr feil geboten. Slttcfi ber 
Jtat&if ift je&t reif, man ift bie erften Sapatto* Schnitte, im Sucfieto 
um.biefelbe 3eü. KtwaS frutjer, feit SJtitte be« SJtonatS, fleht man 
reife, geigen ber erften Seriobe, bie fogenattnter* brevas; eine gweite 
gruehtgeit bet geige fällt in ben gebtuat, unb biefe fpäteren grüdbte 
nennt man higos, bie Säume aBer ftets higueras. — 

Der 3 a n u a t ift bet Beifefte SJtonat bet füblicfien £emifpr)äte 
unb bie 3eit, weidfie man unfeten £unbstagert »etgleidfie» fonnte; 
man fd)mad)tet unter ber brüdenben SageSglutt), bte fefeorr am frü* 
f)en SJtorgm Beginnt, nadt) Jtnt)lung unb »erfdfiüeft ftd) gu SJtütag 
im 3immer, ba« butch gefd)Ioffen< genftet unb Sßüten mögücoft tür)t 
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ehalten witb. 3 w ftcheren Seurtheilurtg feine« SempetatutgangeS' 
liegen mit 3 SeoBadbturrgSreibett »ot, gwei »on S t o f au«ben3at> 
retr 1852 urrb 1853, eine »orr mit im 3at)te 1858 arrgeftettt; it)re 
KrgeBrriffe ftnb folgerrbe: 

7 Übe SJtorgen« 
2 SJtittagS 
9 ,. SlBenb« 
SJiütetwettbe 

1852 

15°,71 
23°,42 
160,81 
18°,65 

Da« SJtittel bet 3 3at)te ift alfo J 

Die fünften urrb wätmftm Sage 

7Ut)tSJtotg. 
2 . SJtittag« 
9 * SlBerrb« 

SJtittel 

Äüfilfte Sage 
1852. 1 1853 
b. 13. b. 7. 

15° 
10° 
130 
12°,6 

13° 
21o 
14° 
16«,0 

1858 
b., 25. 

16°,2 
22° 
13» 
17*,1 

1853 

17°,23 
23°,71 
19°,03 
19°,99 

1858 

18°,70 
25°,46 
18°,86 
21°,01 

L9°,88. 

oert)ielten fidfi wie fofgt: 

§eijjefte Sage 
1852 
b. 2. 

18* 
29o 
21» 
220,7 

1853 
b. 4. 

20o 
28" 
22° 
23 o,3 

1858 
b. 8." 

210 

27M 
20» 
22°,8 

£er»orragenbe Krfefeeirrungett be« Srlarrgerrreicfi« fommen im 
Sanuar nicfet »or; man hat gwar fchon am Krrbe be« SJtonatS reife 
Weintrauben, aber bie Seit ihrer »ottftänbigert Steife .ift eS nodt) nicht; 
wofil aBer reifen bie Sfirftcfee »iel im Saufe beS Sanuar, fte ftnb aber 
rricfit fo Beftimmt an einen gewiffen 3«touttft geBunben, wie bie an* 
beren grüefite. — ' : 

D e t g e b t u a t fteBt bem Sanuat noch fefit naBe urtb beibe 
SJtonate weidbert nut um ein ©etinge« »ort eirranbet ab, wie bie fol* 
gerrbert KtgeBniffe bet Seobadbturtgen lebten: 

7 Übe SJtotgettS 
2 * SJtittag« 
9 . SlBenb« 

SJtittelwettfie 

1852 

16°,10 
22°,93 
17°,79 
18°,94 

1858 

16»,93 
23°,91 
16°,50 
18°,58 

Da« SJtittel au« beiben Sagten ifi 190,03. 
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Die füBtften unb t)eifefterr Sage Boten folgenbe Sempetatuten bat: 

7 Übe SJtotg. 
2 * SJtitt. 
9 * Slbenb« 
SJttttefwettbe 

8üt)lft 
1852, b. 17. 

140 
170 

14° 
15° 

er Sag 
1858, b. 23. 

110 

18° 
9°,6 

12°,9 

#etfjeft 
1852, b. 5. 

18" 
26° 
20° 
21°,3 

er Sag 
1858, b. 8. 

19°,5 
27°,8 
210 

22°,6 
3m Sftangenretd) wirb ber Seirrftod für biefen SJtonat feegeid)* 

nenb, tt)eilS burd) bie giemüd) allgemeine Steife ber Srauben, tt)eüS 
baburd), baf er an »ielert «Stellen im geBruar gum gweiten SJtaf 
btütjt unb gruefit atrfefct. Seibe Krfefieitturtgen fatterr gufammen; 
Wie bie gruefit ber erften StütBe gur Steife gebiet)err ift, öffnet ftd) 
bie Slume beS gweiten SriebeS, unb baS get)t »on Slnfang beS SJto* 
nats bis gur SJtitte. Stadt) bie fpätert geigen, higos, reifen in biefem 
SJtonat. 

Kin anbereS begeidt)rrerrbeS St)ärtomen beS geBruar fiefert baS 
Sbierreid) in bem begirrrrenben Sted)fef be« £ a a r * unb gebemfleibe« 
ber .IpauStbiere urrb beS wilberr ©eflügels. SJtauferrrbe Sögel fom* 
men mitunter fefion im Sanuar »or, benn aud) hier binbet ftdt), wie 
in Sraftüen*), bie organifefee Statur nid)t fo beftimmt an bie Sab,* 
reSgeit, wie baS bei unS in ©uropa ber gatt ift. Slm beutücfefterr 
fonnte icfi ben begtarrenberr £aarweefifet arr ben Sferben waBrneB,* 
men, bie gegen SJtitte beS geBruar« fefion ftarf gu raut)ett anfangen 
unb bamit bie gum Slpril fortfahren; bann erft ift ba« neue, lärt* 
gere, winterliche ^aarfleib ba« überwiegenbe geworben. Sind) bie 
Söget, weldbe im gebruar erlegt würben, befarrberr ftcfi irr ber SJtaufer. 

Der SJtonat SJtätg fann al« Slnfang beS &erfifieS betrachtet 
werben, beim feine Semperaturgrabe gefien merfficfi herunter; Befon* 
ber« aber Begeicfenen bie »iel fettner werbenbert Stegen unb ©ewitter 
feinen BerBfttiefien Kt)arafter; ja e« fommen 3at)re »or, wo ber SJto* 
nat gang ot)ne Stegen ift, wk id) ba« fetBft 1857 erfahren r)aBe, 
inbem lebiglidB in bet Stacfit »om 31. SJtätg gum 1. Slptü ein ftatf et 
Stegen fiel. Da« beutete man attgemeirt at« 3eid)en be« Begönne* 
nen £etBfte«; ber le&te Siegen ift gewiffermaf en ba« letzte 3eicfien 

*) Sßergl. meine Ueberfia)t ber St)iere äJrafilien«. II. ©. 5. 

Sduxmtifttx, Steife. 1. *t>. 22 
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be« ©ommerS, benrr unmittelbar nad) ihm pflegt e« fd)rrett red)t em* 
pftrrbtid) falt gu werben, wie eben nad) jerrem Stegen im Sabee 1857, 
welcfie« Sähe icfi nicfet weiter feerüdftcfetigerr fann, weil mir bie »oll* 
ftänbige Seobad)tartg«reifie be« garrgerr SJtonatS fet)Ü; id) gebe nut 
eine SeoBacfetung »ort S r o f aus bem Safere 1852 unb bie »on mir 
au« bem Sat)re 1858. 

7 Ufie SJtorgen« 
2 , SJtittag« 
9 « SlBenb« 
SJtütetwertfie 

1852 

I4°,22 
20°,53 
15»,32 
16°,69 

1858 

14°,03 
20°,08 
14°,25 
17°,45 

SU« SJtütetgaBi »on Beiben Sabeetr folgt 17°,05. 

Die fünften unb Beifeften Sage BaBen folgerrbe Semperatur: 

7 UBr SJtorg. 
2 * SJtitt. 
9 - SlBenb« 
SJtittelgaB,! 

Äüfjlft 

1852, b. 3. 

II6 

12° 
18° 
13°,7 

er S a g 

1858, b. 28. 

10° 
180 
100 

12°,7 

£eif?eftet Sag 
1852, b. 6. 

18° 
24° 
18° 
20° 

1858, b. 22. 

19° 
24° 
21o 
21 °,3 

K« ift merfwürbig, gu feben, wie bie Extreme be« 3ar)re« 1858 
weit grofer ftnb, af« bie be« Safire« 1852; aud) ba« fpriefet tut 
ben fd)wanferrbert Kfiarafter be« SJtonat«. Dermod) ift fein befon* 
ber« Beroorragenber 3ug ber organifdbert Statur für biefen SJtonat 
gu berichten; bie Steirrtefe Beginnt gwar, aBer nicfet attgemein; »iele 
Steinbauer warterr bamit nodt) bis irr bie SJtitte beS rräefeften SJto* 
natS. Dod) fällt auf bert 22. SJtärg ber Äaterrber* Slnfang bei 
Qeibftee. Kntfd;iebene 3eid)err beS StüdfefirittS ber Statur freBt man 
aber in biefem SJtonat nod) nidht. 

Der SJtonat Slpril bringt fcfeort winterlid)e Slrrbeutungen, 
wenigfterr« trifft marr irr ber gweiten £älfte beffeiben mitunter Steif 
auf ben ©egenftärrberr im greietr; fo fanb idt) e« im 3abre 1857 
ben 22. Sluf er berr Seobadbtarrgen »ort biefem Sahre fteben mir bie 
»on S r o f au« bem Safiee 1852 unb meine eigenen »on 1858 gut 
Sergteid)ung; fpigenbe Stefultate ergeBen fte: 
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1852 1857 1858 

7 Übe SJtorgenS 
2 * SJtittagS 
9 , SlberrbS 

SJtittefwertbe 

120,77 
18°,83 
13o,43 
14°,68 

U°,3 
17 °,2 
120,3 
13°,6 

9o,25 
17°,11 
10 o,44 
12«>,27 

* W 

Die SJtitteIgat)baller 3 Sabee ifi: 13«,51. 
Die eriremften Sage »ert)ielterr fid) in biefen 3 3at)ren wie 

7 Ut)r SJtorgenS 
2 ' SJtittagS 
9 * SlberrbS 

SJtittel 

Sütjlfter 
1852, 
b. 24. 

120 
130 

80 

11° 

1857, 
b. 23. 

7° 
12o 
80 

9° 

Sag 
1858, 
b.21. 

4° -
9« 
4°,5 
5 »,83 

äßärntfter 
1852, 
b. 6. 

17° 
240 

18°' 
190,7 

1857, 
b. 6. 

16°,2 
230,5 

17° 
18o,9 

Sag 
1858, 
b.17. 

12o 
20° 
15o 
150,7 

Der niebrigfte ©tartb beS SaBreS 1858 ift eirr fehr bemetferr«* 
wertfier, er bürfte al« eine Slnomaüe gu Betrachten fein urrb feiten um 
biefe 3at)re«geit eine fo niebrige Semperatur überhaupt »orfommert; ba« 
gange letzte Drittel be« SJtonat« geiefinete ftcfi im genannten 3at)re burefi 
niebrige Semperataren au«, bat)er aud) ba« SJtonatömütel »om 3at)re 
1858 fet)t tief fleht. Stad) im Sabee 1855 wat ein Beforrbetet Be* 
metferr«wettt)et Slptü butd) ba« t)efügfte ©ewittet, weld)e« S t o f 
wäbeertb feine« 6jät)rigen Stuferübalt« irr SJtenboga am 1. be« SJto* 
nat« beobachtete 5 eS Begann mit Stegen unb enbete mit £agel; bie 
@d)tofen fielen wie SauBen* urrb ^üfirtereier, ja eingelne angeblid) 
fauftgrof, urrb waren fo gabtreid), baf fte an gefcfiü&ter ©teile 2 Sage 
im ©chatten ftcfi erhielten. — 

SJtonat SJtai. Die Semperataren biefe« SJtonat« »erBalten 
ftdt) wie folgt: 

1852 1857 

7 Ufie SJtorgen« 
2 * SJtütag« 
9 .' SlBenb« 

SJtittelwettfie 

8°,03 
14°,35 

9°,90 
10°,76 

Da« Rittet Beibet Sabee ift alfo 9°,97. 

5o,97 
13°,35 
8°,24 
90,19 

22* 
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Die füfilften urrb wätmftert Sage be« SJtonat« waten: 

7 Ufit SJtotgen« 
2' . SJtütag« 
9 SlBenb« 

SJtittel 

SSeirrteBen 

Äütjtfte 
1852, b. 26. 

40 
10° 
7° 
7° 

urrb atte fi 

Sage 
J857, b. 8. 

4° 
8° 
5° 
6°,3 

tbeutopäififien 

SBärmfte Sage 
1852, b. 2. 1857, b. 19. 

12° 90 
21o ]So 

15° 21° 
19ü,3 I30 

ÄuttutBäume laffen im 
Saufe be« SJtai it)te Stattet fallen, bet £etBft beginnt mit beutlidhen 
Slngeigerr; — bie Stacbttempetatuterr be« SJtorrat« fallen burcfefcfimtt* 
(idt) untet 0°, ich fah, faft feben SJtotgen Steif unb mehrmals \" 
ftatfeS (SiS auf ftel;enben Safferlacfeerr, wäBtenb bie flief enben ®xä* 
Ben ba»on ftei blieben. DaS die t)ielt ftcb hie urrb ba bis 10 Ut)r 
SJtotgenS, — 

3m SJtorrat S u n i , bet feinet ©rfcfeeinurrg nadt) fdfiorr ein ent* 
fifeiebener Sßirrtermonat ift, obgleich Sinters Slnfang nadt) bem &a* 
lenber erft auf berr 22. beS SJtonatS fällt, fanb iet) nachftehenbe 
SJtittel * Semperataren: 

7 Ut)r SJtotgen« 
2 * SJtittagS 
J) * SIBenbS 
SJiüietwertbe 

1852 

3 o,40 
7°,80 
50,33 
50,58 

1857 

40,23 
10 o,95 
5Ö,15 
6°,78 

Da« SJtütef beibet Sabee ift 60,23. 

Die fünften urrb wätmften Sage »ert)ielten ftefe wie folgt: 

7 Ul;r SJtorgen« 
2 * SJtittag« 
9 ' Slbenb« 
SJtittelgaBten 

Süblfter Sag 
1852, b. 20. I 1857, b. 14. 

SBärmfter Sag 
1852, b. 1. 1857, b. 7. 

0« 
10 

0° 
0°,33 

— 2 o 
8o 
3° 
2o,7 

60 

llö 

I0o 
9° 

8°,8 
12° 
8° 
go,6 

Da« SoBt 1852 war ungewöhnlich fühl, wae Befonber« aud) 
ber ©cfeneefalt bewiee, wetcfien S r o f am SJtotgen be« 16. beobachtet 
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Bat; idt; fafi, in biefem SJtonat Weber ©dbrtee nocfi Stegen fallen, aber 
befto beuttiefier ben aügemeinen wintertidben €t)arafter. Die SBeiben 
unb Rappeln flehen Blattlo« ba urtb atte SJtorgen gewafert man Steif 
unb @iS auf ftefienben ©ewäffem; ja S t o f beobachtete 8 Sage 
lang fter)enbeS (SiS »om 16. bis gum 25., oI)ne Untetbtecfiung. 

gut ben SJtonat S u t i , als ben fälteften bet ©egenb, ftettten 
ftd) bem »origerr fet)t rtat)e SJtittelwettbe betau«, e« ftrrb: 

7 Übe SJtotgen« 
2 ' SJtittag« 
9 * SlBenb« 

SJtütetwettfie 

1852 

2°,10 
11 °,52 
5o,42 
6°,35 

1857 

2",46 
9°,91 
4°,34 
5°,58 

Da« SJtittel Beibet Safere ift 5°,96. 

Die fünften urrb wärmfterr Sage be« SJtorrat« waren fofgenbe: 

Süblfter Sag 
1852, b. 6. 1857, b. 2. 

SBärmftet Sag 
185S, b. 26. 1857, b. 31. 

7 UBr SJtorgen« 
2 ' SJtittag« 
9 . SlBenb« -
SJtittelwertBe 

Oo 
4° 

1° 

-20 

6°,5 
40 

20,2 

4° 
20° 
90 

11° 

6« 
14° 
lOo 
10°,2 

33etnerfen«wertt)e 3eid)en ber organtfcfien Statur für ben Suti 
giebt e« trid)t, fte fcfitammert, wenigften« ba« ^rTangerrreid); bocfi er* 
wachen gegen ©nbe be« SJtonat« fcfeon eingelne gefcfiü&t fter)enbe 
SJtarrbelbäume unb treiben SlütBen. Stacfitftöfte ftnb im gangen 
SJtonat Sieget, Steif unb (Sie fal) idt) mit fettenen StaSrtat)mert leben 
SJtotgen; ja an einem fleinerr Sache tjatten ftcfi bie neben it)m an 
einem ©tatg ftebenben ©cfeilffterrgel bid mit (Sie 'Befleibet, baS 
»om 2. Bis 7. ftd) hielt, weit biefe ©teile übet SJtittag im ©cfeat* 
ten lag. — 

3m SJtonat S luguf t , bet feinet Jtalettbergeit nad) ebenfalle 
gang bemSßirttet atrger)ort, geigt ftefe fcfiort recht fidftimmte gtüt}üngS* 
Bewegung; bie SJtanbeln flehen irr if)m ohne Sta«nat)me in SlütBe 
unb bie Sßfttftdbe beginnen bamit gegen ©nbe be« SJtonat«, beibe »on 
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Snfeften umfcfewärmt, unter benen bie mefitmalS erwähnte Volucella 
spinigera am meiften in bie Slugen fällt, »etmöge ihrer ©rofte unb 
it)ree hörbaren ©efummeS, mit bem fte »on Slume gu Slume fliegt. 
Snbeffen friert eS noch ftarf wäBrertb ber Städ)te, id) fah bert 
7. Sluguft einen BIüBenbert SJtatrbelBaum, »orr gasreichen Sofuceltert 
umfcfewirrt, an einem Seidhe, beffen Dbetfläd)e mit fo ftarfem <$ii 
belegt wat, baf er bie entert trug, welcfee ftcfe barauf ergingen, ohne 
eingubteefierr. — gotgerrbe SJtütelwertfie habe id; füt biefen SJtonat 
erhalten: 

1852 1857 

7 UBe SJtotgertS 
2 . SJtittagS 
9 . SlBenb« 

SJtütetwettf;e 

4°,32 3°,60 
14<>,10 130,18 

6o,96 5°,82 
8°,46 7o,47 

Die 3Jtittefgaf)f Berber Satjre ift 7°,96. 

Die füfifften unb wätmftert Sage »etf)telten ftd) wie folgt: 

Süfilftcr Sag 
1852, b. 20. 1857, b. 3. 

SBärmfter Sag 
1852, b. 18. 1857, b. 30. 

7 UBe SJtotgen« 
2 ' SJtittag« 
9 * SlBenb« 

SJtittelwettbe 

4° 

50 

4° 

40,3 

1°,5 

8° 

2° 

3 ö,8 

5o 

230 

100 

120,7 

7° 

19o,2 
120 

12°,7 

Wiewohl, nad) biefen @rgefinifferr, ber SJtonat Sluguft im 
©angert etwa« wärmer ift, al« ber SJtorrat S u l i , fo Bat er bod) für 
ben SJtertfcfeert eine gröfere UnBequemliebfeit, feine« fdfeneffen 3Bed)fel8 
wegen unb befonber« wegen ber »ielen Befugen ©übwinbe, bie in ihm 
auftreten; et nimmt babutdb ben(Sfiarafter unfere« Slpril an, beffen 
©onnertbüde ebenfo »orüBergebertb ftrrb, wie bie ©cfetreegeßöBer, mit 
bettelt er uns gu übertafchen pflegt. — 

SluS bert »orbergefiertb mügetBeütert Stefultatert ergiebt ftd) nun 
bie nacfeftebertbe Säbelte ber jährlichen Semperaturbewegung bei SJten* 
boga unb ba« Jahresmittel wie folgt: 



©eptemBer 
OctoBet 
Sto»emBer 
DecemBer 
Sanuar 
geBruar 
SJtärg 
Slpril 
SJtai 
Suni 
3uü 
Sluguft 

SKittlere Sâ reStoömte. 

100,67 ) 
130,46 
16°,28 \ 
18°,34 ] 
190,88 

/ 47^4#«W ) 
17o,05 
130,47 
9o,97 J 
6°,23 
5o,96 
7°,96 1 

gtüBirng: 130,47. 

©ommer: AÄ^OS 

£erBft: 13o,4#/z> 

Sinter: 68,72. 
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3ab)reSmüteÜemperatur W°,14P.70 

Die ettreme ber 3at)reStemperatar falten alfo, wie üBeratt auf 
bet füblicfien #affefugel, in ben Sanuar unb 3nü, jener t)at nafeegu 
20°, biefer etwas üBer 5°,5 SJtitteÜemperatur; aBer baS ftrrb nicfit 
bie feöcfeften urrb tiefftert Semperatarftärrbe, bie get)en Bis auf + 30° 
urrb— 3 ° ; fte geben, im Sereirr mit ber SJtitteltemperatur »on 
etwas mefit afS 13°, bie SJtoü»e, aus benen baS Mlima SJtenbogaS 
ftdt) beurtheiten unb mit anbeten Äümaterr »etgteicfeen läft, waS 
wit ben umftdhügerr ©elet)rten üBetlaffen wollen, weldbe mü bet 
Ätimatologie unfetet gefammterr ©rboBerftädfie ftd) Befcbäfügen. &iet 
mödbte icfi nut nodt) batauf birrweiferr, baf bie SJtitteltempetatuten 
»orr grürjling urrb £erbft bet mittleren SafereStemperatur febe" rrat)e 
liegen, unb baf bie mittlere ©ommeriemperatur faft breimat fo t)ocfi ift, 
wie bie mittlere beSSBinterS; ©rgerrfchaften, welcfie ben conürtentaten 
St)arafter beS JtlimaS »ort SJtenboga gur ©enüge Befunberr. — 

3d) fomme am ©ifitaf biefer SJtittfiettangert gu ben S3t)ätro* 
merrerr beS SuftbrudS, weld)e burefi baS Sarometer gemeffen werben. 
SJteine SeoBacfitungen mittelft biefeS SrrftrumenteS erftrederr ftd) lei* 

ber nur über bie 3 SJtonate Sanuar bis SJtärg beS 3al)reS 1858, 
»ott)er wie trad)r)er würbe baS Sttfttument fchabt)aft Befunbert unb 
weitere SeoBadhtungen muf ten wegfattert. Snbeffen genügerr fte, um 
bert ©artg be« Sarometer« Bei SJtetrboga fennerr gu lernen, unb bert 
mittleren Satometetftanb wenigfterr« für ben ©ommer batatt« afigu* 
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leiten. 3<fi befcfiränfe auf bie ©röttetutrg biefet beiben fünfte bjet 
meine 3Jtütt)eituttgen*). — 

D a s Satometet bat eine tägliche in etttfpteifeerrber 2Beife reie* 
berfeBrenbe Sewegung, wetefee ftd; bat)in äufert, baf am SJtorgen 
gwifefien 7 unb 9 Ut)r bie gröf te £öbe beS tägücfien ©tanbeS erreicht 
wirb. Stacfi 9 UBr fenft ftd) in bet Siegel bie Duedftlbetfäule unb 
fäüt urtauSgefe&t bi« gegen 5 ober 6 Ut)r StadmrütagS, um welche 
©tunben bet tieffte ©tanb be« Sage« eingetreten ifi. Die Differenj 
»om SJtorgen bi« Slbenb fann ftdt) auf 24. *ßarif. Sinien belaufen, 
wenigften« BaBe idt) eine flattere Bei SJtenboga niefit wafergertommen, 
febr gewöhnlich, aber beträgt fte weniger. Stadt) 6 Übe fängt ba« 
jQuedftiber wiebet an gu fteigen bis gegen 10 UBe, obet nodt) etwa« 
fpätet; bann ftet)t eS entwebet ftiü Bis gum anbetn SJtotgen, ober ti 
fäüt Bis nadt) SJtitternadht, urrb erreicht bemgemäf gegen Somen* 
aufgarrg einen neuen tiefften ©tanb, wotauf eS mit bet ©onne wie* 
bet gu fteigen Beginnt; aBet batauf ift nicfet immer ftd)er gu teefinerr; 
e« fommen »tele 0ätte »or, wo ba« ©taten bet CUtedftlbetfäule nut 
bis gur Staefet fottbauett unb barm ©üttftanb eintritt. 3n ber 9te* 
gel BeBauptet ftcfi wäBtenb bet ©tunben »ot unb nadt) SJtitternacbt 
ein gleiefier ©tanb Bis gegen 4 Ut)r SJtorgenS, um welche 3eit bie 
neue ©teigung larrgfam eingutreten pflegt. gälte, wo baS Sarometer 
feinen ©tanb wätjrenb ber Stacfit gar nicfet geänbert t)atte, fax) id) 
mebtete SJtale bei näcfitüchen Seobacfeturrgen gang beutlich; idt) fanb 
eS g. S . ben 11. gebt. SJtotgen« 6 Ut)t gtabe fo fiebert, wie iet) ti 
be« Slfierrb« »ott)et um 10 Ur)r »erlaffen Baue unb beobachtete baffetbe 
Phänomen am SJtorgen be« 18. geBruar, 3. SJtärg, 10. SJtärg, gleict)* 
Wie an einigen Zagen be« Sarruar. ©infen wäferenb ber Stacfit mit 
eirttreterrber ©teigung gegen SJtorgen BaBe icfi nur einmal beutlict) 
beobachtet ben 14. SJtärg. Da« Sarometer ftanb ben 13. um 6 UBr 
SlBenb« auf 308,0 unb flieg Bi« 11 Ufir auf 308,7; at« ich eS um 
2 UBe SJtorgenS beS 14. beobachtete, fanb id) eS auf 308,1 unb 5 
©tunberr fpäter, um 7 Ur)r, 308,3, »on wo eS Bis 9 Übe » i** 
auf 308,5 geftiegen war. ©S ift nicht unwabrfdheinüdt), baf eine 

*) <£ine oöllftänbige Stngabe aEer oon mir beobachteten :S5nrometerftäni»e 
l)abe ia; in 3 teumantf8 Settfdjr. f. aßgem. <£rbf. 9t. g . 6. ©ant> ©.208 be< 
tannt gemadjt. 

J i k 
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fofcfie ttädbtüdfie Sewegung mehrmals ©tatt gefunben t)at, aber id) 
fann nidt)t glauben, baf fte Siegel ift, fonft t)ätte icfi e«, Bei wieber* 
fjött angeftettten StaefitBeobaefitungen, öfter bemerferr muffen. 3n ber 
Stopenjone, wo atteph,öftfaüfcfien ©rfefieinurrgerr einem tegeltecfeteten 
©ange unterliegen, ftnbet eine nädßtücfie Sewegung, nadt) Sit. ». 
^ u m b o l b f « Seobadfitungerr, regetmäfig ©tatt; ba« Sarometer 
fällt »on SJtorgen« 9 UBr bi« Stacfimütag« 4 Ufer; bann fteigt e« 

lieber bis 11 Ut)r StBenbS urtb fällt nun gum gweiten SJtal bie 
9tad)t burefi bis 4 Ufer SJtorgenS, wo e« feinen gweiten üeffterr ©tanb 
binnen 21 ©tunben erreiefit t)at unb bann wieber gu fteigen beginnt, 
eine fo regelmäfige Sewegung ftnbet bei SJtenboga entfefiieben nidht 
©tatt; bie tägüdöen ©cfiwatrfurtgerr be« Sarometer« ftrrb gwar ät)n* 
üd), aber fte treten Weber gu fo beftimmten ©tunben, nodt) mit fo 
gfeiefiförmigem 3it)i;tt)mu« auf, wie icfi ba« mit SeftimmtBeit »erftefiern 
barf. e « fommt »or, baf ba« Sarometer einen gangen Sag Bin* 
burefi, »om SJtorgen bie gum Slbenb unb nocfi bie barauf folgenbe 
Stacfit fortwäbeenb fällt, ja felbft nocfi ben anbererr Sag beim galten 
Ber)atrt, wie id) ba« ben 22. 3atruar urrb 18. geBruar Beobachtete; 
aber niemat« ift mir ein fo ant)altenbe« (Steigen be« Snftrumertte« 
»orgefommen; t>ierbei fefieint immer ein periobifdbe« ^ulftrett erforber* 
ücfi gu fein. 

Sei Sergleidßung be« Sarometer« mü bem St)ermometer ftnbet 
aud) Bei SJtenboga bie fefion attfeitig ermittelte St)atfacfie it)te Seftäti* 
gung, baf beibet Sewegungerr mü einanbet im ©egertfat^ ftefjerr; ba« 
Satometet fällt, wenrr ba« St)etmometer fteigt, unb umgeifeBtt. Da« 
fäft ftcfi fdfion butd) bie etöttette tägüd)e Sewegung naefiweiferr, 
beim ber jebe«mafige tieffte ©tanb be« Satometet« pflegt einige 
©tunben fpätet gu etfotgen, al« bie ©otine it)ten eu(mination«purrft 
erreiefit hat, nad) welcher 9>fttiotr aucfi bie St)ermometergunaBme in 
ähnlicher äßeife ficr) riefitet, b.t). einige ©tunben fpäter einzutreffen 
pflegt. Slber bie umgefet)rte Sewegung beiber Snftrumente wirb nocfi 
anfd)auüd)er baburd), baf bie mittleren Sarometerftänbe betSJtonate 
be« 3at)reS ät)ttüd) im umgefet)rten SerB,ältniffe fteigen unb fallen, 
Wie bie mittleren St)ermometerftänbe. hieraus folgt, baf je wärmer 
im Slttgemeinen bie Suft wirb, um fo met)r baS Sarometer fjerab* 
ftnft, je fälter um fo t)öt)er eS ftet)t; unb baS erftärt ftcfi fet)t rratür* 
liefe, weil äßärme bie Suft auSbefirtt, alfo büntrer, b. t). leichter madfit, 
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Jtdlie fte »erbicfetet, alfo it)r ©ewicfit »etgtöfett. Sei) farrn bieS ®e* 
fefc füt SJtenboga nut Beftätigerr. Det tieffte Satometetftartb, ben iet) 
in SJtenboga wat)tgenommerr BaBe, 303,5 Skr . Sin., trat ein, aB 
ein feit gwei Sagen wehenber fturmartiger Storbwirtb, ber nadt) ©üb 
übergegangen wat, mit guttet)merrber ©ewalt nach Stotberr gutüdfet)ttc 
unb in biefet Sticfetang »on 10 Übe SJtotgetr« bi« 6 Ur)t Stadmrit* 
tag« fottwebete. DaS Satometet ftanb fcfeorr am Slbenb »ot bem 
©tutm (20. gebt.) fet)t tief, auf 305,5 unb blieb fo bie Stacht; am 
fotgenben SJtotgen 7 Ufet geigte eS 304,5 unb Bewegte ftdt) wät)renb 
biefeS Sage« urrb ber folgenben Stadt)t in rrotmalet Sltt, am SJtot* 
gen 305,0 geigetrb. SU« ftcfi um 10 Uhr bet befüge ©tutm au8 
Storbweft erhob, fiel e« bi« 1 Übe auf 303,6, ftanb um 2 Ubr auf 
303,5 unb hob ftcfi naefi 3 Ut)r attmäüg bi« 11 Übe auf 305,6. 
Slm anberrt SJtorgen fanb iefi e« auf 308,5 ftebenb. — Der r)6df)fte 
©tarrb, ben idt) beobachtet BaBe, war 312,1, er trat am Slbenb be« 
5. SJtärg ein Bei einer Sempetatut »ort 13°, fiel aBet wäb.tenb bet 
Stacfit Bis gum arrberrr SJtorgen auf 311,4, als bie Suft I l° ,5 toatm 
war. 3<fe habe inbeffen Urfacfie angurret)metr, baf wät)renb beS SSin* 
terS nod) ein höherer ©tanb Bei SJtenboga erreidfit wirb, benn mit 
einem anberen, mir nicfit gehörigen, fpäter unBraucfeBar geworbenen 
Snftrumente beobachtete icfi im Suni 1857 eine £öfee »on 314,0 
$a r . Sin. Demnadfe wäre bie mögliche Diffeterrg bei SJtenboga 10,5 
S)ar. Sin. unb ber mittlere ©tanb 308,75. e s ift merfwürbig, 
baf biefe 3aBI bem SJtittel ber »on mir wäbeenb ber SJtortate 3a* 
nuar Bis SJtärg beobachteten fämmtücfien Sarometerfiärrbe fehr nat)e 
fommt, unb beirtaBe als ber wafire mittlere Sarometerftanb irr 9Jten* 
boga angefefien werben batf, wenn man Bebenft, baf bie SJtittelftänbe 
bet falteten SJtortate immer etwa« hoher werben muffen, mitfein ba« 
SaBreSmütel ebenfalls hbt)er falten wirb als baS »on mir Beobachtete 
SJtittel bet beifeften ©ommetmonate, berm fdborr im SJtätg fanb ftd) 
ein um 1,06 spar. Sin. Böserer ©tanb als im Sanuar. 

Snbem icfi mir bie auSfüBrlicfien SlrrgaBerr alter beobachteten 
©tänbe für eine fpeciettere Slrbeü »orbefialte, tfietle idt) hier nur bie 
beobachteten SJtittel ber 3 SJtonate Sanuar bi« SJtärg nad) ben ge* 
wählten SeoBaebtangSftunbert mit, weldbe ftrrb: 
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7 Übe 
2Jtorg. 

9 Ut)r 
9Rorg. 

2 Utjr 
Witt. 

6 Ut)t 
9lbenb8 

10 Utjr 
Slbenb« 

9Ronat8-
SRittel 

Sanuar 

geBruar 

SJtärg 

308,88 

308,6 

309,62 

308,28 

308,5 

309,59 

307,07 

307,63 

309,08 

307,88 

307,70 

308,81 

308,05 

308,2 

309,35 

308,23 

308,12 

309,29 

• Darnadt) würbe ber mitttere Sarometerftanb »orr SJterrboga 
wät)renb beS ©omtnerS auf 308,546 angufe&ett fein, ber be« gangen 
3at)re« aber »otau«ftd)tü<fi etwa« bifiet fallen. — 

e« bleibt »on ben pböftfaüfd&en *pt)änomenen bet ©egenb um 
SJtenboga nodt) ein« gu etwät)nen, ba« mit gu berr irrteteffanteften 
get)ört; id) meirre bie e r b f t ö f e ober e r b b e b e n , bie f)iet attjäfit* 
ücfi »erfpürt werben unb mitunter recht »etneBmücfe ftdt) macfien. 
SBäfirenb ber 3eit meiner Slm»efertt)eü bafelbft folten brei erbftöfe 
beobachtet worben fein, id) felbft habe aber nur e i n e n »erfpürt. 
Der erfte angebliche erbftof, über ben id) niefit« gu fagen weif, Balte 
bert 8. SJtai 1857 ©tatt, al« icfi midt) in bem benachbarten Dorfe 
S u j a n Befanb. Dort würbe nicfit« ba»on wahrgenommen; auf 
jeben galt ifi alfo baS <ßt)änomen, wenn eS überhaupt ©tatt gefutt* 
ben Bat, ein fehr unBebeutenbeS gewefen. e i n gweiteS, ebenfalls febt 
unbebcutenbe« etbbeben Balte berr 16. Dctober ftd) »ernennten laffen; 
id) war an bem Sage, gegen 3 Uf)r, al« e« eintrat, nadt) ebattao 
geritten urrb merfte bort nicfit« ba»on. Da« britte fet)r »etnefymliefie 
etbbeben ttat ben 22. Sto»embet 7f Ut)t Slbetrb« eirr unb äufette 
ftdt) unter ber gorm einer ftarfen tremulirettberr Sewegung be« So* 
ben«, wobei bie genfter Befug flirrten unb bie St)üren in ben Slrtgelrt 
rüttelten. 3dt) faf grabe mitten auf bem £ofe unb fühlte bie leb* 
hafte Sewegung fehr beutücfi, fte bauerte etwa 2 ©ecunben unb fefirte 
fpäter nidht wieber. Die Suft war tubtg, ber £immel Bewötft, bie 
Semperatur 14°. — Son weiteren erbBewegungen habe idt) wäbeerrb 
meiner 91nroefent)eit irr SJtenboga nicfit« Bemerft; e« ftnb aber trüb, er 
mitunter gang Ijefüge erbBeben t)ier »orgefommen, rtamerrtücfi fchrieb 
man ben »or etwa 100 Safeeen erfolgten einfturg ber alten SJtatrig 
einem fold&ert gu. Slud; ift ba« Sluftreten lebhafter erfcfiütterungen 
be« Soben« in ber bortigen ©egenb um fo weniger überrafcfienb, 
als bie mäcfetigerr, wenn aud) tobten Sulfane bet benachbarten eor* 
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bitteren gut ©erlüge Beweifen, baf »ulfantfcfee Jttäfte t)ier feit alter 
3ett Sluswege gefucfit fiaben, unb wie ftüt)et gewattfam tt)ättg gette* 
fen, fo nocfi jetri im Soben fcfilummern unb »on 3rit gu 3eit aui 
ihrer Setfiatgte erwacfien. S e i f man bodt) »on ben Sewegungen, 
bie ba« nur 30 SeguaS entfernte ©. S a r l o S erfcfiüttert t)aben, al« 
ben r>eftigften fenfrecfiten ©tbftöf en gu teben, bie übetfjaupt »otgefom* 
men fein mögen; benn bort war e«, wo ein SJtaftbaum bei (Belegen* 
t)eit eine« fotcfien ©rbftof e« au« ber erbe gefcbleubert würbe, ber bie 
gafenenftange be« gort« bilbete unb angebücfi »iele guf tief in bet 
erbe ftedte. — 

XIV. 
Slbreife DOII SKeuboga. Slntunft in ^Jarauä. 

Unter ben Sefcbäfügurrgerr, beren ergebrriffe meinen Sefern in 
ben »oranftebenberr Slbfcfinitten »orgetegt würben, ift mir ba« Saht 
meinet Slrrwefen&eit irr SJtenboga febt fc&netl »ergangen; et)e icb ti 
mir »erfafi, hatte bet SJtätg be« SaBte« 1858 mid) überrafcht unb 
miefi etinnett, baf e« an bet 3 e ü fei, rturtmefie einm anberen 
Slufentt)alt«ort für meirre Stjäügfeü gu wählen. 3lch rüftete midt) 
alfo gur Slbreife unb trat biefelbe in ber Segleitung eines untertich* 
teten unb gefcfiidten SanbSmarrneS, be« Qxn. Dr- med"- ©tamm, 
am 19. Slpril witfücr) an, inbem icfi mit ü)m bie Diligence beftiecj, 
welcfie »on SJtenboga alle SJtonate nad) Stogatio fät)tt, meine um* 
fang«teicfee Sagage bagegen mit einet Stopa bahin farrbte unb in 
beten Segleüung aucfi meinen bi«t)etigen ©efäBrten geben lief, ba* 
mit er unterweg« nodt) fteiftig fammeln urrb meirre Sottätfie gwecf* 
mä'fig »ergröfern tonne. — 

Die Steife mit ber Diligence hat gwar manche« Unbequeme, 
ift aber betmocfi immer bie einfachste unb hefte; man fommt möglichtt 
fcfinell weiter unb Bat am wenigften Semür)ungerr baoon; man 
Brauefit eigentlich nur für ftcfi felbft ;gu fotgen, unb ba« ift für 3 * 
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manberty ber nur wenig Sebürfniffe hat, nicht fcfiwer. Sd) padte 
meitr Sett urrb meine itfribungSftüde mit mir auf ben SBagen, be* 
läfügte mid) aber nidht mit »ielem 9Jiunb»ottatr), ber für bie meißelt 
Steiferrberr t)ier gu Sanbe bie ^>auptfad)e ift; id) af einmal erbeut* 
lidt) beS Slbenb« auf ben Stationen unb reichte bamit au«, alle bte 
Unbequemüefefeüerr »ermeibenb, welcfie bie üble ®ewoBnt;eü beS vielen 
effen« auf ber Steife mit ftcfi bringt, greiücfi ben beftänbtgen Sa* 

,badSquatm meiner Steifegefettfdfiaft mufte id) mir gefatten laffen unb 
baS war für meine empftnblidt)e Statur fein fteirreS Dpfer. — 2Bfr 
waren gufammen 14 Sterfonen, barunter eine gang angenehme Dame 
mit ihren .brei Äinbern; aufetbem ein' junger .Sperr au« Sueno« 
Stire«, Stamen« e o b o , ben id) halb feine« feinen Senet)menS l)af* 
ber fef)r üeB gewann unb ber mir ftet« Beim Ääferfammefn befjülfltd) 
war; weiter brei etageborrre Slrgentiner, bie füt nichts ©inn Batten 
als eigatten im 2Bagen urrb SSütfelfpiel brauferr auf berr @ta* 
tionerr. Diefe gehrr *perforrerr, einfefitiefüd) beS £ t n . Dr. © t a n t t n 
unb ber brei Minber, faferr im SBagen; abet »otrr im Äabriotet 
ftedten aufet bem ©onbueteut nodt) btei $etfonen, fo baf bie ge* 
fammte Stetfegefettfdbaft au« 14 Äöpfen beftanb; eine für bie engen 
«ßoftftaben ftet« »iel gu grofe Slngat)l, baber e« in ü)nen mitunter 
giemlicfi bunt herging. Slber e« blieb nicfit« anbere« übrig, a(S Sit* 
leS tufiig ta ertragen unb ba« Unbequeme gu ignoriren. Snbef 
würbe icfi, nodt) »or ber £ätfte be« SBegeS, »on meiner bebrängten 
©teile im ^oftwagerr erlöft, wie icfi batb berichten werbe. — 

Die Steife fetbft gefefiat) auf bemfelben 2Bege, auf bem id) ge* 
fommen war, bot alfo nicfit »iel Steue« bar; bocfi fanb fid; ©elegen* 
t)eit, meine erften ©inbrüde tt)eil« gu erneuern, t&eit« gu »erbeffern 
unb SieleS richtiger gu Beurteilen, wo« icfe bei ber erften Segegnung 
»ietteidht etwa« gu ftücfittg angefefiaut hatte, ©o biente mit bie Stüd* 
fahrt, gleidt) bet gweiten Staffage einet litetatifefien Sltbeit, ebenfo fe&t 
gut Seftätigung wie gut SetBeffetung meines utfptüngüd) »etfaf ten 
Steifebetic&teS; id) formte it)n einer erneuten Stebactiorr unterwerfen,, 
unb richtiger Berftetten, wie bie Sergteicfiung ber t)ier gegeBenen gaf* 
fung mit ber frü&er gebtudten auSweiferr bütfte. eben beS&alb abet 
rebe id) nicht weiter ba»on, fonbern befdßtärrfe mid) auf bie erwäb* 
nung einiger fleinen SteifeabentBeuer, wetefee bie Slrt, wie man t;ier 
im Sanbe reift, nodt) anfdbauüdt)er madt)err werben. — 
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«Den 20. Slpril. — ©eit 9 UB,r SJtorgettS würbe ber «ßojirpa* 
aen gepadt; Äiftert unb Äaftett, Steifefäde wie Äoffet ftanben umr)er 
unb bie S3affagiere fanbert ftd) eirr, »ort ihren greunbert Begleitet, ben 
«Sagen gu Befteigen; aBer Bi« bat)itr fal) man Weber Sferbe nod) 
jtutfcfeer; bie Seute tiefen burcfieinanber urrb ba« nannte man bie 
SorBereitungert gur Slbreife. Damit »erging nad) unb nad) eine 
©turrbe über bie anbere; e« würbe 12 UBr, 1 Ufjr, fchon ftanben 
bie St)iere Bereit urtb bie S)eone faf en an ber anberen ©eite ber 
©träfe im ©d)atten, auf ba« 3eidt)en be« $ofit)omS warienb, abet 
immer oergeblich; eS ertönte fem ©igrral; wir warteten nod) eine 
©taube, ba t)ief eS, man werbe nun Batb abfahren unb fo gefchah 
eS ertbtidt) gegen 3 Ut)r, nach fed)Sftünbiger 3urüftung; man flieg 
Wirtlid) ein unb tollte untet bem übüd)en lätmenbert ©eräufct) im 
©alopp üBet bert 3Jtarftpla& gut ©tabt fiirrau«, bie alte mit wohl* 
Befarrrrte S tüde üBet ben 3anjotr gum legten SJtal paffttetrb. 9Jtit 
gleicher ©cferreüigf eit fuhren wir burdt) ©. Suan unb waren batb übet 
bie Slrrftebelungerr t)irrau« auf ber langen ©träfe, bie »orr Bier nad) 
Stobeo b e i SJtebio führt, bet erften Softftation, 5 SeguaS »cn 
SJtenboga. Salb nad) 4 Ut)r faben wir bie eftatrgia mit it)ren um* 
liegenben ©efiöften »or uns , eirre furge ©trede fet)Üe nur noch, unb 
fte war erreicht, ba briefet ber »or uns faBrettbe Sagage*Äarren nt* 
jammert unb mit it)m urtfere Jpoffrrurrg auf weitere Seförberung füt 
heute. Die eifetrre Slcfife wat gebrochen unb biet feine neue »ot* 
tätfiig; man farrbte nad) bet ©tabt, urrb t)offte, baf motgen früh* 
geitig eirr ftifcfeet .Starren gur ©teile fein werbe; bie 51affagiere ttö* 
ftetetr ftcfi mit einem fcfiönen Stad)tlager irr berr t)übfd)ett Stäumen 
ber 3)ofit)atterei, marr richtete ftcfi gu Stacht ein, unb ging nad; ge* 
nommerret Slbenbmat)lgeit in etwatturrg eine« frühen StafBrucBS batb 
gu Sette. — Slber atte fd)örrerr Hoffnungen würben am arrbern Stör* 
gen gu ©dbarrbert gemacht, Statt beS frifcfierr ÄarrerrS fam ein Stei* 
ter mit ber Stacfiricfit, baf fein gweiter Jwrrert irr SJterrboga »ortjan* 
ben fei, marr muffe biefen nach ber ©tabt bringen, unb bort mit einer 
neuen Sldfife »erfefietr lafferr, was bis Slberrb gefcbehen foffe, bann 
würbe marr weiter fafirerr. Dodt) aud) biefe SluSftc^t ging gu SBaf* 
fer, ber Äarrert fam nicfit unb wir üBetrradbteterr nodhmalS auf bet* 
fefben ©teile; enbücfe am arrbern SJtorgen traf er ein, aber fo fpctt, 
baf wir erft gegen 10 Ut)e abreifen fonnten. 
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Der Swferttfiatt in Stobeo bei SJtebio bot wenig Sefriebigung. 
Der Ort liegt mitten in einer angebauten ©egenb, t)art an ber gro* 
fen eienega, bie »on Bier nad) Storben ftd) ausbet)rrt unb ift füb* 
wärtS »on ober, Bufcbiger Sjampa umgeben, auf welcher icfi nur et)i* 
nrangoS unb totfiBtüfrige Staate wal)mal)m. Swei Buteo tricolor, 
bie hier flogen, Vettert ftcfi leiber in gemeffener erttfemung. DaS 
Serie war ber Süd auf bie eotbittererr, welche ftdt) »ort Bier fer)r 
fcfiön auSrtet)merr; eS ift bet geeignetste 3iurrft, bie garrge Mette gu 
muftetn, benn nirgerrbS pellt ftdt) ber S u p u n g a t u wieber fo ftar 
unb rein bar, wie bjer. 3d) geicfinete rt)tt nocfimalS in mein Sa* 
fcfienBud) unb baS war alles, was id) »on Stobeo bei SJtebio mit* 

rrat)m. — 
Den 22. Slpril fuhren wir burd) Stetamo Bis @a Stofa 

unb üBemadöteten auf bem eorribor. Die gange ©egenb ift fehr gut 
angebaut unb bot mir nicfitS SemerfenSwertBeS bar. Scfe png auf 
bert ©tationen einige gute Ääfer, namerrtüefi Epipedonota ebenina. 

Derr 23. Slpril würbe febr geüig, »ot ©ormerraufgang, aufge* 
brochen urrb gegen 6 Ufit abgefahren. Die ©egenb Behielt ifjren 
culttoirten et)ataftet. Um 9 Ut)r waren wir irr Sa Dorm iba unb 
erfreuten unS beS fefiörterr Süd« auf bie eorbitteren, bie in Berr* 
lüfier SJtorgettBeteud)tarrg Birrter un« tagen. Um 2 Ut)r gelten wir 
an ber (Station SJtebano be © a u n o , einer armfeligen ^»ütte irr 
ober, Buftfirger $ampa, für mid) aBer ein fehr widbtiger Drt, beim 
t)ier gab e«. bie heften «käfer. ©arrg BefonberS intereffitte mid) bet 
metfwütbige Glyphoderus Sterquilinus, bert icfi itt SJterrge unmittetbat 
auf bem freien Sitafc »or bem Qaufe ftng; auch mefitere fcfiörre Bu-
prestis würben gefammett. ©elbft eine grofe Staupe mit langen, 
äftigen Dornen beobachtete icfi auf einem SKgattobenfttauct), wollte 
fte abet nicfit mitnehmen, weil fte bocfi gu ©tunbe gegangen wate. 
Um 5 Ut)t waten wit in S i g a be fa SJag, wo wit bie Stacfit 
guBtadßten. 

Derr 24. Slpril. Ueher öbe, fafile gläcfeert fafirerr Wir heute 
bei t)eftigem, Beftfewetücfien Storbwirrbe Bis an berr DeSaguabero, wo 
wir um 11 UBr eintreffen unb ben geitraubenberr Uebetgattg glüdüd) 
Bewetfftettigerr. Da bet gluf nut wenig Saffet enthielt, fo wat 
feine gäbee gugegen, man lub bie äßageit aB unb Brad)te ba« ®e* 
päd auf «Pferben BetrüBet; bie SJaffagiete Beftiegen aud) gtöf ten* 



- „ ®er Sllto Sencofo. ©. ßuiä. 

tbeil« «Bferbe, aBet idt) gog e« »ot, im SBagen gu bleiben, worin aud) 
»ie Dame üBergefefct würbe. ©S ging alte« gut, wir fuhren nacr) 
2 ©tunben weiter, erreichten um 3 UBr Sa 6 a B r a unb um 6 Ur> 
S o « e t ) o « m o « , wo wit übetnachteten. D a bte £ütte, weldbe man 
un« anwies, fet)t Hein unb unbequem wat, fo gog icfe eS »or, bie 
Stacfit artgefleibet gu bleiben, was mir aber fcfelecfet befam; benn bie 
in grofer 3at)l »otfjanbetten SirubucaS frochen mit in bie StodS*' 
ätmel unb Betäftigtert mid) überhaupt auf eine abfefeeufidbe 2Öeife, 
baf)et iefi faft bie gange Stacfet otjne Schlaf guBtacfete. Diefe ©egenb 
Biet ift bie ätmfte unb öbefte Sttede be« gartggt SBegeS; ber Soben 
lofet gtugfanb mit getftteutem ©eBüfdt) beftanben, ba« SBaffer in 
Sleprefa« aufgefangener Stegen unb fehr fcfiiammtg, bie Stahtung 
färgücfi unb gang fd)ledt)t; fjöebften« fann etwa« frifefee SJiilcB bem 
Steifenberr gur erquidung bieuerr, aber grüd)te irgerrb roelcher Slrt 
giebt e« r)ter rrid)t. — 

Derr 25. Slpril fuhren wir bis S a n S u i s . Salb t)interSoS 
ebeSmoS pafftrt man ben Sll to 33encofo mit feinen eactuS*@tub* 
pen, bte erften unb legten, wetefee man auf ber gangen Steife fet)en 
fann, unb überfcfiaut »on ber £öfie bie grofe S a g o a Se»ebeto 
in Blauer gerne, ©egen 9y 2 Ut)r warerr wir irr SoS SalbeS bei 
ber freurrbüefien atterr Dame, bie fiier mit einer grofen Slngat)! un* 
oerheiratheter Söcfitet wot)nt, »on benen mefieete meinen unb meirreS 
SegteitetS ätgtüdfien Statt; arrfptad)ett, urrb irr golge beffen fer)r ju* 
»orfommenb waren. Die ^»ijo« bei 5Pa»«, wie ftd) bie eingefiotnen 
Slrgentirrer gern nennen, fpielten um ©elb ba« befannte Änöchelfpiel 
mit ben «Söhnen unb wir unterhielten urr« berweite mit ber äJtuttet 
urrb ben Söcfeterrr; man erfannte miefe wiebet, urrb erinnerte ftet) ber 
angebotenen £aferrjagb »or 13 SJtorraten. Die ©egenb »on bjerbiä 
S t . Sui« ift bie unterfealterrbfle, ber 2Beg führt burefe Bebe SSufchwal* 
bung unb Bleibt barin bie bicfit an bie Stabt. Um 4 UBe trafen wir 
ein unb fanberr ein rreue« ®afthaue bei einem Staüerrer au« SJtugia, 
beffen 3imnrer ein geftern gefatterrer heftiger Stegen gröftentr)eil$ 
burd)näf t Balte. — 

Den 26. Slpril war Stafttag in S . S u i s ; icfe fuefete hier 
einen Sefannten »on SJtenboga auf, £ t n . S J t a n u e l © a i g , bet als 
Ortelrichter furrgirte; einen jungen unterrichteten SJtann, irr Deutfa)* 
larrb ergogerr, wo er 7 3at)re geleBt hatte unb Deutfd) fo fertig wie 
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©panifd; fpradfi. Durch it)n wutbe icfi an feinen Dntel, berr Stu* 
bet be« ©ou»emeut«, £ m . D a t a c empfohlen, weld)ei im eignen 
SBagen al« Deputittet nadt) *Paranä ging urrb mich eirrtab, mü 3)la| 
in feinem SSagen gu nehmen, wae midt) benn »on ber beengerrben 
$oftWagerireife befreite; icfi fufir fortan t)öcfift bequem mit.biefem 
ättlidben, üefiettSwürbigen £ertrr urrb unterhielt miefi mit it)m ange* 
rteBm übet bie Sethiltrüffe be« Sanbe«, wobei icfe »iefe tateteffante 
*Stad&riä)tett für miefi-fammelrt fohrrte. 

Die Steife berr 27. Slpril fortfefcerrb famen wir »orr St. Sui« 
naefi Sito'£luinto,"wo wir üBemad)tetetr, urrb »orr ba am arrbern 
Sage nadt) Slcfeira«, wo wieber Stacfitfager gehalten würbe. 3dt) 
fafrtrlcfii« Steue«, Beriefe, te affo aucfi rtiefit« weiter »ort ber Steife, fort* 
bem eite gleict) ben 29. Slpril »on Shfiita« nad) Stio £ l u a r t o . 
£rer wutbe ritte ©ettetafoifttattott bet SBagerr arrgeftettt unb atte« 
Sct)abB,afte »etBeffett; aud) »etflrinette ftcfi. bie ®efettfd)aft, inbem 
gwei Steifenbe irr Stio Duario gurüdBlieberr. SBit fuBtert berr 30. 
Slpril- Bi« ©uanaco , einet t)öd)ff atmfeügen Station, wo flägüd) 
übemadbfet wutbe; untetweg« fah idt) im gelbe »iefe £trfcfie (Cer
vus campestris), bie mit ftril aufgetiefitetem Sd)wange »ot bem ®e* 
poltet be« Sagen« ba»on eilten, unb am See »on Sambito wiebet 
eine Steibe glamirrgo«, bie t)tet faft tegelmäfig arrgutteffert ftrrb. — 
Der 1. SJtai brachte urr« nad) bet ©«auirta be Su f toS , wo wit 
fet)t fpät eirtttafm, weil mer)tmals am ©etätB ^»inberniffe eintraten. 
Salb Butter Sottotdl brad) wiebet etwa« am Sagage* üarretr, beffen 
SluSbeffeturtg übet eine Stanbe wegrrat)m unb fpäter lief baS Stab 
»on' ber Sldöfe*, was rrodbmafS »iel Sluffcfiufi »erürfaefite. Sd) fam* 
melte ingwifdherr Jtäfer unb fanb trtebtete teefit t)üBfcfee füt miefe neue 
@adt)en. — Die ©tätion »om 2. SJtai reichte Bis So.Batotr, bie »om 
3. Bis ea r rbe la t i a , ertbücb ben 4. «Dtai fuhren wir gegen SJtittag 
in Stogario ein unb fartben im Hotel del Universo eirr ftifefe auf* 
geputzte« 3immet gu unfetet Slufnabme beteit. SJtit gtofet Seftie* 
bigung/ eine fo müBfeüge gäbet übetftattben gu haben, Begog icfi 
baffelbe in'©efettfcfiaft beS ^ tn . Dr. © tamm, nadt) üBüdBet ©itte 
beS SanbeS auf met)t als ben t)alBett Staum eines SünmerS feine 
Slnfptücfie ertjebenb. 

Stogatio nochmals gu fcfeübem wate ebenfo übetrtüfftg, Wie 
unetquidücfi; eS hatte ftd) batin feit berr 14 SJtorratert meinet SIB* 

£»xmtifttx, Steife. 1.33*. 2 8 
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wefenbeü nichts weferrtücfi »erärrbert, gefcfeweige benn »erBeffert. Sie 
^auptwetänbeturtg, welcfie icfe wat)trtafjm, beftarrb in ber »ottftanbi* 
gen Ueberfcfiwemmung beS flacfeerr SettainS »ot bem fielen Ufe-rgefeinge 
burefe berr gtuf, ber bieS 3at)r garrg ungewöfirtlidt) t)odt) gewefen »at, 
unb nodt) immer mefirere guf über feinem gewöt)nüdben Sti»eau ftanb; 
bie fteine SanbungSbrüde war überftatbet unb »ort ber heftigen ©ttö* 
.mung gröfttentbeil« gerftört werben; man fax) nur bie Srümmer ba* 
»orr au« bem Saffet t)et»ottagerr. — Sd) t)aBe Beteit« wäfytenb bet 
Steife Jtromaufwärt« (©.101) bie ^>öt)e be« bie«jäl)rigen übergewBbn* 
liehen SSafferftanbe« Berührt, namentüd) ber fefewimmmben 3fnfeln 
ge-baefit, weld)e burd) benfelben in Sewegung gefegt würben, unb ben 
Strom fyinafefcbwammerr, beoöltert tt)eüs mü^>i r feben urrb ftieb* 
tidfiem ©etBiet, thettS mit StauBtf)ietert, berr Ungerr , fogenannten 
S i g e t n , beten öfteres etfebeirrerr um biefe 3eü irr Stogatio mer)rmal$ 
bie SewoBner in Sd)reden »erfet>te. Damals unterlief id) eS, ben 
periobifeben Sßecfifel im Sßafferfiarrbe be« gluffe« weüer gu hefpredben, 
weil er mir nocfi nidht au« eigner Slrrfcr)auurtg befannt war; je|t 
hatte icfi in Stogatio Gelegenheit, il)tt felbfibeobacfetenb fennen ju ter* 
nen.*) Stimmt man an, baf bie SanbungSbrüde, wie man mir 
fagte, minbefterr« 2 g u f über bem normal fiödjftert 2ßafferfianbe bei 
gluffe«; angelegt worben,. fo- Batte ber Slarartä bie« Safer fed;S guf 
etwa BoI)er geftanberr. 2ßie id) ü)n jet)t, bert 5. SJtai, fat), wat et bereit« 
ftatf aefattetty, inbeffen tonnte man feine frühere £ör)e noch fet)r gut 
an ben SSSafferlinien auf ben Särrberr be« aBacfetf;äu«cfeettS: erfennen, 
ba« am fübücbett enbe ber SanbungSbrüde fter)t Die SanbunaSbrücfe 
befanb ftdt) bagumat noch unter bem Sti»eau beS gluffeS, bie Stellen 
gingen barübet fori; abet ba« aBacfetbäu«cfiett, auf bet Stüde »at 
wiebet ftei urrb geigte mit, al« böefifte S p u t be« ftü&etetr Stanbe« 
eine Sinie etwa 4 guf über feinem Soben. Datnad) fdfiärje idt)'bie 
bieSjäfitige aBnotme ett)eBung be« gluffe« auf 6 guf übet ben not* 
malen Staub be« £odt)waffetS. Det gewöhnliche jährliche Unter* 
frbieb gwü/djen bem tiefftert unb fiödbfterr Stanbe wirb gu 12 guf an* 
gegeben; bie« Safir war ber gluf alfo 18 guf geftiegert, b.b,. um 
bte £älfte feinet rrormalerr £odt)waffet« fjoher, urrb ba« ift ftct>t 

*) 9Kan üergleid)e barüber meine Süotij in SReumann'S 3eitfdjr. f. ott-
gern, <&rM. 5. Sßb. ©.74 au« einem »tiefe an §rn. Sil. t>. §umbo lö t . 
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ein fef)t aBrrotme« Sotfommerr. SJtan fagte mit, baf et im 3at)te 
1827 ebenfo t)oct), ja »ietteiefit nodt) etwa« BöBer geftanberr t)aBe, feit* 
bem aber nidht wieber ein ähnlicher SÖafferftanb Bemerft worben fei. 
— 3m Saufe beS 3at)reS unb be« folgenbetr, wo idt) unmittelbar am 
Ufer be« gluffe« bei SJaranä wor)trte, Balte iefi ©elegenfieit, bie Stei* 
gung«»erfeättniffe beffeiben aus eigner Slnfcfiauurrg fennen gu lemerr; 
id) bemerfte bamatS, baf ber gtuf im Dctober unb Sto»ember feinen 

«tieffterr ©tanb erreichte unb im Saufe be« December gu fteigen an* 
fing; er flieg ben gangen Sanuar bj« SJtitte gebruar« unb ftanb 
jet)t bis SJtärg einige 3eü füll; im Slpril trat ftcfitücfie SlBrrafime beS 
SafferftanbeS eirr urrb baS ging fort bis gur Seit meinet Slbreife im 
3uni 1*59. SlngeBIidt) fott eine gweite ©teigung, bie fogenarmte 
Step urr ta, im 2öirtter (©eptember) erfofgen, welche man ben 9Bin* 
terregen ber gemäfigten 3orre gufcfireiBen will, aber grof fann fte 
nicht fein, weit bie SSinterregerr ber ©egenben am SJaranä nur urr* 
Bebeutertb ftnb unb gufe&t, irr ben nörbücfeerr ©egenben, au« benen 
ber gluf fommt, immer feBwäcfier werben. Sd) habe barüber feine 
beftimmten ©rfaBrrrngen madfierr fönnen, idt) weif nur mit @i(fiert)eit 
angugeben, baf bet gluf im ©eptembet, wo id) ben 2Bor)nott an 
feinem Ufet Begog, nocfi BiBet ftanb, al« im Detobet unb Sto»embet, 
Bis wofyüt er berr tieffterr ©tarrb erreicht hatte; aBer idt) weif nicht, 
ob er »or bem ©eptemBer ftfeon etwa« tiefer geftarrben hatte. — 

SJteirr Stufenthaft in Stogatio bauette nidht lange, fefiorr nadt) 
gwei Sagen trennte id) mid) »on £trr. Dr. © t a m m , ber mit bem 
Dampfboot nach Sueno« Stire« weiterging, unb acht Sage fpäter 
fut)t iefi mit bem tücffebtenberr Soot ftromaufwärt« nad) ^ä ranä , 
baS idt) für baS rrädbfte Sähe gu meinem Sluferrtt)aÜSorte beftimmt 
falte. — Die Steife bat)in auf bem gluf ift unterfiaüenb, marr lernt 
berr Breitm ©trom immer Beffer fennen, unb erfreut ftd) an bett man* 
dbetlei Slbwedt)telungen, wefdhe feine Ufer, wie feine SewoB,ner, bert 
fotfe^ertben Süden beS aufmetffamen Steifmberr gewät)terr. SJteirren 
Sefetn witb es aus bet ©cfiübetung bet gaf)tt »on SuenoS Slite« 
nadt) Stogatio etinnetüd) fein, baf baS lütte, weftücfee Ufet, an bem 
©. 5tebto, ©. SticotaS unb Stogatio, übet^aupt alle Dttfdbaften bet 
untern ©ttompattie liegen, einen 4 0 — 8 0 guf beben fteilen Slb* 
fturg Bilbet, ber gröfterttt)eilS ot)ne altes Sorfarrb giemlicfi ferrfreefet 
aus bem gluf ftet) erhebt, unb oben garrg fahles, »öllig bufcfelofe« 

28« 
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«pampaSfelb trägt, wäbrerrb baS rechte, öftücfie Ufer eirr niebrige«, 
ftacfieS, mit Sufcfiwalbung ftetterrweiS BetieibeteS SJtarfcfelaub bilbet, 
ba« ber Slnftebelungen irr fernem Stutem entbehrt, weil e« beim £ocr> 
waffer gang unter Saffer gefegt wirb unb aucfe fonft »iet gu feucbt 
für menfcfeticfie SewoBrrer ift. Stogario grabe gegenüber hat biefer 
©umpfBoben feine gröfte Sreite; man fleht »on bem hohen Ufer 
neben bet ©tabt nicht« anbete« al« flache SBiefen gegenüber mit fehr 
Wenigem Sufcfiwerf, bie enbücfi garrg unafifet)Bar werben unb mit bem 
£origont nad) Storboft »erfcfewimmerr. Dort liegt, hinter ben etwa 10 
geogr. SJteilerr Breiten SJiarfcBerr, auf äfynücfeem beben, fteiien Ufertanbe, 
»ot welcfemr bet fct)male gluf arm ^ a t a n a c i t o feinen Sauf nimmt, 
ba« f feine ©täbtcfeert S a S i c t o t i a * ) , eine bet wenigen gtöf eten Drt* 
fcfiafterr »ort ©nttetioS, gu bem biefer gange Sheil be« Siaratra*Ufet«. 
gehört. Sei ber Steife »ort Stogario ftromauf bleibt im erften Drit* 
tel be« SQgege« biefe Sefcbaffenfjeü bet gluf ufet ungeärrbett; man 
fteBt ünf« ein r)ofie«, faf)teS Ufet, ba« attmätig immet t)öher unb 
fteiler. wirb, teefit« niebrige 2Bieferr, beren Saumwudfi« gunimmt, je 
weiter man »on Stogario ftd) entfernt, aber burd)au« nidotS Steuer 
©ed)« Segua« »orr Stogario ragt über baS fteile Ufer eine höbe 
SBurmfpifce t)erauf, fte Begetcfirret baS fdbörte Jttofter ©. Sorengo, 
welches tjier unfern bem Uferranbe fter)t urrb eins ber Beften Älojter 
beS SanbeS fein fott. e s witb »on gtarrgi«canetn Bewofmt unb r)at, 
wie man mit fagte, ÜBet 20 SJtöncfie, bie gtöfte Slrtgat)!, weld)e in 
itgerrb einem itloftet bet eonföbetaüon ftdt) ftnbet. S e n n man bem 
Ufet nicht attgu nahe fät)rt, fo fanrr man bie gange Jtrtcfee übetfe* 
Ben; ein t)üBfd)e«, neue« Sauwerf mit weiter Jtuppel unb einem 
»iergüebrigen SBurm an ber füblicfien ede ber gronte, beffen Ie|te$ 
©tieb in eine fct)tarrle ©pifce ausgebt, wie id) fte Bei feinem anbeten 
St)urm be« Sanbe« gefehen BaBe; benn bie ähnliche ber UnioerfttätS* 
firefie in eorbo»a Bat einen anberen, minber fd)larrferr et)araftet. 
e i n gweitet nörbücfeer St)utm ift gwat angefangen, abet bis jejft 

*) Sie Sage bon S a S ß i c t o r i s geben alle Etjarten unrichtig an, inbem 
fie e» weit in« Sanb Ijinein öftlitt) bom SfSaranacito berfefcen; e« liegt t)ielme!)r 
an bemfelben ganj ä^nttcb auf fjoijem Ufer, roie ©iamaute, unter 32«36'2'7" 
©. S3r. unb 62°29'6" tueftlid) bon 9}ari8, wie mir 6 r . ©e Sa berge tnitje-
tf)eilt bat. -
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nicfit über ba« unterfte ©lieb t)inau«gefübrt;- er wartet nod) für bie 
3ufunft auf Sottenbung. Sieben it)m beginnt bie fiofje Jttoftermauer, 
welcfie bie JtfoftergeBäube fienter ber Äirdfie urrb ben ©arterr um* 
fcfitieft. — ©irre furge ©trede oBert)alB @. Sorerrgo münbet ein flei* 
ner Sad), ber benfelben Stamen füt)rt, in ben SJararrä urrb Bier hat 
ba« hot)e Ufet eine Sude; man ftet)t in ein flacfieS Sl;al mit einer 
fdt)malen SBafferfurefee Berreirr, worin gwei Käufer 'fter)err; bie Sob* 

'nungen »on ©et)tffem, beten gat)tgeuge gewör)nücfi auf bem Sadt) 
liegen, e s ift biefe Stelle bet Jgjafen »orr S . Soterrgo unb bet Dtt, 
»on wo bie umwofjnenbe. ©aucfioS *Se»öIfetürrg mit bem gluf in 
SetfeBt ttitt; marr Bemetft beSfialB in bet Sieget einige Seute am 
Ufet, Befdfiäftigt it)re Sterbe auSgubeffem ober ihre Schiffchen p unter* 
fuefien. T -

Stacfi einiger 3eü ettbet, etwa 9 SeguaS »ort Stogario, baS t)or)e 
Ufer im 2Befterr, ein rriebrigeS ftacfeeS Sortarrb Beginnt aud) an bie* 
fer Seite beS gluffe«; marr tiefet bie fteilen Ufetgefiänge al« Blaue 
.̂ öBerrgüge lartbeinwäriS fiintet baS Sotlanb treten unb attmäüg bem 
Sluge gegen Sßeften errtfcfiminberr. Dort fäuft »or berr $bx)en unb 
binter ben SÖiefen ber Stio e a r c a r a n a l ; er Begrängt t)ier bie 
fumpftge Stieberung irr ät)nüd)et Sltt, wie bet ^ a t a n a c i t o im 
Dften; unb etfttedt ftd) nod).8 SeguaS weitet nad) Stotben,.bafelbft 
mit bem ät)nüdt)ett SJtürrburrgSarme beS Stio S a lab o gufammen 
tteffenb, .weldfier »orr Stotben aus ben Sagürterr feintet S a ge fommt 
unb mit bem eatcatanal bie fogenarinte Soca*g ra r rbe genau 
unter 32» 20'35" S . Sr. Bilbet. Diefe Stelle, welche man leiber 
bei ber gal)rt fitbmaufwätts nid)t beutüd) fet)ert farrn, weil ftdt) baS 
tiefete gat)twaffet an bet Seite beS öftlicfeert UfetS beftnbet, t)at eine 
gtofe f)iftotifdbe SBicfiügfeit, berm t)iet grünbete Sebaf t ian e a b o t 
bei feiner erften Sefabeung beS Stio *ßararrä bie ältefte europäifcfie 
Stieberiaffung an beffen Ufer, e a b o t fam hierher in ber SJtitte beS 
3at)reS 1527; er lief irr bie Soca granbe ein, unb Baute an beren 
Ufer, weil er bie Snbiarrer bafelbft friebüdt) geftnrrt fanb, baS Heine 
gort S . e s p i r i t u , worin er einen Dfftcier mü 60 SJtatrrr gurüdüef 
unb bemrräcfift feine Steife ftromaufwärt« ben 22. Dec. 1527 weiter 
fortfe&te. e r fufie fefion bamal« ben Stio $ arank bie 27° 27' 
©. Sr. hinauf unb fefjrte .feiet um, weil tt)rr ©tromfefitretterr gurüd* 
Bieltett, Bog aBer, al« er bie SJtünbung be« Stio ^ a r a g u a » erreicht 
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hatte, in biefen ein, unb fufie in it)m an ber SJtürrbung beS Stio 
S e t m e j o , berr et unter bem Stamen be« Stio Sepeti erroäfent, 
»orBei, nodt) eine ©trede aufwärt«, Bi« er »orr berr Snbiarrerrt übet* 
fallen unb nadt) t)attem Kampfe mit ümen »eranlaft wutbe, bie Scücf* 
teife arrgutteten.*) Sarrge Büdte id) »om ©efeiff au« nadt) riefet 
berrfwütbigerr ©teile, ein eigentümliche« ©efüt)l, gemifcht aus Sei)* 
mutb urrb Sewunberung Bemäcfitigte ftcb meiner; bort lag ber *ßunft, 
»orr wo aus bie t)euüge Se»ölferurrg biefe« gangen grofm Sanbe« 
it)ten Slnfang genommen hat, bott festen eutopäet it)terr guf gum 
erften SJtal auf ben Slrgerrtiniftberr Soben. 2öer weif, oB »on (ja* 
Bot'« gort Beute rroefe eine ©pur »ort)anben ift; gwar geben bte 
eBarterr rrocfi immer an biefer Stelle einen Drt S a n e f p i r i t u a n , 
aber e« ift gewif ein gang unbebeutenber, »ietteiefit au« ebenfolajen 
gifefeerbütten beftehenber, wie ber £afert »ort S . Soterrgo amSacr) 
gleicfeeS StamerrS. Särrgft ftrrb bie atterr Slntagerr bet ©panier ju 
©runbe gegangen, wo bie räuberifdhen Slrrfätte ber 3«bier nicfit mer)t 
gu fürefiten riehen, gegen bie man fte gegrünbet t)atte. Stadt) in @a* 
Bot'S gort entftanb arge Sebrärrgrrif; bie flerne Sefat)ung hatte 
gtofe SJtüBe, ftdt) gegen bie halb nicht mebe ftieblidt) geftnnten Snbiet 
gu »ertbeibigen urrb etfag gum gtofen St)eile ben zahlreich an* 
ftütmenben geinberr.**) 

Die ©ttede beS Stio $ a t a r r ä »om ©nbe beS Beben Ufer« 
irr SBeften Bi« naefi D i a m a n t e , wo baS hot)e Ufer ber Dftfüfte 
beginnt,' ift bie materifefifte ber gangerr Steife, marr fdljrt 12 Segua« 
Weit gwifefien niebrigen, Bufebigert SJtarfeberr t)in urrb Begegnet unge* 
mein »ieferr Bewafbeten Srrfeln, woran ber gluf grabe auf biefet 
©trede am teiefeften ift. SJtiturrtet fommt man it)nen fo naBe,. baf 

*) Tlan bergl. SBoobbiue «ßariffi's 93erf @. 5 unb bie eben bon 3. 
SB. Sof)l beraußgegebene ältefte Original-©borte biefer (Segeuben auS bera 
Sabre 1529, tueldbe in SBeimar aufbetuabrt mirb. ©8 ift biefe ©harte e i n p # 
mertroürbige« ©enfrnal ber Sorgfalt unb ©enauigteit jener älteften ©eefatjter 
unb tbre äJeröffentlidjung ein febr berbienftooUe« Unternettmen be« örn. §emu8 
geber«. 

**) hierüber giebt bie au« SBoobbiue «(Jarifl) unb Ulrtd) ®d)mu-
bel'8 Steifebertcbt geftböpfte ©rjäbluug in bem 93ud)e bon S. « n b r e e , 8ue-
noä-Sltire« unb bie « r g e i t t i n i f f l e n ^ r o e t H 3 e n , 6 . 1 2 u. flgb: Seift. 
1856. 8. einen intereffanten Slufftbluf?, — 
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man gtoBt, »om Sotb an« Ufet fprirrgerr gu fönnen. ^»iet wat e«, 
wo iet) bie Beiben S a t p i n c f i o S rreberr bem Ufet im gtuf fdfiwimmen 
fat) unb biet bemetfte id; aud) baS meifte wilbe ©eflügel auf. unb 
neben bem ©ttom, befonbetS auf ben Sagunen im Snnern ber Sftar* 
f<feerr> welcfie man ftetterrweis wahrnimmt. SJtenfdfiücfie Slnftebetangert 
fehlen t)ier garrg, ober fte liegen unter ©eBüfdt) am Ufer »erftedt, baf 
man fte nicfit ftebt; ber gluf ift fehr breit unb bie gafirt unBequem, 

, weil man in fottwäBeenben Sogenüniert bem tieferen gat)rwaffer fol* 
gen muf, baS halb hierhin, halb bafiin ftd) werrbet unb ftets »on 
Untiefen unterbrochen wirb, über benen nicfit fo »iet Saffer fteBt, 
baf man ofine aufguftofen barüBer fiirrfafirett farrrr. Sei einer fpä* 
teren gafirt fttomaBwättS ttaf id; in biefet ©egenb, bicfit ohetfialB beS 
fiofien UfVrranbeS, einen grofen Dampfer ber Stegierung »on Sktaguaty 
mitten auf bem gluf feftft&enb an, bie SJtannfcfiaft mit SluSlabert 
ifereS Scfiiffe« Befcfiäftigt;. eine beutüd) ftdfirbare ©anbbanf ragte nicfit 
weit »om ©efeiff auS bem 2Baffer fier»or unb benrrod) fufir e« im 
fietterr SJtonbfcfirin ber Stacfit hier auf, »ietteiefit weil ber SJtonb bett 
Sootfetr geblerrbet haben modfite, Scfiiffer, bie ba« gafirwaffet rridfit 
fennen, rrefimerr »on Dt t gu Drt Sootfen mit, benen ba« ©teuer an* 
»etttaut witb; bet Siatanä ift nirgerrb« fo gteidfimäf ig tief, baf grö* 
fere ©dfiiffe grabe«wege« barin fafirerr formen; er fiat eine fdfimale 
Stromrinne »on beträchtlicher Siefe unb bie muf man ferrnerr, ja 
beftäftbig ftubiren, wenn man ben gluf befahren Witt, weil fte ftcb 
mit jebem Jpodöwaffer mefit obet weniget gu änbetrt pflegt. DeSfialfe 
ift bie gafitt auf bem ©ttom füt gtöfete ©dfiiffe eine befdfiwetlidfie 
unb felbft gefäfirlidfie ©aefie; — gafirgeuge, bie 12 guf unb nocfi 
etwa« mefir Siefgang fiaBett, formen gwar Bi« *Paraguaö fiinauffegeln, 
aber fte muffen feBr »otftcfitig fein, unb bürfen bie fdfimate Stromrinne 
nidfit »erlafferr, weidfie allein bie ifittert ttötfiige Siefe heftet. — 

Sü ber Stäfie jener Stelle, wo fpäter. baS Schiff feftfaf, fanb 
id) bieSmal am Ufer eine SJtenge umgeftürgter Saumftämme, bie atte 
mit ber Ärone nad) innen gegen baS SBiefetrlarrb gefallen waten, 
als ob fte »om Saffet fiet umgewotfen feien; ofine Zweifel golgerr 
beS fiofierr SSafferftanbeS, bet bie SÖutgeln bet Säume entfiföft urtb 
tfite Ätoneri gegen baS Sanb getrieben Tfiatte. Die meiften Snfeln 
fteefte» bantalS nod; garrg im SBaffer, ber Strom ging über fte fort, 
unb Brach ftd) an bem ©ebüfdt), beffett Saubfrortert auS bem Söaffer 
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fiertiorragterr; ber niebrige Scfiitf febwamm bagwifcfien, namentlid 
Breiten Slätter ber Scitamtaeett,. welcfie idt) beutücfi etfetmerr fojßfe 
DaS ©ebüfcfi gurräcfift am Ufet beftarrb biet gtöftetrtfieilS aus 
ben, bie tfieil« al« fiofie Säume mit fdfitarrfem Stamm ftcfi frei! 
bem Saffer etfioBerr, tfieil« al« rriebtige« ©efttüpp, bicfit »ort Sd)m* 
ptlangerr umwunben, batau« fierborragtetr. Sluf bie £öt)e folcfiet S Ä 
mit bidfitet Sefaubung fetten ftdt) getn bie gtofen gtauerr ütetfat 
(Ardea Cocoi), icfi faf) mefirmal« bie fdfilarrfe, leidfit fermtücfie ©cfWt 
biefe« Söget« in *bet getne batauf ftefien. Sin Stetten, wo bet 80* 
ben fiöfiet wat, tagten auch bidfite Süfcfiel be« gtofen Sumpf* *Pp 
pa«gtafe« (Gynerium Neesü) fietöot, leidfit fettttttidt) arr berr tarrijett, 
weifen, gtänjenben Sfütfienfdfiäften, womit biefe« BüBfcfie ®ewfyi 
fo materifcfi gefcfimüdt ift. SJtüuntet faf eit © o t m o t a n e , t)iet 
e u e t » o genannt (Carbo brasiliensis), in gafilteicfiet ©efettfcfiaf̂ auf 
berr ohetfterr Spi&err bet fteifen Sd)äfte, bie ftdt) untet ifitem ®/r»ict)t 
Bogen, »on SJtö»en (Larus Serranus) uttb Saucfietrt (Po îceps 
bicomis) umflogen obet umfcfewommert, welcfie einanbet bie ©teile 
ftteitig macfiterr. Dffenbat lag bott itgmb eirre Slefurrg im 6ct)ilf, 
wafitfefieinlict) ein etträrrfteS S.iet), eirr DdfiS ober eirr *Pferb/ baS bie 
Strömung hierher gefcfeafft fiatte. Sin anberen Stetten faf; icfi auf 
Untiefen feftgefialtene Säume mit mefirererr fnortigen Steffen auS bem 
Saffet fietöottagen unb biefe bet Steifie nad) feefe&t mit eotmo* 
tarren, bie alle auSgeredten £alfeS bem. fommerrberr Dampfboot ju* 
Büdterr, Bis es ifirrerr fo rrafie war, baf fte glauBten bie giudt)t er* 
greifen gu muffen. Sind) bie bartefien im Saffet fdfiwimmerrben macb> 
ten ftcfi mit ifinen au« bem Staube, ober richtiger gefagt auS bem 
Saftet; berm ber Söget fcfiwrmmt mit bem gangen Seibe im 2Bajfetf 
baf blof ber Mopf fierauSragt; unb hebt ftcfe, wenn er auffliegen will, 
mit bem Sorberteibe fierau«, jet)t erft bie glügel au«Breitenb unb 
ba« Sßaffer wäfirenb be« Sluffüegetr« mit berr güfen fottftofenb. 
e« gelingt ifim ba« erft gang aflmäüg; er fcfiweBt wäfirerrb ber er* 
fterr glügelfcfiläge bem Saffet nocfi fo nafie, baf feine Sehen mefir* 
mal« bie Saffetfläcbe erreichen unb bm Seih weiter ftof en, bis et 
enbüdt) fiocfi genug gefommen ift, um frei fliegen gu fönnen. SJterf* 
würbiger Seife fafi id) niemale, fo oft iefi ben 3}arairä aucfi Befab* 
rerr birr, einen gifdt) in feinem Saffer; bie Stübung beS graugelben 
lefimigen Strome« macfit ba« erfenrrert ber Sfiiere unter Saffer un* 
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;J möglich, e« ifi aber' bet S}ataträ eirr fifdfireidfier Strom; icfe fiaBe 
1 fpäter, wäfirenb idt) an feinem Ufer wofinte, »iele gifcfie gefangen unb 

gegeffen, bafiec idt) bie Sefpredfiung" berfelben bi« auf bie Sdfiilberung 
1 meines bortigen SlufetrtfiaÜS »erfpdre. 

Unter foldfien Umgebuitgett gelangt man attmäüg irr bie ©e* 
" genb beS fleinerr StäbtcfienS D i a m a n t e , ber erften Slnftebelurrg auf 
I ber öfttidfierr Seite be« Ufer«, wo baffetbe nurrmefer at« fiofie,. fteile 
* „Saranfa an ben gluf fierarrteitt. £ ie t gewafirt man fefion aus 
" weiter gerne einen Jpöfiengug »on Dften fier bem Ufer ftcfi näfiern 
5 unb wie et berr gluf erreicht fiät, nad) Storben ftcfi umbiegen, berr 
II gluf felbft unter einem beutücfien Sogen weftwärtS »or ftdt) fier fcfiie* 
* benb. DaS ift bie Stelle, wo ber ^ a r a n a c i t o »om ^auptftrom 
>• ftd) aBgweigt urrb Bei ber *Pun ta g o r b a »orBei nadt) Süboften ftcfi 
«1 wenbet, am gufe beS gegerrüberüegenben ^öfierrgugeS fiirrlaufenb, bi« 
6 er im ©üben ben Stio © u a t e g u a f i trifft, bet mü ifim »eteint 
1 fübwätt« weitet gefit unb bott irr ben S J a t a r r ä g u a g u eirrmünbet, 
' wo testetet bie ftärffte S-förmige .Krümmung feine« gangen Saufe« 
' macfit. SJtan nennt biefe engfte urrb »erwideltfte ©teile be« ©trome« 
i bieSteurr . K r ü m m u n g e n (Las nueve volias); fte liegen grabe 

ba, wo bie biefem Sanbe beigegebene efiatte be« gfuffe« unb Sanbe« 
im ©üboften ifitetr Slnfang nimmt. — Sticfit Blof • bie Sanbfdfiaft 
änbett in bet ©egenb »on Diamante ifiten ©fiataftet, aucfi bet So* 

1 berr, welcfiet fte ttägt, witb ein anbetet, unb ba« • ftefit man beutücfi 
an bem ftäftigen Saumwucfi«, welcfiet bie ©egenben um Diamante 
fcfimüdt; »on bem 'fteilen Uferranbe erfiebt ftd) eirr gewölbter, mit 
grünerrber Staferrbede befleibeter Sudel , auf beffen fiödfiftet ©teile 
frei unb Hat bie weifen Raufet be« fleinerr StäbtcfienS teuefitetr, im 
weiten Sogen nadt) Storben »on ftattüdfier Salbung umgeben, bie 
midt) unwittfürlid) an bie Äaftarriertwäfbet ber ©ubappeninen bei 
^iftoja unb gloreng erinnerte. Unb eben babirt gehört feiner ent* 
ftebungSjeü nad) ber Soben, weld)er ©tabt unb Salbung auf fei* 
nem Stüden trägt. Stäber gefommerr ben Slbfiängerr, bie feiet ein ge* 
wunbetr gum Ufet fiinaBlauferibet Bteitet gafirweg mit Käufern an fei* 
nen Serraffen burd)Brid)t, tief ftd) beutüdfi Unter bem tötfiüdfigtauen Di* 
Iu»iaflefim ein fiettereS, fefteS, weifeS ©eftein erfennerr, ba« auf gelb* 
grauen, loderen ©atrb* ober SJtergelfdfiidfiterr rufitunb bei genauer Unter* 
fuefiffng als ein fiatter, fdfilottig poröfet, gefefiidfiteter Äolfftein ftdt)'aus* 
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wiee. e s war, wie bie fpätere Sergleicfiurrg bei SJaranä geigte, ba« obere 
©lieb bet gtofen Settiätfotmation, wo»on wit ©puten fefion in bet 
Sanba oriental fennen lernten unb bott al« Systeme patagonien, naefi 
D'Dtbignfi 'S Segeidfinung, im Slttgemeinen fdfiübetten (©. 77); fte 
etftredt ftcfi »on Diamante am öftücfien Ufer aufwärt« nadt) Storben 
nodt) weit übet Oktana fiinau«, urrb hübet übetatt mäcfitige fiorigen* 
täte Sänfe, -beren untere Schiebten au« Sanb, Sefim ober bannen 
Sfionlagen Beftefien, wäfirenb bie obere eine berbe, gäfie Jtalfbanf 
»on gerfteffener, attetmeift fefifottig potöfet Sefcfiaffenfieit ift, worin, 
gleict) wie irr berr urttetn SJtetgelrr, Seemufdfietn irr ungeheurer SJtenge 
etngefefiloffen ftnb, namentücfi eirre fianbgrofe Slufter, bie Ostrea 
paiagonica, irr garrg übettafefienber 3afil unb ©röfe. 3« ben (Sehte* 
ferplattert be« Stottoit« »on Satanä ftefit man faft in alten ©tra* 
fen bie fcfiönften ©Template biefer grofen SJtufcfiel eirtgefcfilotjerr- unb 
lernt, wäfirenb man barüber fiingefit, bie SJtanrtigfaltigfeit ber gor* 
men unb ©röfen fermerr, womit fte auftritt. £iet Bei Diamante 
ftnb befonber« bie ©efiänge oBecfialB ber Stabt geeignet, bie gorma* 
tion gu ftubirerr; man fann ihre gange Sefiidfitenfolge nicfit fefiönet 
entBtöft fefin, al« wie fte bort am freuen Ufer gu Sage gefitr. 

Diamar r te , an bem wir bieSmal fcfineü »orüberfufiren, tteil 
Stiemanb au« ber ©efettfcfiaft bott tanberr wollte unb fein neuer $af* 
fagier- eingunefimen war, fiat errbücfi in neuerer Seit aucfi eine ge* 
fcfitcfitücbe-Setüfimtfieit erlangt; fiter fetzte ©eneraf Utquiga, ber 
£efb bet erfiebung gegen Stofa«, mit bet SeftetangSatmee »on gntte* 
rio« über berr gluf, benn fiter ift bie fefimälfte Stelle feine« gangen 
Saufe« unterfiafb $atanä. Die Slrmee »ereinigte ftcfi am jenfeitigen 
Ufer mit ber »on S a ge unb gog mit ifir gen Süben gegen Sto faf, 
ber bei SJtonte eage to« unweit Sueno« Slite«, ben 3. gebruar 
1852, total gefefilagetr wutbe unb ftcfi auf ein engüfefie« ÄtiegSfcfiiff 
ftücfiten mufte, ba« ifin nach englanb Btaefite, wo et nocfi je&t in 
bet Stäbe »on Soutfiampton ftcfi aufhält. — Die Ufet obetfialb JDia* 
mante werben noefimaf« ffacfi, eirre SJtenge »on Snfeln unb Urtiie* 
fen Bilbet ftcfi arr biefet Stelle bicfit untetfiatb bet Siegurrg, welcfie ber 
Sttom etwa h geogt. SJt. weitet rrotbwätt« macht, um au« bet notb* 
öftücfien in bie füböftiicfie Stiefitung übetgugefien. 3« golge beffen 
rrimmt bie .Straft feiner Strömung afi unb ba« ift bie .Urfacfie bet 
Slnfammtung mädfitiger Scfitammmaffen »or bem öftücfeen Ufer, welcfie 
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biefe ©egenb be« S3ararrä auf« neue mit flachen Siefengrürrberr »or 
bem fiöfieren Uferrarrbe lartbeirrwärt« bebeden. Da« gafirwaffer be« 
Strome« wirb gang auf bie weftüdfie Seite fiinübergefdfioBerr urrb ber 
Steifenbe gu Scfiiff muf einen "grofen Sogen machen, um bie SJtar* 
fcfien ober Sagunen gu umfcfiiffen. SJtarr ftefit wäfirenb ber gafirt bie 
fiodt) gelegene Stabt S j a t a n ä übet bie Sagunerr urrb Snfeln herüber* 
fdfieinen, fifion eine Stunbe früfiet, be»or man 'fte erreicht, unb erfreut 

* ficfi an bem ftaüücfien Slrrbüd, ben ifite weifen ^äufer unb .Jpaupt* 
gebäube »erurfadfien; man erfennt, baf man einer ^»auptftabt, ber 
K a p i t a l e ber e o n f ö b e r a t i o n , ftdt) genäfiert fiat. 3t»ifcfien bie* 
fen Snfeln trifft man auf ben Sagunen in ifitet Stäfie nocfi einmal 
ein fefit tege« tfiierifcfieS Sehen; frifdfie fräftige Saum»egetation wu* 
cfiert in ifiretn Soben urrb gafillofe Sögetfcfiwärme: enten, SJtö»en, 
Saucfier, Sormorane, Scfiwäne, Steifier, Störcfie jiefietr »ort Drt gu 
Drt, aufgefefieuefit burd; ben Samt beS Dampfet«, wenrr ba« Scfiiff 
ftcfi näfiett. Da öffnet ftdt) bet Strom auf einmal in majeftätifefiet 
Sreite, man fäfirt um eine fefiarfe, frei in ben gluf »on Dften fier 
»orfprtngenbe ede fierum unb fiat wieber bie ftetten, faft fenfreefiten 
Ufer ber Sertiärformation neben ftcfi, mannigfach, aufgefefitoffen »on 
ben Äalfbtüdfien, bie ftcfi bet Steifie nad) am Ufer fiingiefin, neben 
grofen itatföferr, worin Äafffteta gebrannt unb bemnäefift irr Säderr 
auf ©dfiiffe gelaben bie nacfe Sueno« Stire« »erfenbet wirb, e i n be* 
wegteS, gewerbtfiätige« unb cotnmercietteS Sehen eröffnet ftcfi wie mit 
einem ßauberfefitage in ber S i lbn i f ; man traut feinen Slugen faum, 
folefie etabüffements fiter l OO SeguaS. »on ber SJtünbung be« ©tro* 
me« tief im Sintrerrlarrbe angutreffen. Slber bet Jtatf fiat gtofen 
itettfi; e« ftnbet ftd) weit urrb breit fein fo leiefit gugängüdfie« urrb 

-brauefibare« SJtaterial, wie fiter in ber unmittelbare« Stäfie »on $a* 
' rarrä; fünf Deferr arBeiten barauf in furgert SlBftärrberr neben ein* 

anbet. Salb oberfialb be« letzten, ba wo bie Ufer gang befonber« 
(teil unb-fiodfi ftcfi erfieBen, fommen bie Käufer be« Jpafen« »on *Pa* 
ranä irr ©idfit; man fäfirt nocfi ein $ a a r Sltinuteti, bann wirft ba« 
Soot Slrrfer unb überweift bie Steiferrberr bem ©efefitd ber fieran* 
fommenberr Soote unb Jtarrert, welcfee fte arr« Sanb bringen folten. 
Die alte Unbequemlicfifeit »orr SuenoS SlireS gu Stofa« 3«ten wie* 
berfiolt ftcfi fiier am Ufer ber ^»auptfiabt, man muf guerft in« Soot 
fteigen unb barm nad) einer furgen gafirt auf einen Ddfiferrfarrerr 
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flettern; benn nod) ift feine SanbungSbrüde urrb feirr Duai »orfian* 
ben, welcfie ben arrfömmerrben Steifenben bie Seidfitigfeit be« Sanben« 
gewäfirten, worauf man irr ber Stäfie einer Jgauptftabt wenigften« 
glaubt tecfinerr gu bütferr. Slber nichts »on allen bem ftnbet ftd) bei 
^aranä; ber Sttarrb bet Sapitate bet ©orrföbetaüon ift nocfi fo un* 
berührt, wie ihn bie SJtutter Statur gefcfeaffen fiat; eirre fehr ungroecf* 
mäf ige Slnlage abgerechnet, beren Senkung inbeffen nidfit füt bie 
SJienfcfeen fonbetn füt bie Saaten betecfinet ift, weidfie an« Sanb ge* 
bracht unb in bet Sumatra gut 3ottabgabe untetfucfit wetben fotterr. 
©egertwättig trifft man an ber Sarrbung«ftette werrigfterr« einige Sa* 
gen gut Sequemlicfifeü bet Skffagiete, um in bie { Segua entfernte 
©tabt gü fafiterr; bamal«, als icfi ba« etfte SJtal tarrbete, fefilten aud) 
bie nocfi; man fufit in Segleitung feine« ©epäd« auf einem Dchfert* 
fatten nadt) bet Stabt bi« »ot ba« ^otel. — 

Die Stabt ^Sa tanä , ftüfiet auf bert efeatterr als Sajaba 
bei ^Patarrä angegeBen, liegt auf bem Stüderr einer buct elartigen ©t* 
fieBung beS SobenS, giemüd) eine halbe Segua »om Ufer beS 9tio. 
Siaranä unb gegen ItfTguf über bem Spiegel beS glüffeS*); man 
fäfirt auf einer breiten, gut angelegten, S förmig am Stbbarfg fiinauf* 
gewurrbenen Strafe, beren ©efiänge j . Sfi. »on ftarfeh Steinmauern 
unterftüfet werben, gu ber ĵöfie beSSudelS fiinauf Unb'Beftnbet ftdt), 
oBen arrgefommerr, auf einem fcfinurgraberr, am ©rrbe mit Säumen 
becorirtetr, Breiten gafirwege, welcfier ben rrörbücfierr Staub ber ©tabt 
berüfirt unb auf bie SJtaga be S . SJtiguel füfirt, wo bie'neue 
aber un»oÜertbete Mitd)e gleicfierr Stamen« ftefit. Diefer 5piat) be* 
geicfinet bie am fiöcfifterr gelegene S3artte ber Stabt, aBer nicfit bie 
hefte unb am biefitefterr arrgeBaute; eine anbere ba»on au«gefierrbe na* 
Süben laufenbe Straf e füfitt etft in ben centtaten Stabttfieil, wo bie 
eigentliche Stabt ftdt). beftnbet, urrb bort liegt, mitten auf bem 35uefel, 
bet gweite grofe Sjlati, bie Sitaga fdfitecfitfiin,. mit ber SJtatrig, bem 
©uberrrial* ©ebäube urtb ben heften Sofinfiäufern irr feiner Stäfie 
ober feiner Umgebung. — Diefer centrale hefte Sfieil ber ©tabt iji. 
nadt) beiben ^auptridfitungeft 6 — 7 DuabraS au«gebefirtt; e« giebt 

*) ®ie geogvapt)ifd)e «ßofitibn ift nad) ben SSeftimmungen be« Staats-
geomcttr« ber ©ouföberation, §errn ®e ßaberge, 31°43'30" ©. 33r. uui) 
62<>52'25;' roeftl. ß. b. ?ßari&, nad)' 2, f age bagegen 31°42'54!' unb 62»52'39". 
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abet nod) eine gtofe Slngafit aBgeftedtet urrb g.Sfi. mit ©eBäuberr 
arr bet (Strafe Befehlet Duabtate umfiet, weidfie, werm man fte mü* 
rechnen Witt, bie ©tabt febr »iel weiter nadt) allen ©eiten auSbefinetr. 
SltSbann würbe man fagerr muffen, fte umfaffe 15 DuabtaS »on 
Seften nad) Dften unb 10 »on Stotben naefi ©üben; aBet biefe 
Seftimmurrg wate eine fehr Weit in bie 3ufunft fiirrauSgerüdte, benn 
auf jebeS biefer gafilteicfietr peripfierifdfierr Duabrate fommen faum 

, 3 — 4 g.Sfi. fefirärmüdfie #äufer. e« bürfte alfo ihrer bamaligen 
tfiatfäcfiücfien SefdfiaffenBeü nadt) ridfitiger fein, werrrr man fagt, bie 
©tabt Saranä befirre ftcfi um bie centrate Stfaga gwei DuabraS naefi 
Dften-urrb ©üben, aber »ier DuabraS nadt), Storben urrb Sefterr aus, 
benn nur fo »tele Duabrate ftnb nadt) beiben Sticfetungen fiirr »ott* 
ftänbig befiaut urrb mit Käufern fiefefet. ©tabt unb ©trafen fia* 
ben übrigens bie übüdfie einridfiturrg alter »orr berr ©partiem irr 
Slmerifa gemachten ftäbtifefien Slrrtagerr, b. fi. ifire ©trafen laufen 
genau nad) berr »ier îmmelSgegerrberr, ftnb 32 guf breit, füfiren arr 
beiben ©eiten einen 4 guf Breiten Sürgerfterg unb fefineiberr ftcfi 
unter rechten Sinfetn in Slbftänben, baf jebe ©eite ber Dua* 
brate 400 guf mift. £ier irr Saranä ftnb bie Srottoir« tfieil« mit 
natürfiefien ©teirrptatterr, tfieil« mit 3iegeüt belegt, bie ©trafen felbft 
aber nodt) uttgepflaftett; bodt) fiat marr Duetbämme gtofet Srudfi* 
fteine butd) bie meiften gefegt, um baS SlnSwafdfierr betfelben gu »et* 
fiirrbetrr. 3n tcodrret SafireSgeit ftnb fie ebenfo ftaubig, wie fotfiig 
in feud)tet; beibe Uebelftänbe aber werben bem Sewofiner nicfit fo 
läftig, wie etwa irr Stogario, weil ber Serfefir weniger lebfiaft ift, 
unb bie Slngafit ber ©üterfarren, welcfie bie ©trafen Befafiren, urr* 
*§leidt) geringer als bott. Setfäufet »on Saffer bifben, feit eirre 
fdfiörre SJtarftfiatte gum Serfauf alter SebenSbebürfniffe eröffnet ift, 
gegenwättig nocfi bie meiften Jtarrerr, weidfie irr bet ©tabt fietum* 
fafirert bütferr; früfier »erfaüfte man aucfi baS gteifcfi, unb alte getb* 
früdfite auf, foldfietr Äarrerr mitten in ber ©träfe, was aber nicfit 
mefir geftattet ift. 

Som Snnern ber ©tabt unb. ifiren Sauwerferr läft ftcfi nicfit 
»iel fagen; marr ftnbet unter ben letzteren rrur ein Saar nennen«* 
wertfie ©ebäube, benn aucfi bie Jtircfien ftnb fleirr, unbebeuterrb obet 
un»ol(ettbet. Die SJtattig, bet Stueftta ©efiora bei Stogatio 
gewibmet, ftefit in bet SJtitte bet öftücfien ©eite bet Staga unb fiat 
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eine im StunbBogerrftöl gebaute niebrige gacabe, mit gwei »retedtgen 
Sfiürmen, Welcfie ftcfi fiitrtet bem »ottretenben Sleriftfil erheben; jeber 
Sfiurm befiehl au« einem fcfilarrfert ©liebe, urrb. errbet mit einer 
fuppetartig gefcfewungenen Spitze, lauter wiflfürficfi erfonnene archi* 
teftonifdfie gormen, ofine efiataftet unb ofine £atmome. DaS ba* 
hinter ftefienbe Scfiiff ift giemtidt) lang, aBer fcfimal unb rriebtig, »eil 
un»otlenbet; eS trägt bermalerr nocfi ein Stotfibadt), über weldfieS ba« 
enbgiebelfelb frei in bie Suft fiinauSragt. Sm Snnerrr ift bie Jtircfie 
bunfel unb ofine trgenb eine bemerfenSWettfie Decoratiorr burefe ®e* 
mälbe obet Slltäte »orr Äunftwettfi; atte« ift einfadfie, unbebeutenbe 
Sltbeit. SJtarr füfilte e«, baf biefe Mixd)e fein würbiger ©efimuef 
einer ^auptftabt fein fönne unb befefitof gur 3eü meiner Slnwefen* 
fieit ben S a u einer gtofen neuen Jtatfiebrale; e« Bilbete ftdt) ein 
eomite gur Seitang be« Saue« unb ber SlufBringung ber Äoften, 
aber weiter fam eS bamatS nicfit. ©in fdfiöner, im bfigattünifefien ©tri 
gegeiefineter entwurf, ben ber gefefiidte granjöftfdfie Slrcfiiteft unb 
Staturforfdfier, ^>err Sl. S r a » a r b , fefit fotgfälttg angefertigt tjatte, 
fanb feinen Seifati; man »erlangte ein mobetneSSerf im gemifefiten 
Stömifcfien ititcfierrftfil mit eurer Kuppel urrb wirb »iettridfit eirr folcfie« 
Beginnen, aBer fcfiwerlicfi »otlenben, weil man eS in ber Siegel ju 
grof anlegt. Da« bewie« unter Slrrbererr ber S a u »orr ©. SJti guel, 
ber fialB »otlertbet baftarrb, urtb obgleich) nod) giemlicfi frifefi unb fefit 
foübe angefangen, bocfi einer Stuine äfinücber faf), at« einem neuen 
Sauwerf, welcfie« nocfi nicfit 20 Safire geftarrberr fiatte. Die Äitehe 
ift grof im@otfiifcfi*So«fanifcfiett ©tfit begonnen, unb bi« gur^öfie 
ber brei eingangSportale an ber gronte »ottenbet; fiinten ftefit am 
ertbe beS ©dfiiffS eine fleirte Kapelle mit runber .Kuppel, bie auSgefüfirt 
ift unb gut 3eü ftatt bet Jttrcfie gum ©otteSbienft benutzt wirb; 
aBer ba« gange nicfit fiäfücfie ©ebäube fiat feine SluSftdfit, »ottenbet 
gu werben, gumal wenn bet Steubau bet gtofen Äatfiebtale wirflid) 
beginnen fottte, wae icfi nocfi für fefit gweifetfiaft fialte. — Stufet 
biefen beiben Jtirefierr giebt e« in Saranä nut eine Äapette auf bem 
©otteSader, b t e e a p i t l a be l a S a n t i f f i m a S t i n i b a b , welcfie 
»ort ber umwofinenben Se»ölferung fiefuefit wirb; weitere firefiliefie 
Slnlagen ftnb mit nidfit Befannt gewotberr. Jttöftet unb geiftlicfie 
©reteitienfiäufet fehlen, Sa tanä flammt au« einet fefit fpäten 3eü/ 
wo ba« Snteteffe füt folcfie Slnlagen fefion gang etlofcfeen war. Die 
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3eit feinet ©tünburrg fällt irr ba« Safer 1730, aBet bie Stabt blieb 
lange 3eü fiödfift unbebeutenb, bafiet Sljata-, ber bie widfitigfterr 
©täbte be« öftücfien Sanbe« bi« Satagua» Bin aufführt, ifitet gat 
nicfit gebeult. — 

Untet ben anberweitigen ©eBäuben ift ofine grage baS neue 
StegierurrgSgebäube ba« nennenöwertfiefte. e« ftefit an ber 
Stotbfeite ber Slaga unb hübet ein grofe«, gweiftödige« SJtittelgebäube 
»on 7 genfter gronte, Wotan ftd) jebetfeit« gwei einftödige glügel 
»on 5 genftet gronte anfefilieften. Sebet biefer glügel fiat ©tatt be« 
SJtittelfenfter« einen eingang, ba« ^auptgebäube heftet gwei ein* 
gättge, einen jeberfeit« neben bem SJtittetfenfter. DaS elegante Serf 
ift im antifen Stömifdfierr Sauftöl au«gefüfirt, fiat an ben gtügeln 
3onifd)e Sitafter, oben im SJtittelgebäube Äorintfiifcfie, baruntet folibe 
Quaberpfeüer ä la Rustica, unb wirb »or ber gangen obern gronte 
»on einem Salfon Begleitet, ber auf eonfoletr rufit. . ein fcfiöne« 
eiferne« ©itter, »on Sfeitern geftütn unb gefialten, läuft um baS 
Dacfi fietum, unb fcfiüeft bie burcfiauS regelrecht confttuitte Slnlage 
gefällig ab. DaS ©ange, ein Setf be« StaüenetS ^Qtn. D a n u c i o , 
welcfiet als ©taatsbaumeiftet ber Stegierung angeftellt ift, geugt »on 
©tubium in ber Saufunft unb macfit feinem SJteifter, ber übrigen« 
alle feine Sauten mit eiegang unb ©efcfimacf »ottenbet, grofe efire; 
man freut ftcfi., ei» fo gefälliges Serf weit im Snnern eine« nocfi 
gröftentfieif« uncioiliftrten SanbeS angutreffen. Senigec Stufim »er* 
bient ba« ebenfalls erft »ot einigen Safiten aufgeführte neue Sfiea* 
ter; eS rft gwar geräumig, aBer weber elegant, nodt) Bequem ange* 
legt; fiat»or ber gronte »ier mäcfittge Säulen, bie nicfit« als einen 
Heinen Saffon tragen, ber füglicfi ebenfo gut auf Sorrfolen rufien 
fonnte, unb geiefinet ftdt) irr feiner anbern Seife, als burefi feine 
©röfe fietoottagenb au«., Snnete Decotationen fehlen nocfi, alle« 
ift ofine Scfimud itgenb welcfiet Sltt; bagegen wetben bie neuen 
Decotationen bet Süfine fefit gut »ort einem Italiener StamenS 
Safano»a gemalt, ber »iel ©efefimad heftet. Seilet fönnen unter 
ben ©ebäuberr bet Stabt als bemerferrSwertB nut nocfi baS S t i» a t * 
C a l a i s beS@enetatS Utqu iga an bet füböftücfien ede bet Staga, 
unb bie neue SJtatf tfialle (SJtetcabo), eine Duabta hinter ber 
Staga nad) Süben, genannt werben; beibe ftnb Serie »on 
Danucio unb Bewäfiten fein Salerrt ebenfo gut, wie ba« ©ubetniat* 
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©ebäube. Subeffen etfcfieint mit baS SalalS gu fladt) füt feine Ĵ öfie 
unb Steife, e« Bat nut gwei genftet Siefe unb ftefit beSfialb gu feiefit 
nnb füt ben eleganten Stöl nicfit foübe genug au«; man fürchtet, 
e« fonnte mal umgewefit werben; burd) ein genfter mefir Siefe mürbe 
ba« übrigen« fcfiöne ©ebäube ungemein gewonnen fiaben, Stadt) ttette 
bie obere ©tage mit weniger Silafterrr Beffer gegiert gewefen, fte ift 
je&t bamit überlaben; brei bicfit neben einanber machen feinen guten 
einbrud. — Die SJtarftBalle würbe gur Seit meinet Slnroefen* 
fieü fertig, ein grofe« Siered mü £of irr ber SJtitte, um welchen 
bie SetfaufSlofale urrtet eorriboren liegen; alles einfach, aber ge* 
fefimadwott unb foübe. — ebenfo baute man gu meiner 3eit eine 
neue S e n a t s * unb Depu t i r t en*Äammer an ber rrorböftliefien 
ede ber Slaga; gleict)fall« ein gwar einfache«, aber gefehmcnfootteS 
Serf, beffen eine Jpälfte mit ber Senat«fammer eben fertig würbe, 
wie icfi abreifte. Seine eiegang befiehl in berr richtigen Serfiättniffen 
unb ber Einfachheit ber ©onftruetiorr; Decorationerr fiat eS niefit, 
weber auferr nocfi innen; aber e« ift geräumig unb ber SifjungSfaal 
fo grof, baf bie 26 Senatoren barin ftcfi giemlicfi »erüererr werben. 
3m rräcfiften 3afire wollte man bie anbere £älfte für bie Deputaten 
bauen, Bis bafirrr tagten biefelben irt einem Saale beS ©ubermum« 
fiinter bem liniert glügel. — 

Seiter giebt S a r a n ä rtidfit »iel Stoff gu Seriefiten; bie ©tabt 
fiat etwa 6000 ©mwofinet, bereit gröferer Sfieit aus armen unb 
farbigen Seuten beftefit; gut beffetn Mlaffe bet eirrwofirtet gefioterr 
einige wofilfiabenbe Orunbbeftfeer obet Jtaufleute, bie SJiitgtieber unb 
Seamtert ber Stegierung, unb bie frembm ©efanbterr, als Stepräfen* 
tarrterr ber befreurrbeterr SJtädfite, mit benen bie Slrgentittifcfie Stepu* 
Büf im Serfefir ftefit. enbücfi Bilberr bie hier anfäfftgen SluSlänbet 
einerr rtiefit urrbebeutenben Sfieü ber Se»ölferung, inbem faft alle 
^anbwerfer ifirrerr angehören, grangoferr urrb Italiener fierrfefien 
barunter »or; bocfi fefift e« aucfi nicfit an Deutfcfierr gamilien. @et)r 
fparfam ftnb engtärtber »ertreten, bagegen fiaBe icfi »on ein $aat 
Dänen reberr hören. SJteirr Serfefir erftredte ftcfi-fiauptfäcfiüdfi auf SluS* 
lärrber wäfirenb meine« Stufentfialt« irr Saranä, worunter icfi, gum 
3eidfien meinet banfbaten erinneturrg, BefonbetS berr Jtöuigl. ®top 
BritannifcfieriSJtinifter*3teftbenten^errn e t ) t i f t ie , unb benÄönigt. 
©atbinifefien ©efartbten ^ettn ». e e t u t t t als biejerrigen Ferren 
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nenne, beren mit fteunbüdfift gewäfittet Umgang guben arrgerrefirnften 
Stüdetirrrretungen meinet Steife geBött. ©efit guöotfommenb Bewieferr 
ftdt) mit bei jebet Setüfiturrg bet bamaüge Siceptäfrbent ^ett ». 
6 a t t i l , ber gegenwärtige Sräftbent bet ©otrföbetatiorr unb bamaüge 
SJtiniftet beS Snnetn,. £ett ». D e t a u i , bet ©enetal Don Sfiom: 
©uibo, bieDBetfierrefierraut, ©Spejo, ©a tmenb ia , *ßinto 
unb »tele anbete Setforrerr »ort amtüefier ©tettung, benen icfi »on 

#3eit gu 3eit miefi näfiern mufte. SJtein fiauptfädfifidfifier Umgang 
etfttedte ftd) tfieilS auf einige fiter arrfäfftge SartbSleute, unter benen 
id) beS bebeutenberr ©runbBeftfcerS -£>erm S i b a t , eine« gebornerr 
Hamburger«, mü beforrberer Sorüebe mid) erinnere; tfieif« auf be* 
freunbete Slu«länber, worunter £err Sl. S t a o a t b , bet gegen wattige 
Ditectot. be« Stationalmufeum«, £err be Sa berge, ber Staat«* 
geometer ber Stegierung, bie Ferren ©efanbtfd)aft«fecretäre Detucfii, 
gteeman, Dül fan tur rb S a ö t o t , gleict) einigen anbeten gegen 
mid; gu»otfommenb gefälligen jungen SJtänrtem, geredfite Slnfprüdfie 
auf meine banfbare erirrrrerurrg ftdt) etwotberr fiaben. ©etrr bringe 
idfi ihnen allen bie Slnetfenrrurrg, baf ifit Umgang mit »iele ange* 
nefime, gefettige Stanberr in Satanä bereitet fiat. Defferrtüdfie ®e* 
fettigfeit giebt e« bafelbft nicfit »iel;- ein gafilreicfi' befudfiter Club So-
cialista »eranftaltete Sälle, bie fefir gerüfimt würben, gu benen idfi 
aber feinen 3uttüt nafim, weil bergleidfierr Unterfialtangen mit mei* 
ner Sefdfiäftigung ftdt) triebt »ertrugen. 3m Sfieater gaben eine 
©panifdfie bramaüfefie unb eine Staüenifdfie lörifcfie ©efettfcfiaft nad) 
einanber Sorftettungen; id) hefuchte fte einige SJtal unb fanb meine 
erwartutrgerr im ©angerr übertroffen; Beibe fiättett berr Sergleidt) mit 
DeUtfcfien fierumreifenben Sfieatergefettfdfiaften füglich au«fialten förr* 
nerr, ja idt) glaube, baf fte ben Sorrang »erbierrt .fiaben würben. 
3ur Unterhaltung be« grofen Sublifum« fpielt ba« SJtiütärorcfiefter 
feben ©onrrtag »on 3 —5 Ufit auf bet Slaga, bie gugleid) mü 
Stufiebänfen Befefct urrb mit Dtangenbäumen gefd)mad»ott becorirt 
ift; aber biefe öffentliche SJtuftfauffüfirung fanb rtur wenig 3ufprucfi, 
icfi traf in ber .Siegel nur gewöhnliche Seute al«3uBörer! SeBfiafter 
ift e« in Saranä gur 3eü ber Äammerfefftort, welcfie mit bem 25. 
SJtai, bem SafireStage ber Sefrriurrg »om ©panifcfieti Socfie, ifiten 
Slnfang nimmt. Slber freilief; fönnen 26 Senatoren unb 39 Depu* 
tirte, bie bagu nadt) Saranä fommen, fein fefir grofteS Sehen mü* 

sButmtiflet, Steife. l.JBb. 2 4 
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Bringen; «S ift fiödfiftenS bie fiäuSüdbe ©efettigfeit bet BeroorwfleB* 
ben gamiÜeB unter ben Seamten, welcfie babei wefentlicfi genrfttnt, 
weil »iele Sf&georbttete auS »erwanbtfcfiaftliehen Jf reifen einttefm, bie 
gamilien *Stacfiricfeten mitbringen, unb bie $eitetfeit beS Siebetiefiert« 
naefi langer Stennung erweden. — 

XV. 

®er 25. 3Rai 1853 in fatan* unb feine folgen. 

Der 25. SJtai ift bet Stationaffefttag be« eonf*broi«m, et 
wirb im gangen Sanbe frietücfi Begangen, Sin btefem Sage untet* 
geicfineten m Stritte 1810 gefin SJtännet, SJHtgüeber bet oberften 
Stabt* Seberbe »on Sueno« Slite«, eine öffentliche erflärung, worin 
fte funbrnadfite», b«| ftcfi ber ©enetal *<§bngtef »on SumoS Slite« 
am 22. wm ©efiotfam gegen ben Sicefönig Don Saltfiafat 
ß i $ n e r p $ loSgefagt unb ifimen bie Sanbe« * Stegierung fo &ntge 
Übertragen fiflbe, Bis eine obetfte Sunta gufammertgetretett fei, welcfie 
bie geeignetfie StegtetUttgSfott» be« Sanbe« Befrimmen wetbe. %i ift 
niefit meine Slbftcbt, bie auf biefm nodt) feineSweg« entfcfieifeenben 
©dfitiit gefolgten SegeBenfiriterr wettet gu Befpredfierr; eS genügt füt 
unfern Sweü gu wijfen, welche Sebeutung bte geiet beS 25. SM, 
bie idfi fite* ftfitlbetn w\Uf im Sanbe habe, e« fommt fiirrju, kf 
nodfimal« berfelbe Sag entfehefbenb für bie ©efdfitefe ber Slrginöner 
Würbe; bßmr wiebet an ifira traten im Safite 1852, nadt) SeriteiböRfl 
»on Stoffs , bie ©oupetneute ber jjäramtüdfien Srotrirrgen gu einem 
epngtef in ©, S t ico las gitfarame«, um ba« neue ©taats*@tunb* 
gefefc bet ©onföbetatton gu hemtifieit unb feftguftettm. — 

SeteitS in SRenboit Bntte tri* bet geiet be« Sage« im »ottgen 
Safere firigew&fint «nb miefi auf ©mlabung bet Schieben bei ber 
getetfrfefeü Brtfiriüaj; i$ wiebetfiofte bie« äufen Sttäp* ** * * * 
nafime an ben ©efdjidro eine* fianbe«, bera, id) meine wiffenfcf# 
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ücfien Sefdfiäfttgungert wibmetr wollte, um fo liebet, at« e« aucfi fiiet 
arr einet einlaburrg gu berr beootftefiettbew gefeiligen ©enüffert be« 
Zagee nicfit fefifte, unb fdfilof mid) gu»ötbetft bem 3nge an, weldfier 
am SJrorgen beS SageS in bie Jtircfie ftdt) begab, um bie geier wür* 
big mit einer gotteSbienftüdfierr $arrblüng gu eröffnen. Der päbft* 
li cfie Delegat unb apoftoüfcfie Sicar celeBrirte fiter bie SJteffe, aber 
eine Srebigt, bie in SJtenboga jebeSmal an biefem Sage gefialtert 
wutbe, gab eS irr Satanä nicfit; bie fitdfiücfie geier war fefir furg, 
man fefirte batb »on ba gurüd. Um 2 Ufir folgte ein fotenne« 
SJüttagSmafil für bie ©pifcett ber Sefiörberr urrb bie fremben ®e* 
fanbten; ber errgüfd)e Bradfite als Senior ben Soaft auf bie Son* 
föberation aus, ber grangöftfdfie fdfilof mü einem Soaft für bie ©e* 
mafittn beS Stäftbenten, ©eneral Urcjuiga. Die bteSjäfirige Be* 
fonberS gtef attige geietüdfifeit war übrigen« gugleidfi eine pofitiftfee De* 
monfttation gegen SuenoS Slite«, um beffen fepataüftifdfie ©elüfte 
gu bämpfen unb bie fietrfcfienbe Satiei bafelbft gu ftürgett; ber Srä* 
ftbent hatte bie gange bewaffnete SJtacfit ber Sroöürg er r t rer io« gu 
einet grofen Sarabe füt motgen aufgeboten unb man murtfelte all* 
gemein, baf et e« tfiue, tfieil« um feine Seute »otläufig gu »etfam* 
mein unb feinen eirrftuf übet fte wadt) gu etfialten, tfieil« um bm 
Sotterto« gu geigen, übet weidfie SJtittel et gebiete unb wie leicfit e« 
ifim fei, fte mit ©ewalt gu Saaten gu treiben, werrrr fte triefit gut* 
wütig bet Sonföbetation ftd) unterwctferr wollten. Dem fei nun wk 
ifi« wolle; bie Sarabe fanb Statt unb gwat gweimal, ba« eine SJtal 
einige SeguaS »om Dtte> im offnen gelbe, wo friegetifcfee ©»olutio* 
nen auegefüfitt wutben; ba« anbete SJtal in bet Stabt felbft, al« 
attgemeinet Sotfietmarfefi Beim Sräftbenterr, ber »om Salfon feine« 
#*ufe$ bie Sruppen mufterte. Sd; fiaBe nut bie gweite Sfiafe bet 
gtofm Steoue gefefierr, fann alfo aud) nut batüBet fieridfiten. " - Die 
Slbenbe Beibet Sage waten bet öffentüdfiett Untetfialtung gewibmet; 
arr bem einen wutbe ein gtof eS geuetwetf auf bet Slaga aBgeBtannt, 
an bem anberen für bie gamilien ber ^onoratiorerr unb bie grem* 
ben ein Satt im Sfieater gegeBen, gu welchem audfi idfi eine einla* 
bung erfiiett. SJtege eS mir geftattet fein, biefe »etfdfitebenen SlBftu* 
furrgert bet geftücfifeit bem Sefet butefi eine eirrgefienbe Scfiilbetuttg 
»ot Slugen gu füfiten; er wirb baburdt) am heften ben efiaraiter 
unb bie Sitten be« Sanbe« fennen lernen, unb eben um ifim biete 
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eittftcfit gu »erfdfiaffen, glaubte icfi, bie ©dfiilberutrg fämmtlidfier Slb* 
fcfenüte ber geier hier einfdfiaiten gu muffen. — 

Seginrren wir mit ber milttärifcben geiet, al« bet eigentfiüm* 
lidfiften ürrb gtof atügften, obgleich fte etft bert Sdfituft be« gefte« bil* 
bete, infofew fte nübt ben 25., fonbern berr 27. um 12Ufit SJtit* 
tags fiattfatrb, fo wat bie Slnotbrtung unb SluSfüfitung folgenbe: 
©enetal U t q u i g a , bet bamaüge Stäftbent bet eonföbetation, Be* 
fanb ftd) in glängenber Uniform, umgeBen »ort einer teidfierr militä* 
tifcfien Suite, ben erften eioübeamten unb fremben ©efanbten, auf 
bem Salforr feine« £aufe«. Unter ifim beftütten bie Sruppen auf 
bie Slrt »orbei, baf fie bie Strafe fierabfamen, welcfie »on Dften 
neBerr feinem, ^»aufe auf bie Sfoja föfirt; ber 3ug ging um bie 
Slaga fierum, auf ber Seite neben bem ©ubetnialgebäube »orbei 
unb burd) bie gweite Strafe, weidfie in berfelben Stiefitung »om SJtarft 
entfpringt, wiebet gutüd. 3m ©ubetnialgebäube fiatten bie Seam* 
ten, bie Deputitten, unb ein auSgefudfitet Damerrtlot auf.bem Sab 
fort ftd) »etfdmmelt, bem Sdfiaufpiele gugufefin; ebenfo wenig fefiite 
eS, an 3ufdfiauetn alfet Sltt auf berr Däd)etn unb an ben genftern 
ber Berracfifiarterr Käufer, gleidfiwie auf .bem Slatje felbft, wo ber 
Staum eS guüef. — Sor ber Stabt waren auf einem freien 
gelbe bie SJtaffen aufgeftellt, fte marftbirtert »on fiter burefi bie eine 
Strafe in bie Stabt fiirrein unb burefi. bie. anbere wieber fitnauS. 
Den Slrrfarrg madfite bie Slrtitterie, 8 befpanrrte Äanorrerr gogen auf 
bie angegebene Seife burefi bie Stabt; barauf folgten bie regulären 
Sinierrtrüppen, aber nur ein Stegiment, bann bie Staüonalgarbe ber 
Stabt unb enbücfi bie irreguläre Steiterei, eirre Sltt Sanbwefit, bie gröf* 
terrtfieils blof mit Sangen, einige 3üge aud) mit Äarabinem Bewaff* 
net waren, e s wirb nicfit unintereffant fein, bie Uniformirung, S3e* 
waffrrurrg unb 3afit ber Seute etwa« näfier fertnerr gu lernen; bie 
ledere war fefir grof,angeBlidfi 14,000 SJtatrn; eine Scfiät̂ ung, bie 
idfi feine«wege« für übertrieben Balte, wie bie nacbfolgenbe Sefcfirei* 
Burrg; battfiun witb. 

Die.StttiÜette fdfiierr mit nicht grabe ber Befte Sfieil ber Sruppf 
gu fein; bie ©efdfiüt̂ e waren giemücfe alt unb mehrere an bm Saffeten 
unb Släbern burefe umgewutrbene Äufifiautftreifen au«gebeffert. Se* 
be« ©efcfiüti würbe »orr 6 Sferberr in ber üfiücfeen Sefparmung, mit 
einem Steiler auf jebem Sferb, gegogen; fte Sebienung folgte fiinter 
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bem ©efdfiütj eBenfattS gu Sferbe. Die Sotbaterr trugen rotfie gla* 
neftpondfioS, eBenfoIcfie ©fiitipaS, weife baumwottne Seirrf feibet unb 
ehre to'tfie altfpanifdfie gelbmü&e, gingen gtöftetttfieifs Batfuf urrb 
waten weitet nicfit als mit einem SäBel Bewaffnet. Die Äanorren 
beftanben aus eompoftÜorrSmefatt unb waten etwas abgenutzt. Die 
Dfficiete äfinelterr in gatbe urrb Sefirritt ifitet Urrifotmerr bert gtärr* 

jofen; fte trugen oben giemüd) weite, nad) unten enge rotfie 4?ofett; 
einen Blauen SeiBrod mit rotfien Sluffdfifägen, urrb einen ffeinen ©gafo, 
ber nad) oben fpifcer würbe, gang nad) bem grarrgöfifdfien SJtuftet; 
bie fiöfieterr ©rabe waten mit golbenen epautettert unb reicher 
$utgamitar gefcfimüdt unb atte mit einer farmoiftnrotfiert feiberrerr 
©efeätpe. 

DaS batauf folgerrbe Sirtienregiment trug gute Uniformen, 
ebenfalls bunlelblaue Stöde mit totfien Sluffdfilägen, Blaue Seinflei* 
ber, gute ©dfiufie unb eBenfoIdfie egafoS mit einem rotfien Stational 
baran; ©ewefite unb Sebergeüg fcfiierr im heften Snftanbe gu fein, 
letzteres »ort gelber gatBe; Somifter bemetfte id) nidfit. Die Dffi* 
riete Bauen biefelbe Urrifotm, wie bie Slttitteriften, untetfdfiieben ftd) 
aber burd) blaue Seirrf leibet »orr ifirrerr. Haltung unb Sewegung 
biefet .Stuppe wat meinet Smftcfit nadt) beftiebigenb; bie ©olbaten 
wofil atte farbig, SJtuIatten, SJteftigen urrb 3nmBo«: -* Seibe S16* 
tfieifungen, bie Slttittetie urrb bie Sinienttuppen, gegen tufiig »otüBer; 
bie Dfficiere fataütfen, reenn fte ben ©tanb be« Stäftbenterr, bet gu* 
gleich berr Slang eine« © e n e t a l * e a p i t ä r r « bet gangen Bewaff* 
neten SJtaefit heftet, erreichten. 

Slrrbet« .»erfiielt ftd) bie Stationatgarbe. Sfire Uniform ift fom* 
blumerrBlau mit weif em Sorfiof, bie Seirrfleiber' urrb ba« Sebergeüg 
weif ttrrb ebmfo eine ©dfiärpe obet Sirrbe um 'bert Sltm. ©ie trugen 
äfinücfie ejafo« unb waten mit guten ©ewefiten Bewaffrtet. ^ie 
Uniform bet. Dfficiete glich mefit bet be« SinienmilüätS. SllS bie 
Sataittorre, idfi glaube ifitet » i e r , untet bem Salfon bed fßräfiben* 
fen »orbeigogett, madfiterr fte gtorrt, präfentirterr ba« ©ewefir unb 
Bradfiten bem Sräftbenterr eirr breimaügeS JQod); bann gogen fte wei' 
ter. Die Stationatgarbe fiatte ifire eigne SJtuftfBanbe, welcfie mit bet 
be« SittietttegimentS auf bet Slaga gutüdBüeB urrb abwedfifelnb mit 
biefet ben SJtarfd) fpielte, rradt) beffen Saft" bie Sewegung erfolgte. — 
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Der Sorfeeimarfcfi biefer brei Sruppenfötpet bauerte nicfit lange, 
icfi glauBe eS waren gufammen nur 2000 SJtann; nun aber, folgten 
bie berittenen unb bewaffneten ©aucfioS, bie Sanbwefir ber Swing 
in Uttferm Starte, Diefe Seute muffen ifire gange equipirung felbft 
Beftreiten, gleict) wie bie Staüorraigarbe; fte etfialten Bloft bie Saffen 
»om Staate geliefert urrb geben fte nadt) Beftarrberret UeBurrg in bie 
Depots gutüd; felbft bie Beftimmt »otgefdfitiefiene Äieibung muffen 
fte fidfi macfiert laffen, nut baS Sinienmilität witb auf StaatSfoffen 
equibirt. Sie tragen ebenfalls totfie glanettporrdfio«, efiitipa, eine 
totfie gelbmü&e, weife £oferr urrb «Stiefeln obet Schübe, je nad; Suft 
unb Setiefierr, wenrr fte weidfie fiaBen. SJtancfie füfitten einen ©äbel 
an bet ©eite, einige aucfi wofit ein S<uw. Srftolen, aBer bie meiften 
nur eine Sänge. Sorauf tüten einige 3üge mit eataBinem ftatt bet 
Sarrge Bewaffnet; baS wat bie teguläte eaöaüerie, welcfie man beer 
Dragoner nennt. Die Dfffciere biefer Sanbwefir werbe« gum g. 23), 
»om ©taat Befolbet unb tragen bie Uniform bet Sinie", abet totfie 
Seinfleibet, Welcfie bie ea»attetie untetfefieiben; manche »on ifinen 
waten fefit fcfeon betitten urrb fefit reich foftümirt, befotrberS bie ber 
höheren ©rabe.' UeBerfiaupt ift baS Sferb' bet ©tolg beS fiiefigen 
SteitetS wie Solbaten urrb fein Set t t ) bie «gauptfadfie, wonaefi et 
ttaefitet. Da bie etfialtung beS ©efcfiittS ifim feibet obliegt, fo 
fcfimüdt et eS nach Gräften unb fttebt batrraefe, Saum unb Sattel mit 
©über gu becoriren ober, werrigfterrS berr Äopftfiert beS 3«nmeS, gang 
»ort ©übet gu füfiterr. SJtarr fafi »tele folcfie Steuer mit ftlbernen 
3äumert, mit «Silber belegten Srufirientert obet ©efiwangtiemen, Sil* 
betbefcfilag »otn urrb fiirrten am Sattel , gtofen ftlberrtett ©cfieiben 
am enbe beS ©ebiffeS, wo bet 3aum ftdt; anfe&t, urrb »ot allen mög; 
üdfift fdfiwete urrb gtofe ftlbetrre ©porerr. ©S famen Sleitet »ot, unb 
ifite 3afil war nicfit gang fleirr, beren Sferbegefdfiirr einerr Sertfi »on 
7—800SefoS »orftettte, urrb eingelne redfit reiche ©runbeigerrtfiümer, 
bie gugleid) Dfficiere waren, ftrobten grabegu mit gang fttfiernen ®e* 
fefiirren-. ©onberBar freilich fafi es au s , folcfie Steifet gang in bet 
Stäfie Slrrbetet gu feben, beten ©efdfiitt aus feinen Äufifiautfttienwn 
Beftanb, wäfitenb ber SJtartn weber ©poterr nod) Scfeufie trug/ ja 
öfters nid)t eirrmal Steigbügel befaf; ein biefer leberner Jmopf, bef* 
ferr Stiemen gwifefien bie gwei erften 3efien geftemmt war, oertrat 
beren Stelle. — S o Berüfiren ftdt) fiter bie ©egenfäfce »ielfadfiet Slrt} 
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id) fafi gang alte ©tanföpfe mit »eifern Satt rteBett jungen Battlo* 
fen Sutfcfien; benn Sebet muf Solbat fein, gleidfi»iel ob alt obet 
jung, triefe ober atm. 

©o wat in bet £auptfad)e bie Stuppe hefcfcaffen, wetefee idfi 
als baS eontingerrt bet Stooing enttetio« biet 14,000 SJtartrt ftatf 
»otbeimasfdfiiren fafi. Die Snfantetie matfcfiitte in furgtn Jtolonhen, 
je 8 SJtann fiocfi, gweigüebtig feintet einanbet; bie «SaBattetie in 3ü* 
fjen gu 6 SJtann neben einanbet. Sd) gäfilte genau unb fanb, baf 
alle SJtinute 23 3üge Bei mit »otBeigogen, Da« gäbe, ba fett gange 
Sotbeimatfdfi gwei »ölte ©tunben, »on 12 — 2 Übt bauen«, Beinahe 
16,000 SJtann. Dfjleiete, mit benen icfi ttad) bet Sarabt fpntd), 
fagten mit, eS feien 14,500 SJtann »ttfammelt gewefen. — Ueferi* 
genS lief ftd) bet entBuftaSmuS biefet Seute unb bie SwbängiMjifeit 
bet SJteiften an ifewn Berühmten ttfief Riefet »etfennm; »tele riefen 
(aut wäfitenb be« Sotbeimatfefie«: Viva el Jeneral Urqmza, unb je* 
beSmal banfte bet ©enetal miütäcifd), wmn ein foldfitt ©trtf ifim 
gemadfit wotben wat; er Bfidte mit ftdfitBawm Snteteffe auf feine 
Seute, Bog ftdt) oftmal« weit äBer bm Stanb be« Salfon«, um fte 
Beffet gu feben obet biefm obet jenen Befatmtcn SJtann feine« Stad)* 
Barn gu geigen; er nafem beutücfi bm innigften SlrttBeü an bem gart* 
gen ©dfiaufpiel. Sittgemein ftefit er im Stuf eines nidfit Bfof auSge* 
gerefineien ©olbaten, fonbetn aucfi eine« ebenfo fotgfältigen, wie tfieil* 
nefimenben DBerften feinet Sruppm; mit gtofet Siebe unb $inge* 
bung Bangt bie Sltmee an feinet Setfon, weil man weif, baf et wie 
füt ftdt;, fo aud; füt feine Seute fotgt unb aüeS mit ifinm tfieilt, 
was bet Mtieg an ©efafit unb UnBequemlidfifeit mü ftdfi Bringt, d t 
macfit ben @inbtud eine« etfafitnen, tufiigen unb.»otftdfitigen SJtan* 
ne«, bet nicfit« -anfängt, was et nidfit butcfifüfiten fann; abet ba«, 
wae et Witt unb angefangen fiat, mit ©tnft unb Stacfebtutf gut 
StaSfüfitutrg Bringt, eine fttenge, ätfii müüärifcfie Statur. — 

S i r gefien, naefi Setradfitung biefe« mititarifefien geftguge«, in« 
Sfieater, wo am Slbenb be« 2.'». SJtai ein glängenber Satt gegeben 
wutbe, bem icfi Beiwofinen butfte. DaS £au« fiatte nicfit bie ©in* 
riefitung «nfetet Süfintn, nach weld)«t ba* Sattette in bie £öfie ge* 
ftfitoBen werben fann, bie e« mü bet Süfirre in gleiche ebene ge* 
fommen; man befanb ftcfi gewiffeemaften irr gwei ©tagen; ba« Sa»* 
tette Bilbete ben mit Seppidfien unb SJtoBilien becotittett eleganten 
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Sangfaal urtb bie fedfi« Stufen fiöfiete Süfine berr Speifefaal, rw 
bie gebedtert Sifdfie ftanben. Die ©äfte »erfammetten ftcfi tfieil« in 
ben Sogen, inbem bie altere« untet ben Slnweferrbert hier Sla& nat)* 
men, um als 3«fd)auet bem gefte beiguwofinen; bie jüngere SQSelt 
ging irr ben Sarrgfaal, um ftd) burd) ben Sang gu »ergnügen. 2)ie 
3eit be« SlrrfangeS war auf 8 Ufit aitgefe&t; al« id) aBer gegen 9£ 
Ufit fiingirrg, fanb id) ben Saal ftod) giemüd) leet; nut bet Srct* 
ftbent mit feinem ©tabe war gugegen, er fiatte gteid)fam um bie »or* 
nefimen ©äfte be« Sanbe« gu empfangen, ftd) in bie SJtitte be« Sang* 
faaleS- begeben unb- unterhielt ftd) bott mit Diefem obet Senem ber 
©inttetenberr. Stad) urrb nad) füllte ftdt) bet Staum, e« wutbe im 
Saale halb fefit eng uttb-bet Stat) füt bie Sattgenben fo be* 
ftfitänft, baf bet Sräfibent ftdt) auf bie fiöfier gelegene Süfine 
gurüdgog urrb bort, »or berr Safeln, bie Sorftettungen ber nach 
unb nadt) eitttrefferrberr Serförrtidfifeüen in empfang nafim. 2)a 
idt) ifim burefi ein Schreiben feine« ©efanbterr in Sari«, $m. Sil* 
be rb i , empfofilen worben war, fo fiatte idt) bereit« halb naefi mei* 
rrer Slnfurrft ifim meirtert Sefudt) gemadfit, ifin aber franf gefunben 
urrb be«fialb rridfit gefprodfierr; in ben rräcfifterr Sagen gaben bie »ie* 
fen Sefdfiäftigungerr wegen ber grofen milüätifebett Slufftettung mir 
feine Hoffnung, baf idt) ifin wetbe antreffen tonnen, iefi unterlief ei 
alfo, midt) ifim weiter »orgufteüen, fonbern etfudbte ben errgltfcfien 
©efarrbtert, fiier meine Stäferitatiorr Beim Stäftbenten gu üBernefinren, 
wae er aud) Beteüwittigft tfiat. Sd) fiatte auf biefe Seife ©elegen* 
fieit, einige Sötte mit ifim-gu wedfifeln. .©t etfunbigte ftdt) nad) ben 
bi«fietigen ©rfotgen meinet Steife unb tfieilte mit mit, baf- et »ot 
einigen Sagen bie .BetrüBenbe Stad)rid)t »ort bem Sobe ritte« Berüfim* 
ten StaturforfcfierS erfialterr fia&e; Sorrplarrb fei bm 10. Sltai 
auf feiner Seftt^ung irr ber Stooing ©Orientes geftorBen. —' 3n wei* 
tere erörterungerr ging Ler nicht ein, er fpriefit üfierfiartpt nicfit 
»iel unb war fiier offenBat »ort gu Steten in Slrrfpruefi genommen, 
als baf er in eine längere Unterfiattang mit mit ftd) .fiatte einfaffen 
formen; id) gog miefi batum alsbalb wieber gurütf. — SaS übrt* 
genS berr attgemeirrerr einbrud bet Setfammlurrg betrifft, fo war er 
ein fiöd&ft »ortfieitfiafter; id) würbe für einen Slbenb irt europäifefie 
Serbältrüffe »erfetit urrb glaubte einem folennert Sattfefte in Serlin 
beiguwofinen. Die »ielen glängenbett Uniformen ber fiÖfieren Dfft* 
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eiere, bie golbgeftidterr StaatSfteiber ber fremberr ©efanbterr, bie über* 
aus teidfietr unb gefefimad»oüen Soüetten ber Damen, ber einfache 
fcfiwarge Slngug ber Deputirten unb eisüiften, alles macfite berr ein* 
brud wie etwa am $ofe eines ber Heineren Deutfcfien gürften; idfi 
formte bie Semerfung nicfit unterbrüdert,-baf »iefe Dirrge irr bet 
2BeÜ überall fid) gleidfi bleiben, unb baf wenn man eirre gewiffe 
©renge beS auf eren ©langes erreicht fiaBe, barüber fiinauS feirr Unter* 
«fchieb mefir Statt fürbe; »ielmcfir bie «Sioilifation ber gangen SJtenfd)* 
fieit.eirre Slrt SJtobeweferr aufbrüdt, wetdfieS baS £ödfifte ift, wonach, 
bie grofe SJtaffe ftreBt unb in beffen Seftfc fte ftcfi glüdlüb füfitt. 
3cfi fiabe freilief), bei meiner Slrt gu benferr unb gu fein, eirr gewiffeS 
inneres Sädfieln barüber nie unterbrüdert fönnen; aud) fiier war id) 
halb Befriebigi, idfi begab miefi gegen 11 Ufir, als man ftcfi gu Sifd; 
feiert woÄte, nadt) feaufe. 

Den £auptjuBel Bereitete enblidh bie grofe Sttuminatiorr unb 
baS geuerwerf auf ber S*nga, WetdfieS af« baS eigentliche SolfSfeft, 
als bie Setuftrgung" beS grofterr £aufenS angefehen werben fonnte; 
eS fanb am SlBenb nad) ber Sarabe, ben 27. Statt , Bei fiellem SJtonb* 
fefiein unb fcfiörrftem Setter, aBer giemücfier J tä t t e ; ba« Sfiermometer 
geigte nur 9° St. 3«»örberft Bebatf bie tylaia in ifitet Beförderen 
Decoratiorr füt ben wicfiügen Sag eine näfiete Sefdfiteibung, infofern 
fte an bemfelben ifir gewöfirttiefie« Slnfefin »öüig geärrbert fiatte urrb 
mefiry als jeber anbete Sfieit ber Stabt, feftlidt) gefdfimüdt wat. Sluf 
ifitet SJtitte fiatte man eine Sltt ©fiterrtempel, eine StadbBüburrg be« 
Betüfimtett SJtorrumerrtS beS S ö f t f t a t e S inSltfierr, -errichtet; fteüidfi 
nut aus Satten unb Bemaltet Seürwanb, wie baS ja aucfi in eutopa 
gegenwärtig baS gewöfirrüefie SJtatetial für efitertpfotterr urrb geft* 
becotatiorren gu fein pflegt. Det gefdfiidte SJtatet unb Decotateut, 
$etr e a f a n o ö a , fiatte eS mü furrfterfafitnet Qanb auSgefüfitt. 
Sin bem runberr Sodel ptarrgterr, irr fleinerr »ettiefterr gelbetn, bie 
Stamen unb Sage bet Sdfilaefiten urrb ©tof tfiaten be« ÄampfeS gegen 
bie ©panier, wie neuerbirrg« gegen StofaS unb oben auf ber itüppef, 
Wo baS SJtottument bie elegante Sinienbefrönung mit SlcantfiuS* 
Blättern trägt, ftanb fiter bie ©öpSftatue ber eonföberation, bie Ser* 
fatjurtgsurfunbe in ben ^»änbert fiattenb. Um bieS Derrfmal »ot 
bem Smbtange beS SufilifumS gu fefiü&en, war es mü eirrem eifer* 
nen ©irrer urttgefien unb baran fiingerr am SIBerrbe ungäfilige Bunte 



378 ®'e %a^)r\tn auf ber flaja. 

Sampen, welcfie eS ringsum erfiettten. ©ine atrbete Steifie ftanb auf 
bem Sotfpturrge beS ©odefs, eine britte auf bem Stanbe beS Dacfiel, 
gu ben güfen ber Statue, ©rofe Saternerr, womit ber Slafc übet* 
fiaupt gefcfimüdt ift, erfiettten im weiten Umfreife feinen ©tanb* 
punft. — Diefem SJtorrument gegenüBer war arr ber weftücfien <Seik 
ber Staga baS geuerwerf aufgeftettt, an ber fübüdfierr bagegen ein 
©atouffel, auf bem bie Sugenb ftcfi Betuftigte; bie übrige gläcfie ber 
Släga war mit gafinerr gefcfimüdt, bie an fiofiert, ftarterr, Bunt be* 
matten "SJtaftBäumen in ber üblichen müteiaiterüdfiett gorm als San* 
rrer bet Düete naefi fiingen. Sluf bert 4 ©den ftanb je eine unge* 
fieute gafine bet eortföbetatiorr, fotitBIumenBlau unb weif; bie Uni* 
tatiet Behaupten fiimmelBlau urtb weif; fte »etwetfen baS Äorn* 
BIumenBlau, als bie garBe ber göberaüften. Um jebe biefet 4 £aupt* 
fafirrerr wefiten eine Slngafit anbetet gafinerr, worunter idfi bie San* 
net aüer Slmerifanifcfiett StepuBüfen unb bie bet fiauptfäefiiicfiften 
eutopäifefierr Staaten, mit benen bie ©onföbetaüort in fteurtbfdfiaft* 
lidfiem Serfefir ftefit, bemetfte. SJtefitmal« wat bie Staüenifcfie Sta* 
tiortalfafine, grün, rotfi, weif »ertreten; aber aud) bie ©arbirufefie, 
Steapoütanifd)e unb Säpftücfie fefiften batreben nicfit. Sorr Storb* 
europäifdfierr Staaten war nur bie ©dfiwebifdfie, gelb, unb Blau »or* 
fianberr, aber webet bie Stufftfdfie, rrod) bie Steufifefie urrb Defter* 
teicfiifdfie. Uebet ben SJtangel bet Deutfefeen gafine, bie aucfi fefitre, 
butfte icfi miefi freilief) nicfit"wunberrr; gilt fte bocfi Bei Sielenin 
Deutfcfilanb felbft als ein ©bmBot ber Unrufie, ber »etitedten Demo* 
gogie obet Democtaüe, wie marr e« nennen will; abet baf bie 
Steufifefie gafine fefilte, wat ein politifdfiet Setftof, eine fötmlicfie 
Setnacfiläfftgurrg, infofetn Sreufen bodt) feinen Setttetet bei ber 
eonföberatiorr beglaubigt fiat. Sd) formte e« barum rridfit untertaffen, 
barüber bei pafferrber ©elegenfieit laut gu täfonrüterr. Sett man 
nicfit fürchtet, ben ferrrrt marr aucfi nicfit! ©o lange nicfit S«nfifefie 
Äartorterr auf Sreufifdfien (Schiffen in ben Slmerifanifefien £äfen er* 
fefieinert ober liegen, werben bie Steufifdfien garben, t ro | attet @e* 
farrbterr, irr Slnrerifa unbefannt bleiben. — 

SJtü bem Slnfefeauen ber gafinerr, bem Slnfiotett bet SJtuftf, 
welcfie faft ben gangen Sag in Sfiätigfeü blieb, unb bem 3ufa)auen 
ber 3ugenb, bie unter poügeiüd;et Slufftd;t auf bem ©atouffel fier* 
umtobte, Befefiäftigte ftd) ba« Subüfum bi« gum Slbenb; ba würben 
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bfe Satetnen angegürrbet urrb bie SorBereitungen getroffen, ba« geuer* 
werf abjuBrerrrrerr. Scfiwätmet unb Stafeten ftnb bie notfiwenbigen 
Sngtebierrjierr einet jeben Suftbatfeit in Slmerifa; e« ift urrglaubücfi, 
waS für SJtaffen »orr Sdfiiefpul»er fiier gum Spaf irr Stauer) auf* 
gefien. Jttrirte Scfiwärmer, 12 füt ein Steal, fann man in jebem 
fiaben faufen; fiat ein Sube ein Saar Sfennige (eenta»oS, beren 
12 auf einen. Steat gefien) erwifdfit, fo gefit er bamit ins Sllmacerr 

*unb lauft Scfiwätmer, um fte am Slbenb bem Sorbeigefienberr ober 
Steitenben unter bie güfe gu werfen; überall fnatten unb praffeln 
biefe läftigerr Dinger umfier, aber Stiemanb feuert bem Unweferr, am 
»etügften bie Soligei, beren Sädfiter »ielmefir begierige 3ufd)auer beS 
©pietS abgeben. So war eS aud) fieute. Sin ber ede bem ^aufe 
b«S Sräftbenterr gegenüber ftanb ein $aufe »on Suben, mit Sdfiwär* 
mern getüftet, bie fte fortwäfirerrb bem Sräftbenten »orS £auS war* 
fe» unb babei Si»at fefirieen. Son 3eü gu 3eü famen im Saufe 
beS StäcfimtttagS angetrunferre berittene ©aucfio«, um ebenfaü« bem 
Sräftbertten ein §od) gu bringen, unb wenn fte füll fiielterr, ifir 
Viva ei Snr Prerfdente t)erauSgüfdfireien, fo warfen bie Suben ihnen 
brerrrrenbe Scfiwärmer unter bie Sferbe, baf bie Sfiiere fiodfi auf* 
fprangen, ftdt) bäumten unb unbänbig wutberr. Da« gab bann eine 
greube unb ein ©etacfiter; man rief bra»o, wenn ein Sfob au«rif, 
unb tobte fo redfit naefi ©affenjungerrmarrier mit Sefiagen. Dabei 
SJtuftf auf ber Sfaga urrb Spagiergang ber Damen, bie aucfi mitunter 
»on Schwärmern beläftigt würben. Die gabrifatiort biete« Spiel* 
geugS liegt berr efiirtefen ofi; irr urrgefieuten SJtaffen fommen fleine 
ßifierr mit je 1000 Stüd ausefiina nach allen Jpäfen Süb*SlmetifaS 
unb werben »on ba.irtS Sanb gefcfiafft; fte Bilben einen widfitigert 
^anbefSattifel unb ein fefit einträgliche^ ©efdfiäft. Äeine Station 
fann biefe bummen Dinger (troneias) fo gut unb fo Bittig liefern, 
wie bte ©Bineferr. — Stadt) bie Stafeten fommen »iel »on bort; fte 
werben gwar nicfit »on ben ©affenjungen, aBer bodt) »orr anberen 
Seuten fiäuftg genug mitten auf ber Sttafe aBgeBtannt, unb jebet 
gefttag, felbft jebe fitcfiüdfie getet, muf einige Stafeten gum Seften 
geben. Sabet man bocfi butefi Sluffteigerr bet Stafeten bie Seute gum 
Sfieater; i aufftetgenbe Stafetetr »etfünberr bie Deffnurrg ber Äaffe 
unb »erben bann mitten auf ber Strafe »ot bem Sfieatet loSgelaf* 
fen. 3n bet einen £anb bie Stafete, in bet anbeten ben geuethtanb 
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fommt bet Dienet gum #aufe fietauS, ftettt ftdt) mitten in ben gcrfit* 
weg unb Bläft ungerritt fo lange auf bie arrgefiatterre gfüfietrbe Äofile, 
Bis bie Stafete ftdt) entgünbet fiat, urrb ba»on fliegt. S e t feinen 
StamerrStag wütbig feiern will, läft ein Dut)enb Stafeterr »or ferner 
Sfiür ober auf feinem £ofe fteigen, unb fiat bamit ftd) unb Sin* 
beren eine grofe gteube gemacfit. — Da« heutige geuetwetf wat 
inbeffen mefit, al« eine fo einfache Spielerei; e« geicfenete ftcfi burefi 
©legarrg urrb ©efefimad au« unb formte ftd) würbig neben SluSftel* 
tungerr ber Slrt irr europa fefietr laffen. Stadt) babei fliegen fortwäfirertb 
Stafeten, aber gtofe eremplate, bie fiodfi oben mit fielt glängenben 
Sternen ober rotfiglüfienberr Äugeln gerplat^tm unb einen ungemein 
fdfiönerr eirtbrud machten. Seiber wollte ber fiette SJtoitbfdfiein nicfit 
teefit bagu paffen, geuettäbet, gtöfefee, Äanonerrfdfiläge, ©arhento^fe 
unb wie bie »etfd)ieberrerr gotmen funftgetedfitet geuetwetfe alle ge* 
rrarrrrt werben, famen »or; gumSdfitaft ein Srittarrtfeuer, eirreStacfi* 
bübung beS Dertfmal« auf ber SJtitte bet ^fa ja , mit bet frei bar* 
über fefewefeenben fotoffalerr Srtfdfirift: Viva la Confederacion Ar
gentina, ber -gegenwärtigen De»rfe bet Statiort. 3dfi fann eine näfiere 
Sefdfiteibung aüet einzelnen Sfiafen ber Suftbarfeit niefit geben, fen* 
bem begnüge midt), gu »erftdfierrr, baf fte ebenfo präeife ausgeführt 
würben, wie gefcfim'ad»oll angelegt waren, unb baf idfi wirflrcfi mit 
einer Slrt. »on Seftiebigung. Bei geertbeter geftücfifeü nach §aufe 
ging. Die SJtuftf gog je£t aucfi aB urrb überlief baS gelb fortan 
ber Soügei nebft ben übergebüfirtiefien Satrioterr, welcfie irr earre ftcfi 
erfii£t fiatterr unb bis "tief in.bie »om SJtortbe ptaefet»ott etfiellte Stacfit 
fiirrein bott forttobten-; waS id) aus bem »on 3eü gu 3eü »ernefirtt* 
fidfieh Si»atS etfarmte/bieeorr bet Slaga irr meirre 2 DuabtaS eht* 
fernte Sofitrurrg brartgen. — . ' 

Die Suftbarfeit war alfo gu e«be urrb nach einigen Sagen 
»etgeffen; aber bie ernftfiafte Seite ber geier, bie grofe militSrifcfie 
Demorrfttatiorr, witfte weitet; .freilich nidfit in bet Sltt, wie man 
gehofft fiatte. e s wat bie Slbftcfit, butefi Sotfübtung bet SJtacfit, 
wetefee rrfan irr ^ärrben fiatte, SuenoS SliteS. eingufdfiücfitem unb gut 
Stacfigiebigfeü gu beftimmen; attein baS »erfudfite SJtütet '»erfefilte 
feine S i r fung; bie fiettfefieübe tyattei irr SuenoS SlireS blieb am 
Stuber unb bie Hoffnung auf eine ftiebüdfie SluSgleidfiung bet fdfiroe* 
Berrberr Diffeterrjerr getfdfilug ftcb immet mefit. Untet attetfianb 
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Steibungerr »orr beiben Seiten ging inbeffen ba« tauferrbe 3afir 1858 
nocfi in grieben gu ©übe. SU« aber irrr rräcfifterr Safire bie Dinge 
nodt) immer auf bemfelben gufe ftanben unb eirre friebücfie Söfung 
ber SerWidelung je länger je mefir in bert ^intergrutrb trat, errt* 
fefitof matt ficfi irr Saranä, gu ben Saffen gu- greifen, unb bie errt* 
fcfieibung bem Schwerte gu überwetfen. 3 " Slrrfarrg be« Slprit würbe 
eine auf ein rotfie« Sanb, wie gu Stofa« 3eüm gebrudte, rreue 
2)e»ife »ertfieitt *), weidfie alle Seamten, felbft ber Sice*Sräftbetrt 

*unb bie SJtinifter trugen, unb berr Sorteno« gwar nicfit förmlich, aber 
faftifcfi, ber Ärieg etflätt; man fetacfi jeben Serfefir mit Sueno« Slite«, 
felbft berr brieflichen bet Stt»aten, gang ab; tief bie Stationalgatbe 
SU ben Saffen unb fanbte bie 3nfarrtetie (b. 30. Slpril) gu Scfiiff 
naefi. Stogatio, -wäfitenb bie ea»attetie naefi- S a ge üBetgefefct 
würbe, um Bei Stogario ftd) gu fammetn. Um biefe 3eü fiatte bie 
Bewaffnete SJtadfit »ort Sueno« Sitte«, welche in S . Sticota« con* 
centriri war, unb gang befonber« aus einer gut biSciplinirten Sn*' 
fanterte beftanb, feiefit eine erfolgreiche Dr»erftorr gegen Stogario unter* 
nefimen fönnen, aber fte BüeB tufiig in S . Sticola« ftefien; bie Sie* 
gietung »on Sueno« Slire« tefirtte e« aB, ber arrgreiferrbe Sfieil gu 
werben, »teileicht, wie eS mir fcfieirrerr wollte, um bie im Sanbe weit 
»ergweigte Sartei, weidfie gegen ben Jtrieg überfiaupt war, auf ifirer 
Seite gu befiatten. @o ftarrbm beibe ©treitfräfte SJtorrate fang ein* 
anber gegenüber. Die eentralregierurrg '»etftätfte ihre Ar äfte mehr 
unb mefir; fte gog Strippen aus ben benadfibatterr Sto»irrjerr herbei, 
taufte Schiffe in SJtonteoibeo, um ben SottenoS, welcfie ungefiinbert 
bis Saranä fiinauffufirerr, biefen Seg gu »erlegen, unb gewann all* 
mäüg immer mefir friegertfcfie Sebeutang, gumal als eins ber heften 
©cfiiffe »on SuenoS Slire« abfiel unb an bie ©erttral* Stegierung 
überging. Da« war bie ©acfitage, wie icfi im 3uni lö59 »orr S«* 
ranä abreifte; nad) eirrigm SJtortaterr, enbüdfi erfolgte unweit @. Sti* 
cola« am Slrrofio bei SJtebio bet.3ufammenfiof. Die Infanterie 
»on Sueno« Slire« fcfilug ftcfi tapfer, ja befiauptete unter Slnfüfirung 
beS ©eneralS SJtttre baS Scfilacfitfetb; aber bie irreguläre Steüerei 
bet Sotteno« ging gum ©enetal Utquiga übet urrb getftötte ba* 
butd) ben Sieg ber Snfanterie wieber; bie letztere mufte, faum nodt) 

*) Defendemos la ley federal juradu; son traidores los, que la combalen. 
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im Seftl bet Sfetbe gum StarrSpott ifitet Äanonen, ftdt) gutüdgiefim, 
unb »etfot auf bem langen Stüdguge, »on bet feittblicfem Steftewi 
beftänbig »etfolgt, aümätig fo »iele Seute, baf fte in einem giemlia) 
f täglichen 3uftanbe »ot Sueno« Slite« anfam. So fiatte Utquija 
geftegt unb ben Stufim feine« Stamen« auf« Steue »etfiettücfit; man 
feiette ben Sieg, al« Slnfang beS grieben«, in alten Sto»ingen unb 
fioffie auf eine neue glüdüdfie Slera für bie ©orrföbetation, wenn 
Sueno« Slite«, butd) feine marrgeffiaftert ©tfolge beftimmt, ftcfi ent* 
fcfiüefen wetbe, aucfi feinetfeit« nachgiebiger gu werben unb ben auf* 
richtigen Sunfdfi Slttet, bei bet eonföbetarion gu bleiben, fein înber* 
rrif mefir in bert Seg gu legen. Unb ba« fdfieint in ber Sfiat bet 
glüdüdfie Slu«garrg biefe« beflagen«wertfierr Srubergwifte«; geworben 
gu fein. Die ertreme Sartei, welcfie irr Sueno« Slite« am Stuber 
wat, fiel gleid) naefi bet Scfiladfit; bie Stabt wäfilte einen SJtann ofine 
entfcfiieberre Satteifatbe gum Stäftbenten unb mit ifim unb femer 
neuen Stegierung fdfilof bie ©errtral*Stegierurrg auf Billige Sebittgtntg 
grieben. ©eneral Urquiga fam nadt) SuenoS SlireS, nicht aß 
Sieget, wie et felbft fagte; wofil füfilenb, baf eS ifim nie gelungen 
fein wütbe, als folcfiet in bie Stabt eingugtefien; fonbern als ©aft, allein, 
ofine feine Slrmee, mü einem ff einen ©efolge; er föfinte ftdt) mit ber in* 
gwifefien £err ber Situation geworbenen gemäfigten Sartei auS; man 
gab ifim gtofe geftüdfifeiterr unb fdfilof auf annefimbate Sebirrgungen 
eine ©tn»errtion ab, wortadt) SuenoS SliteS bei bet ©onfobetatum 
bleibt, ftcfi als urttterrnbateS ©lieb betfelben fetnet betrachtet, ben 
©ongref mit feinen Deputirten Befdfiidt unb ftcfi berr WlayoxnW* 
befefilüffen be« Sarrbe« untetwitft. Doch wutbe eine Ste»ifton ber 
Surrbe«»etfaffung gugefagt unb eine SIBänbetung betjerttgen *Jhmfte, 
arr benen Sueno« Slite« biSfiet Slnftoft genommen fiatte, auf »et* 
faffung«mäfigem Sege »etfieifen. S o enbete bet 3 n # burdt) ISlafy 
gteBigfeü auf Beiben Seitm, gum Sottfieif Silier unb gum großen 
©lüde be« Sanbe«. 

DBgleid) biefe SJtittfieilungen webet bet 3eü/ nodt) bem Stoffe 
naefi fiierfier gefiören, fo glaubte idt) bentrodfi fte fdfion je^t maefien j« 
muffen, um ben Serlauf bet grofen Demonfttation attgubeutm, beten 
3euge icfi gewefen wat. Stadt) fdfiten eS paffmb, bie Slngelegertfieit, 
welcfie, wenn idfi fte fetnet betüfiten wollte, butd) meine gange Steife* 
fcfiübetung ftcfi fiatte fiinburebgtefien muffen, Biet ntk einem 
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abjumacfien, um weitet nidfit »on SetfiäÜniffen gu teben, bie an ftcfi 
felBft nicfit angenefim gu befpredfierr ftnb. e « ift aucfi für ben frem* 
ben Sterfenbeu ein unangerrefimer Slrrbtid, bie »erfdfiiebenerr Sarteien 
einer Station gegen einanber farapfbereit auftreten unb einen Sru* 
betirieg entbrennen gu fefien, ber mit mefir SJtäfigurrg auf Beiben 
Seiten füglich fiatte »ermieben werben tonnen. ^>ae wenigfterr« war 
ba« allgemeine Urtfieü attet unpatteüfcfierr 3nfcfinnet be« DtamaS. 
Stiemanb im Sanbe wünfcfete eigentlich ben .Krieg; »ietteicfit mü SluS* 
nähme einiget efirgeigiget SJtiütar«, bie babei gu gewinnen bacfiten; 
— urrb eben weil baS gange Unternefimen fiödfift unpopulär war, 
fonnte bie ©enttattegieturtg eS nicfit gleich anfangs mit etnft unb 
Stadfibtud betreiben. Slümäüg, als nun bocfi baS Sleuf etfte gewagt 
werben wufte, um bie ©adfie gu enbe gu bringen, gewöfinte man 
ftcfi baran, ober betfieiligte ftd) fogar, um bie ©ntfcfieibung fcfineüer 
fierfieifüfitert ju fielferr. ©tof wat bet Subel, als irr golge ber »orr 
ber eenttaI*Siegietung gewonnmerr ©efilacfit bie StadfigieBigfeit irr 
SuenoS Slite« urrb fomit eine balbige friebüdfie SluSgteicfiung beS 
3wifteS ftcfi erwarten lief; benn baf man eS bis gum Sleujterfterr 
werbe fommen laffen, glaubte eigentlich Stiemanb, fefion weil atte ru* 
fivgen Seofeadfiter'eingeftanberr, baf eS unmöglich fein werbe, SuenoS 
SlireS mü ©ewalt gu nefimen. SJtan feierte alfo weit weniger ben 
Sieg, als ben grieben, ber gugleicfe rmt.bee ©iegeSnadfitiefit bem 
Sanbe »etfünbet wutbe; Sebetmann wat ftofi, eine Sta^riegerrfirit 
heenbet gu wifferr, bie fdfion mefitere Safere fiinteteinanbet bie ®e* 
mütfiet in Spannung unb Staftegung erhalten fiatte, unb nurrmefir 
eine atte jufriebenftetterrbe Söfung gu »etfpreefien fcfiien. Unb bie ift 
in ber Sfiat barauS fietoorgegangen; möge fte aucfi einet bauetrrben 
erifteng unb ftetigen feftetm.Segtünbuirg fta) erfreuen. — 

Säfitenb bie faegerifefien 3urüfturrgett im ©ange waren unb 
bie grirtbfeligfeiten auSpBrecfien brofitetr, mufterte idfi mefirmal« fo 
irr «reinen ©ebanfert bie Sage ber ©tabt S a r a n ä unb ihre, wie e« 
mte fdfieraen wollte^ »öttige Seferlbftgfeü einem »erwegenen Slrrgriffe 
gegenüber, bet gang leiefit au«gufüfiten gewefen wate. Seh baefite 
.mit, wenn bie SortenoS etwa einen füfinen uub entfcfiloffenen Dfft* 
riet untet ftcfi fiaBen, fo fornmen fte mit ifiten Schiffen eine« 
Stadfits fttomaufwärt« gefafiren urrb werfen etwa wie gum Spaf 
«inigtSomben nad) tyatanä. gteilid) unb gum ©lud gefefiafi e« 
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nicfit, abet e« fiatte gefdfiefien fönnen unb gwat ofirte auf ein wefent* 
tidfie« ^inbetnif gu ftoferr. ©S ift metfwürbtg gu fefien, wie nad)* 
(äffrg bie Stegierung ftdt) BiSfier in biefem Sunfte benommen fiat. 
Der Stio Saranä ift alten Stationen geöffnet, jebeS JTriegsfcfiiff, bai 
nicfit tiefer gefit als 12 guf, fanrt bar in fafiren; fufit bocfi einmal, 
als idt) am Ufet wofente, bie gwölf Segel ftatfe 3totb*Slmetifanifcr)e 
glotitte fttomaufwättS an mit »otüBet, um bie Stegierung »on *pV-
tagua» gu gwingen, ©ertugtfiuung' füt baS in ©turrb gefcfioffene 
Stotb*Slmetifanifdt)e DampfBoot S ä t e t w i t dt) gu geben j — unb 
bennocfi ift rtitgenbS auf bem gangerr Sttome itgerrb eirre Slnftalt gut 
Settfieibigung gettoffen; ba« Sanb ift fo wefitlo«, al« ob eSunmög* 
(iefi wate, baf e« jemals mit ftiegetifdt) gerüfteten, feefafirenben Sta* 
tionen irr eonfüft geratfierr forme. Qat man bie enge bei ber 3n* 
fei SJ tar t i t t © a r c i a , wo eirr gort ftdt) beftnbet, baS »on SuenoS 
Slire« unterhalten Wirb unb Befefct ift, pafftrt, fo fiirrbert feine S3efe* 
ftigung mefir ben Sauf be« geinbeö, er fann ftd) »or Stogario wie 
»or Saranä legen unb beibe Sräbte in ben ©runb fdfiiefen, ofine 
baf man etwa« arrbere« ale ein S a a r am Ufer aufgestellte gelbge* 
fcfiüfce ifim errtgegerrgufe&err fiatte. Sei Stogario »erfudfiten eS in ber 
Sfiat bie Scfiiffe »ort SuenoS SlrteS, nidfit bie Stabt gu Bombatbiren, 
fonbern Bei ifir »orBei gu fafiren, ben am Ufer aufgeftettten Äanonen 
fpottenb; fte tfiaten eirr ißaat Scfiüffe »om Sdfiiff, wobei fte einen 
Kanonier töbteten, aber bie gafilteicben Sdfiüffe ber Äanorten am Sanbe 
gingen über bie Scfiiffe fiin unb »erurfadfiten feinerr Sdfiaben. Sbenfo 
würbe e« Bei Saranä fiergegarrgen fein-, urrb gwar an einer ©teile, 
wo UferBefeftigurrgerr ftdt) fefit teidfit unb »ortfieilfiaft' anlegen liefen, 
©tatt beten fiat man ünf« neben bem Sege, bet »om Ufet nadt) ber 
£öfie fiinauffüfitt, eirr ^aat ©dfiuppen erbaut, worin Äanpnen 
unb SJturritiott aüfbewafirt werben, aber ein S a t t ober, aucfi nur 
eine Slnbeuturrg »orr Sefeftigung ift nicfit b a ; b i e Äartorriere ftanben 
aucfi fiier frei unb offen ben ©dfiüfferr be« geirrbe« auSgefefct. @nb« 
üd) ftnb bie .Kartonen, weidfie man heftet, »on fefir fleinem Äatiber, 
bie Äugeln, weidfie iefi neben ben Schuppen liegen fafi, waren fiöcfi* 
fterr« Sierunbgwangigpfürrber. ^ier , wo jefct bie Scfiupperr ftebn> 
müfte ftd) wenigfterrS eine Sdfiarrge mit SJtörfe'rn beftnbert; eS müfjte 
auferbem auf fialber £öfie ber Sararrfa, über unb neben ben ®e* 
bäuben ber Slbuana, eine Satterie gemauerter, Bomfienfefteteafemattrit 
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aufgeführt werben, urrb errbtidfi unten im Sti»eau beS gluffeS, am 
heften auf ber fleinerr niebrigen Snfel, bie fiier bicfit neben bem Ufer 
liegt, ein fefteS Serf , eine Sterrrfdfiange mit einem bombenfefterr 
Sfiurrn, um ben Sdfiifferr, bie ber Stabt ftd) rräfierrr wottterr, efit* 
furcht unb' Stefpect eingufiöferr. Dagu wäre ba« SJtaterrat leicfit gu 
fiaben; bie italfbrücfie in ber unmittelbaren Stäfie liefern genug gum 
brennen untaugücfier Saufteine urrb an SJtörtef fefilt e« eBen fo we* 

<nlg, wie arr Sarrb; ber gluf fefct grabe fiier fortwäfirerrb SJtaffejr ab. 
Slber e« gefcfiiefit nichts, bie Jpauptftabt ber eonföberation würbe »or 
jebem gürbebierrterr .Kanonenboot jittetn muffen, baS ifit ben Mtieg 
anfünbigte; fte wate gang auf et Stanbe, gegen gtobeS ©efdfiüfc ftdt) 
gu »ettfieibigen. eirr Sarrb, baS fo »iel Ätiege BeteitS gefüfitt fiat, 
unb attet SotauSftcfit naefi übet futg ober lang mit Sraftüen ober 
Storb*Slmerifa wieber einmal in eortflift geratfierr wirb, foüte bodt) 
beffere Slnftalterr gur Sertfieibigurrg treffen, als bie bis jefct am Sa* 
rarrä* Strom aufgeführten; — eS fottte bebenferr, baf nur Derje* 
nige nicfit leicfit angegriffen wirb, ber ficfi gut gu »ertfieibigerr weif; 
baf man aber ben wefirloferr eben rrur fo lange fcfiont, wie ei ficfi 
baS gefallen läft, was anbere Sewaffnete »ort ifim »erlangen, e s 
ift gewif beffer, mit 3ebermann im grieben gu leben, als nadt) Sto* 
f a s Slrt mit Sltterr angubinberr urrb auf feine Unarrgreifbarfeit gu 
poefien; aBer StofaS fiat bodt) ftets auf Sertfieibigung ftcfi »orgefefien 
unb bie Sunfte gu fcfiüfcerr gefucfit, Wo er ftcfi Bebrofit wufte. Da* 
mal« war ber Stio be la tylata mit feinen SIrmen ein gefdfilofferrer 
gtuf, StofaS geftatrete bie freie Scfiifffafirt auf bem Strome nicfit 
unb fiiett gu bem enbe wenigftenS bert eirrgang gut Befefct; ja er 
fdfilof einmal fogar baS gafirwaffer mit Äetten. greiüdt) würben 
btefelbetr gefprerrgi, aber eS* foftete grofe Slnftrengurrg. S ä r e feine 
Slrtitterie fo gut gewefen, wie bie bet geinbe, eS wütbe ben Sedieren 
fdfiwerlidt) gelungen fein, bie Äetten gu breefien. — ©egerrwärtig, wo 
ber eingang beS Strome« frei unb gefetjüd) unoerwefirt ift, muffen 
bie Ufer irr wefirfiaften 3nftarrb gefetzt werbe« urrb »or allen bie 
eenrralpurrfte, mit beren Serluft bem Sanbe ber gröf te Scfiaben gu* 
gefügt werben würbe. DeSfialB eradfite idfi e« at« eine Stotfiwenbig* 
feit, baf man wenigften« Snranä mü einem gort »on paffenber Sltt* 
läge »erfefie urrb für Stogario nicfit blof ben £afen gugäugüdfier, fort* 
bem in gewiffer ^inftcfit and) ungugängüdfier madfie, al« et betmalen 
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rrocfi ift. 3ugärrglicfier für bie £anbel«fcfiiffe, ungugärrgücfier für 
JttiegSfcfiiffe. gür jene foltte man eirre gute SJtole bauen, wogu ba« 
SJtaterial an £otg au« ^a taguaö mit mäfigen Soften begogen wer. 
ben tonnte; gegen biefe eine Satterie am füblicfien 6nbe ber ©tabt 
aniegerr urrb baburefi ben Drt übet ähnliche Schonung etfieben, als 
bie wat, welcfie ifim bie Sotteno« im legten Ätiege gewährten. <& 
ftanb Bei ihnen, Stogatio gu BomBatbirerr, ohne baf-bie eentral* 
Stegierung im ©tanbe gewefen wäre, aud) nur einen eirrgigerr ©cfiuf 
gegen bie ©dfiiffe be« geirrbe« mit erfolg gu ticfiten. Daf Stogario 
rricfit bombarbirt würbe, war ein Slft ber SJtenfdfiüififeü, ber bem ba* 
maiigerr ©ubernio »on Sueno« Slire« ©fire madfit; aber nicfit alle 
SJtal benft ber geinb fo, benn ftet« ift e« Beffer,- fcfinell gegen feinen 
©egner einen heftigen Streich gu füfiren, al« ifin burd) Sefionung 
breifter urrb »erwegmer gu madfierr. 

XVI. 
$bt)fifatifd)e S5efd)reibung ber Umgegeub oon ^Jarauä. 

Die ©egenb gurrädfift um bie Stabt Saranä Bilbet, wie bereits 
etwäfirrt Worten, einen naefi allen Seiten fiin abfatterrberr, ßaefi ge* 
wöIBterr Sudel, weldfier auf feiner SJtitte bie Stabt ttägt unb bort 
am fiödfifterr ftd) etfiehi. Sd) fdfiä&e bie Diffeterrg gwifdfierr biefer 
Stelle urrb bem Saffetfpiegei be« gluffe« am $aferr, naefi SSaro* 
metetBeoBacfitungerr, auf 125 guf. Stötblidt) ftöftt betSucfel an ben 
Stio Satanä, gegen ben et mit fteilen ©efiängerr aBfättt, öftticfi unb 
weftlid) witb et butefi eirre fcfimale SJtulbe »on ben Benachbarten 
äfinücfierr Zügelungen ahgegrengt; füblid) »erüert er ftd) allmälig in 
bie innere §ocfefläcfie »orr errtrerio«. Da« fteile Ufer, mit bem bie 
©egenb neberr ber Stabt unb weitet am gluf hinauf gegen benfelben 
abfdfiüeft, bilbet eine fiofie, mitunter: »öllig fenftedfite Satanfa, unb 
erhebt ftdfi burebfdfirrütücb 8 0 — 1 0 0 guf über berr Safferfpiegef; eS 
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beginnt mit einer fcfiarferr ede im Seften, ba wo ber gfuf aus ber 
Stiefitung »on Dftnorboft in bie nadt) ©üben übergebt, unb giefit ftcfi 
gegen bie ©teile, wo bie ©tabt liegt, etwas fanbeinwärtS gurüd, fiier 
einen Heinen ftadt)en Suferr büberrb, in ben b e r S l r r o p o be i S a l t o , 
welcfier in ber weftüdfierr SJtulbe neben ber Stabt flieft, ftdt) münbet. 
ein gweiter, äfinüdfier, aber gröf tentfieilS wafferfeerer Sadfi burdfifltef t 
bie öftücfie SJtulbe neben ber Stabt, unb münbet oberfiatö berfelben 
«bei bem alten Qafen S a n t i a g u e f r a ; beibe burefifefirreiberr berr So* 
ben beinafie bis auf ben Spiegel be« Stio Sanmä innab unb legen 
bie Sdfiidfitenfolge be« erb'reidfie«, worau« er Beftefit, fefir beutücfi bem 
Seobadfiter »or. Snbeffen fiat berfelbe an ber fiofien Saranfa neBerr 
bem Stio Saranä ebenfo gute unb ftettenwei« nodt) beffere ©elegenfieit, 
ben ©runb gu ftubirerr, ber bie eapüale ber eonföberation trägt, 
gumal ba: berfelbe in jeber Jpinftcfet ein intereffanter unb wiffen«wür* 
biger ©egenftanb ber Stadfiforfefiung ift, wie bie im rräcfifte-rr Äapüel 
gu gebenbe au«füfitüdfie Sefdfiteiburrg be« Serrain« battfiun witb. 
gut jrirt befdfiäftigen wit urr« nut mit feinet DBetftäcfie. — 

Die Slbfiänge beS Sudel« bei Satanä gegen berr gluf, unb 
baS gange äfirrlid) Befcfiaffefte, fiügeüg unebene Ufet beS gluffe« bet 
Sto»irrg errttetioS, ftrrb bie eine ©tanbe lanbeirrwätt« mit biefitem 
©ebüfdt) befleibet, »a« gtöfterrtfirif« au« 8 — 1 0 guf fiofierr, alfo 
niebrigen ©träuefiem Beftefit »orr fiolgiger Sefefiafferrfieü, woran lange 
ftarte Stacheln nad) atten • Seiten brofierrb fier»»rragen. geinBIättrige 
Seguminofen unb üBerfiaupt ffeinBlättrige ®ewäd)fe bilben bie £aupt* 
maffe; Sträudfiet mü gtofen »ollen Stattet« unb prächtigen Stamen 
fefilw.gänjlicfi; ber Slumenfcfimud biefet Sufdfiwalburrg gehört au«* 
fefilief liefe, ben ©attangerr Passiflora, Bignonia, urrb Cactus im weite' 
ften ©inne genommen an; eine Heine 3 t » e t g p a t m e mit fäcfier* 
förmigen Slättem erinnert ben Sanbetet baneben an ba« wätmete 
©ebiet bet tempetittett 3one. *J?affifIoren, »öllig »orr bem Slrt* 
fefin bet bei un« in 3inrmetn gegogenen Sltt, wafitfefieirrtiefi Pass. 
retusa Hook- Arn. (Botanic. Miscell. 7 /7 .325.466) , umtaufen be* 
fonbet« bie fiöfiererr Süfcfie uttb gtängerr barin nocfi mefir burefi ifite 
fcfiönen ötarrgenfatBenert gtücfite, als butefi bie »ort fernem fitafilen* 
ben eotorit gefiobenen Stumen. S i g n o n r a c e e r r ftrrb fiödfift ge* 
mein, wenigften« gwei Slrten, bie eine mit weif er, bie anbere mit 
farminrotfier Slume; fte Breiten fid) über bie Süfdfie mittlerer £öfie 
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au«, unb falten fdfion au« weiter gerne burdt) bie SJtenge ber Sltt* 
men, womit fte fte ühergiefien, bem SeoBacfiter in bie Slugen. Seibe 
fiaben bürrne, feine Sweige, bie ftd) an berr Steffen ber ©ebüfdfie burefi 
Starrten fiatterr, unb ftet« bi« auf bie oberftert Spi|en fiinaufflettern, 
fiier ifire Slumen erttfaltenb. Slefirrüdfi treiben e« bie Sl«ffepia* 
been urrb eucu rb i t a cee r t , »on weldfien beiben ©ruppen id) mefi* 
tete Sitten beobachtete; abet ihre Slumen ftnb fiier gu Sanbe Hein, 
matt gefärbt ober gang farblo«, unb treten rürgerrb« al« ©taffage 
ber Sanbfcfiaft Ber»or. Sofil aber ftefit man -mitunter einen fiübfcfien 
Convolvulus mit fleifcfirotfier, fünfmal bunflet geftteiftet Slume, ber 
gern auf offnen ©teilen am Soben binfriecht, ober neben 3<ümen 
über niebrigem ©eBüfcfi ftcfi au«breüet. ©reit unb augenfällig "brän* 
gen ficfi bagegen bie biden, fteifert Cactus - gormen in ben Sorber* 
grunb, man ftnbet alte <£>auptgeftalten fiier »errieten; fiofie, ftarfe 
Cereus mit grofer weifer Stame unb fräftigem, fparfameren ©ta* 
efielbefat̂ ; gleict) wie fcfilarrfe, gebogene Slrten mit bicfitem furgen 
©tadfielfleibe unb unbebeutenben rotfierr Slütfierr; ferner breitgtiebrige 
Dpuntierr mit gelben Slumen unb fugeüge SJtammittarien 
mit weifen, bie garrg im Soben ftederr; aber feinen Melocactus mir 
oberem, fiaatigen, »etjüngten Sluffat), bie fiabe idfi nitgerrb« im Sa 
Slata* ©einet angetroffen. Srad)t»ott becoriren bie fiofien, fdfidtf* 
tantigen ©äulenfotraetr bet Cerei butd) ©eftalt wie ©erudt) ifitet 
gtofen, weifen Stamen bie Sanbfcfiaft; fte glängerr »ort Seitem aus 
bem bicfiten ©ebüfcfi fietoot unb umbuften Beforrbet« am SJtotgen, 
wenn bet Suftfttom »orr ifinen fietüBetwefit, fiödbft arrgerrefim ben Stei* 
ter auf ben fonft eirrfamerr, traurig erfdfieinerrberr Segen burefi bie 
©ebüfdfie. Schabe, baf ifire Dauer fo furg ift, fefion um SJtirtag 
fcfiüeferr fte ftdt) urrb am SlBerrbe fiärrgen fte weif an bert Stämmen 
fierurrter; eBenfo fefir ben Sarrberer jerri an ba« Sergänglidfie ber 
organifefierr Schönheit erintretrrb, wie am SJtotgen butdfi fte fein 
Sluge entgüdenb. — gaft nod) mefir übefrafefierr in biefer ©efeüfcfeaft 
bie Halmen, »on benen man »tele eremptare burdt) baS ©ebüftt) 
gerftreut ftefierr ftefit. e« ift eine niebrige, faft ftammlofe gotm, beren 
Strunf feuert fiöfier at« 3 —4 guf gu fein pflegt, oben befieibet mit 
einer Slngafit (8—10) fäcfierförmiger, fteifer Slätter, beren fcfimale, 
ber Sänge nad; gefaltete Stättcfien irr je gwei fteife, fiarte, »erlefcenbe Sto* 
cfieltt au«gefierr. Obgleich icfi biefe bei Saranä häufige Sffangerrieblüfienb 
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angetroffen fiaBe, fo fonnte icfi bocfi an ber eigentümlichen, rtefcföt* 
mig gegitterten Sefdfiaffenfieü ifitet Sfattfcfieibert etfermerr, baf bie 
fßalme Triihrinax brasiliensis wat,*) Welcfie icfi »ot mit fiatte; bie 
Sefcfiteibung unb Slbbilbung am unten etwäfinten Dtte laffen midt) 
batübet nicfit gweifelbaft. Stotboftwätt« »on S^mnä, am gtuf fita* 
auf, fafi id) einige gtöfete, »ietteidfit 6 guf fiofie etemplate, abet in 
bet unmütelbaten Stäfie ber Stabt ftnbet man nur gang niebrige, 
flammlofe 3rrbi»ibuen. Unter bett frautartigerr ©ewäcfiferr ftrrb »or 
atterr anberen bie Solaneer t fiäufig, äd)te Solanum - Slrten mit 
fiarten Stadfieln arr berr 3*»eigen, wie arr bm Stattaberrr; rramerrt* 
lid) eine mit fdfiönerr ladrotfietr, aber rridfit grofen, fugetrunberr See* 
retr, bie »orr ber Seöölferung gegeffen werben unb gang wofilfcfimedenb 
ftnb. eine anbere Slrt mit ebenfo grofer, einer güntenfugel an Um* 
fang gleiefier fdfiwärger Seere, fiel mir Befonber« auf, aber nicfit im 
©ebüfcfi, fonbern in berr Sagunen am Ufer be« gluffe«; fte ift fiol* 
gig, fiat ba« SInfefin eine« Seibenafte«, eBenfoldfie lange, fdfimale, 
lärrgücfi larrgettförmige Stätter unb ftefit mitten im Saffer an mä* 
figer Siefe, (2—3 guf), mit ifirer fcfiönert »iotetterr Sfumentraube 
biefen faft nur »on Sinfen, einer fiübfcfien Sagittaria unb ber über* 
all gemeinen e a m e t o t e (Pontederia azurea**)) belebten, weit auS* 
gebefinten Safferrtädfien gur arrgenefimerr 3ierbe gereicfierrb. — 

Der' Soben, wo bie fiier befproefiene Sufdfiwatburtg fefiü, ift 
gutes Seibelarrb, mit niebrigem ©rafe befleibet, worunter »ieie fiüb* 
fdfie Kräuter ftd) »erftederr, ober mit ifirerr Stamen barauS fier»or* 
ragm. Verbena - Slrten, aud) bie bei unS cultünrte Verbena cha-
raaedryfolia, fommen fiäufig »or, fte hüben ben ^auptbeftanbtfieif 
beS niebrigen StumenflorS; bie fcfiöne Portulaca grandiflora fafi 
idt) ebenfalls, aber niefit fo fiäufig wie in ber Sampa. Sofil aber 
bemerfte idfi eine herrliche Slmarfillibee, bem Cyrtanthus uniflorus 
Bot. Reg. pl. 16« äfinüd), welcfie itt grofer SJtenge mit bem bünrren, 

*) SBrgl. 3ßartiuS in D'Orbigny, Voyage daos l'Ameriquem r̂idionale, 
etc. Vol. VII. 3.part. pag.44. Atlas, Palmae. pl. X. (ig. 1 unb pl.XXV. flg. A. — 

**). 3d) fanb in ben Sagunen bei ber öutnta am Stio sparanä jroei Der-
fdjiebene Slrten ©amelot«: bte eine mit größerer Blume, beren $etnla am 
SKanbe gejncft roaren unb einfadjem Slattftiel, bie anbere mit Heinereu glatt« 
ranbigen »lumenblättern unb ooaler Stnfdjroellung am ©runbe be« äJIattftieleS. — 
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2 _ 3 * blumigerr Stiel unmittelbar aus bem Soben ftd) erfiob, 
unb erft nadt) bem Slbblüben Slätter trieb. Sie wudfis beforrberS 
auf förmigen fafilerr £öfierr, irr ber Stäfie beS Sege« nach meinem 
Sanbftfc, unb fam unter gwei gormen: mü gang totfiet, obet mit 
weifet, totfi geftteiftet Slume »ot. Seilet fafi. icfi an Slbfiätrgen 
auf buttern Soben ttuppweife ein ©ewäcfiS, baS icfi lange 3eit für 
eine Slloeform fiieit, bie ftdt) burefi genaue Sergleiefiung feiner eigen* 
fefiaften ergeben fiat, baf e« ein Eryngium, urrb gwar, wie eS mir 
fcfieirtt, E. nudum GUI. Hook. (Botanic. Miscell. I. 334. 3.) fein Wirb. 
SluS einem bicfiten Ärarrge gafitreicfier, fcfimafer, über 1 guf langer, 
am Stanbe fpifc gejadter Slätter erhebt ftcfi ein 4 — 5' fiofier, mit 
aümätig fleineren Stättern fperrig befefcter Sefiaft, ber oben in 
einen affigen Stütfienftanb ftcfi gertfieilt unb fleine, länglich o»ale, 
bicfit gufammerrgebräugte Slütfiertbolberr trägt, woraus bie frropfför* 
migerr gtucfitgtuppen ftd) entwidelrr. Die« ©ewädfi« wat mit beS* 
fialb Beforrbet« metfwütbig, weil auf ifim einet bet fcfiötrfterr Staffel* 
fäfet be« SarrbeS (Heiüpus leucopliaeus Dej.) lebt unb gwifefien ben 
unfeterr Sutgethlättetn tief • »erftedt, aBet nicfit fiäufig angettoffen 
wirb, ©ang irr ber Stäfie beS Eryngium fanb id) aud) eine fdfiöne, 
gelBBtüfienbe Sr ibee , etwa wie Ixia, unb an einer anberen Stelle 
eine fleine fiöcfift giertiefie Slrt berfelben gamilie, bie id) für eine 
Ferräria ober bamit nafi »erwanbte ©attung fiieit. Selber erlaubten 
mir meine anberWeitigen Sefcfiäftigurrgen bamals nicfit, atte biefe 
gierücfierr ©ewäefife näher gu unterfuefien; icfi mufte midt) mit bem 
Sotaleitrbrud ifirer ©eftatturrg begnügen. — 

3n ähnlicher Seife ift ber Soben beS Srrneren ber Sro»ing 
»on enfre*9tioS Befcfiaffen; ein fruchtbare^, »on »ieten Säefienunb 
flernen glüffen burdfifcfinütetteS/terrafftrte« Safellarrb, beffen Stänber 
bie befefitiebene Sufcfiwalbung an ben Ufetn bet gtoferr gtüffe Sa* 
tanä unb Utugua» Befleibet, wäfirenb bie SJtitte, naefi Slrt ber Sanba 
oriental, gu fefimaten, aber rrirgerrb« garrg rtadten, felftgetr £öfierr* 
gügen arrfteigt, bie aud; fiier berr Stamen ber eudfii l len füfirerr, 
inbeffen feineSwegS fo ftarf ftcfi erfieben urrb fo gratartig »ortreterr, 
wie wir fte in ber Sarrba oriental fennen gelernt fiaberr^ Seiter 
nach Storben nimmt bie Salbung gu unb bilbet ftd), namentlich im 
Dften an bet Seite be« Stio Uruguay, gu einem fötmücfiert Salbe, 
ber S e l s a be SJtorrtiel au«, aber bie Säume barin ftnb niebrig, 
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nicfit über 30 guf bocfi, unb wie in ben füblicfien, bufchigen Di* 
ftrictetr gröf terttfieü« ftacfieüge Seguminofen' mit feinem SauBe, welcfie 
ben e f ianar (Gourliea decorticans, Hook. Botan. Misc.Ul. 208), 
Sllgarroba (Prosopis flexuosa), S a l a (Coulteria tinctoria), ©a* 
rapato (Acacia furcala)unbStanbubafi (AcaciaCavenia)gettanntett 
Strien angefiören; lauter ©ewäefife, bie weit burdt) ba« gange Slrgentirrer* 
Sanb »erbreitet ftrrb "urrb überall wadfifen, wo bie Sufdfiwalbung auf* 

„tritt. 3»th habe biefe ©egenben im Snnern leiber nicfit befucfet, weit 
bie Steife bafiin fefir befcfiwerüdfi ift, urrb man nirgenb« ein gute« 
uttterfommen gu fioffen fiat; — man muf burefi gafillofe Säcfie mit 
fumpfigen Umgebungen reiten, ftnbet niemal« eine Srüde über bie 
gluffe, beren ©runb weid) unb moraftig ift, unb leibet enbüdfi auf 
ben inrrerften fafiten Jpöfierr ber euefiitten, wo Slrrftebetarrgert garrg 
ftfilen, fogar SJtangel an Stafirung«mütetn wie arr Saffer;— lau* 
ter ©ntbefirungen, bie idfi meiner auf folcfie Strapagen nicfit »orbe* 
retteten Sonfttrution gugumutfierr Slnftarrb rrefimen mufte*). Sribefferr 
ift bie pfittfrfefie Scfdfiaffenfieit be« Sanbe« wofil giemüd) biefelbe, wie 
bei Saranä unb überfiaupt ber natürliche efiarafter »on errtre*9tio« 
feinen grofen Serfdfiiebenfieiten unterworfen, bafier meine fiier gu 
gebenbe, auf eigne Seobacfitungerr fuf enbe Darftettung ber ©egenb 
»on Saranä, giemlicfi auf bie gange Sro»ing anwerrbbat fein witb. 
9iotbwärt« teiefit biefelbe bie arr bie gluffe ©uafiquirarö im 
SBefterr unb SJtocoretä im Dften; fte wirb ferner fiier" »om Stio 
Uruguafi, bort »om Stio tyatanä begrengt, bafier ber Stame 
©ntre^Stio« im fiofien ©rabe begeidfirrenb für ba« Sanb ift. Seine 
Sinwofinergafil beträgt, nad) bem eerrfu« »om Safire 1858, 79,282 
Äöpfe. — eine Slngafit fteiner Stäbte liegen am gtafufer ober in 
beffen Stäfie, burdfifdfinitttid) mit einer Se»ölferung »ort 3 — 5000 
SJterrfdfien; bie befferen barunter Beftnberr ftd) arr ber Seite be« Stio 
Uruguafi, namentlid; ®uateguaödfiu, wetdfie« rräcfefi Saranä ber 
gröf te urrb wofilfiaberrbfte Drt betStooirrg ift; er treibt lebfiafterr Sin* 
nerrfiarrbel mit Sueuo« Slire« unb SJtorrte»ibeo, fiat aber irr berr le&ten 

*) (Sine jiemlid) ttare Sßorfteüutig toom 3nnern ber «Proüinj üntrerio«, 
nonientlid) in SSejug auf bie Ortfdjaften unb beren £anbel«uerfeljr, liefert ber 
lefensmertfie Stuffa^ bau 8 Slubree in 9t e um an n'8 3eitfd)r. f. allg. (Erbt. 
SR. g. 2.8b. © 312 u flgb. 



392 Drtfcfiaften in ©ntrerio«. 

Safiren burdt) ba« Softem ber Differengial*3ötte feebeuterrb »erlopen. 
Stötbücfi ba»orr liegen flufaufwärts bie fleineten Dtrfdbaften: ©pn* 
cepciort unb S a e o n c o t b i a , unb nafie Bei jener Stabt bie gcofe 
eftangia beS ©eneral Urquiga: S . S o f e , weidfie mit einemfcfifof* 
artigen ©ebäube unb fcfiönen gewerbüdfien Slnlagen gefdfimüdtf ift. 
©ine SJtufterwirtfifdfiaft unb eine beutfcfie eolonie feefmben ftet) in 
ifirer Stäfie. Slm Stio S a * n n a c i t o nad) Süben liegt circa iu 
SeguaS lanbeirrwärtS, am Sitrrrertftaf gleidfieS StamenS, baS Stäbtcfien 
©ualeguafi urrb weiter nadt) Storben, unmittelbar am Snranacito, 
baS fcfeorr früfier erwähnte'Sa S i c to r i a . Slm Stio Sa ranä , be* 
ftnbet ftdt) unterfialB S a t a n ä nut baS Stäbtcfien Diamante , 
beffen icfi auf bet Steife fttomaufwättS gebacfet fiafee; obetfialb Sa* 
tanä nimmt bie Se»ölfetung halb ab, rrut ein gtöfetet Drt: Sa 
Sag (ftüfiet ea»attu*euaüa) ift biet gu etwäfinerr. enbüdfi im,-
Snnern be« Sanbe« bie Stabt Stogofiä, unter 32" 2 V26,7" S.Sr. 
unb 62°6'39" weftlid) »ort Sari«*). Sefcterer Drt gehört, mit 
©ualeguafidfiu, gu bert befferrt ber Srooitrg; er bilbet eine Slrt 
.SparrbetSemportam für ba« Srrnere, unb fdfieint, ba er auf ber SJtitte 
ber £auprftrafe »orr Saranä naefi eoncepciorr urrb ©uateguafidfiu 
liegt, einer guten 3«fntrft entgegen gu gefien. Stur ber Stio ®ua* 
leguafi, weldfier pafftrt werben muf, unb trofefeinerböchft Befcfiwer* 
lieben Durcfifafirt nodt) feiner Srüde ftcfi erfreut, bietet bem Serfefir 
auf biefer Strede einige Scfiwietigfeiten bat; felBft bet Stäftbent 
fiat ftd) nod) nid)t Beftimmerr laffen, fiiet eine Stüde gu Bauen, ob* 
gleich er bie Befcfiwerücfie Saffage Wofil ein Dufcerrb SJtal be« SafireS 
gu nraefien pflegt. — 

S i r beginnen nunmehr unfere fümatologifefie Scfiifberung in 
gleicher Seife, wie bie ber ©egenb »on SJtenboga, mit bem grüfi* 
finge, wetefier auf ben SJtonat Sep tember fäüt. Derfelbe ift gwar, 
feiner Äalenbergeit naefi, nocfi Sitttermonat, aber feinen ©igenfefiaften 
naefi ein fcfiwarrfenber grüfiüngSmonat, unferem Slprif barin »er* 
gleichbar. ' Aalte Wie fieif e Sage weefifetn in ifim oft »töfetich, je 

*) 9tad) ben SKeffungen be« Staat»• ©eometerS, §errn ®e ßaberge; 
berfelbe gab mir aud) foigenöe ©ecünationS-9Beru)e ber SÄagnetnabel an. 
Sa Victoria: 18«, 21',29" >M>. — Stogoua: 12»52'56,3" 910. — gjeenboja: 
15»34'48" StO. — San 3uan: 14°20'41" 3tD. — 
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nacfibem Süb* ober Storbwinb Bfäft; jener pflegt Stegen unb ©ewit* 
ter »or ftdfi fier gu treiben, biefer wirft empfinbücfi fcfewüf urrb wenrr 
er anfialtenb wefit, felbft etmatterrb. Sitte Seft flagt barm übettfopf* 
fcfimetjen unb bie Seihet flehen ftdt) Sofinen obet ffeirre Sflafter, gu 
beren Slbwefir, an bie Sefitäfen. Die irr biefem SJtonat im Safire 
1858 beobachteten Semperatur»erfiä(tniffe waren folgenbe: 

Sältefter Sag 

23. 

SKouatSmtttel-

jat)len 

7UfirSJtorg. 
2 SJtittagS 

10 . SlbenbS 
SJtittefgafil 

7° 
14° 
7° 
9°,33 

17 °,8 
27° 
14« 

19°,6 

11 °,47 
19°,35 
12°,52 
I4°,45 

e s regnete im SJtonat fünfmal; gweimal am Sage, breimal in 
ber Stacfit; einmal ben 29. war ©ewitter; ein gweiteS ©ewitter 
ofine Stegen fiatte bert 15. Statt . Diefe« ftanb in S ü b , jene« 
in Dft. — 

Den 7. September beobachtete idfi bie beinahe totale Sonnen* 
ftnfternif, weidfie nur ben norbweftücfien Stanb ber SorrnenfcfieiBe in 
etwas weniger als ein günftel beS SorrrrerrburdfimefferS unbebedt 
lief. Den genauen Slnfang ber ginfterrrif wafirgunefimerr, gelang 
mir nicfit; bagegen fonnte id) ben SluStrüt beS SJtonbeS fdfiarf feft* 
hatten; eS war 11 Ufir 20 SJtinuterr naefi ber bortigen rectificirtert 
SageSgeit. SllS id) bie Seofeadfiturrg 9 Ufir 40 SJtinuterr Begann, 
war fefion ber untere fübweftfidfie Stanb bebedt, bocfi glaubte icfi, naefi 
ber 3unafime fcfiüef en gu bütferr, baf ber Slnfang ber Sebedung um 
9 Ufir 24 SJtittuterr begonnen fiatte, bie gange 3eü ber ginfterrrif 
alfo 2 Stanben 16 SJtinuterr gebauert fiabe. 3m unbebedterr Sfieüe 
ber Sonne fafi idfi gwei gteden, gwifefien bem SJtonbfefiatterr unb bem 
Stanbe ber Sonne, in ber Stidfitung beS DurdfimefferS gelegen. 

3m D c t o b e r ftefit bie Statur fiier in Sfütfie; SltteS prangt 
urtb buftet, waS SeBen fiat, wie Bei unS gegen ©nbe beS SJtai; aber 
ber bieSjäfirige grüfilirrg war nidfit fo fdfion, wie man ihn erwarten 
fonnte, weil es an Stegen fefilte unb auSttodnenbe S t a b e »orfierrfdfiten. 
Die Semperataren beS SJtonatS freien wie folgt auS: 
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7 Ufir SJtorgenS 
2 SJtittagS 

10 , SlberrbS 
SJtittelgafil 

Süfjtfict l ag 

4. 

9° 
12° 
9°,7 

10",23 

SBärmfier Sag 

21. 

15° 
25° 
17° 
19° 

3Äonntcm:tte[. 

jabjeit 

10°,43 
18°,23 
12°,47 
13 o,7l 

Snbefferr ftarrb baS Sfiermometer mefirmals SJtorgenS unb 
SlbenbS tiefer; bort fiel eS bis auf 7°, fiier bis auf8°, wäfirenb bie 
SJtirtagStempetatat ftdt) auf 15° ober 16° fiob. UeBerfiaupt waren 
bie letzten 10 Sage be« SJtonat« ungeWöfinlid) füfit unb barauS er̂  
flärt ftd) baS niebrigere SJtorratSmütel gegen ben September.. DaS 
wirfte aud) auf bie organifcfee Statur, weidfie namentlid). irr ber 3n* 
feftenwelt nidfit bie Sebenbigfeit geigte, weidfie ber 3afireSgeü nadt) gu 
erwarten gewefen wäre. — 

©S regnete im SJtonat acht SJtal, aber nur einer »orr biefen 
Stegen, am 12., war arrfialtenb urrb heftig, bie übrigen »on mäf iger 
Dauer. — 

Seit bem 7. Detobet beobachtete idfi jebetr Slberrb einen gtofen 
©ometen, bet im Seften ftanb; et bewegte ftcfi langfam »on Stör* 
ben naefi Süben in auffteigerrber Safirr urrb war bis gum 25. Det. 
ftdfitbar. Den SlScenftonSwirrfel feinet Safirr mit bem £otigorrt be* 
ftimmte id) gu 19°. Den 21. Begleitete bet eomet berr Senden 
Serru«; et ftanb gegen SlBenb, at« Beibe ©eftitne ftdfitbat würben, 
neben bet Senu« nach Stotberr, fam ifir aber bie gum Untetgattge 
attmätig näher unb »erfdfiwanb irr furgem Slbftarrbe »orr ifir batb 
nach ber Senu« unter bem ^»origont; berr folgerrberr Sag wat et be* 
teit« beim Stufgeben ÜBet bie Senu« nad) Süben hinaus. . 

SJtorrat St o »e m B e t. Die Sempetatut»etfiältniffe beffelBen ftnb: 

gKonnttmirtel-
jahjen 

7 Ufit SJtotgen« 
2 * SJtütag« 

10 Slbenb« 
SJtittelgafil 

10° 
16» 
8»,8 

11 °,6 

20° 
27° 
23° 
230,3 

15°,06 
21°,31 
150,69 
17°,35 
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Studfi irr biefem SJtonat gab eS nod) einige geringere SJtorgen* 
temperaturen,.alS bie be« füfilften Sage«; am 4. ftanb ba« Sfiermo* 
meter nur auf 8°, abet bi« SJtittag hob e« ftcfi auf 17° unb ftanb 
am Slbenb auf 10°. DaS ftnb bie beiben fälteften Sage, welcfie icfi im 
SJtonat wafitgenommerr fiabe. — 

UebtigenS fälft in bie SJtonate StoBembec bis gebtuac bie fiei* 
fefte 3eif beS SafireS bei S a r a n ä , bocfe fiat ber Sto»etnber immer 
nocfi einige recht füfite Sage, wie bie erwäfinten geigen; man merft recfet 
gut, baf er ber 3 e ü nadt) bem grüfilinge unb nicfit bem Sommer 
artgefiört. Die Unterfcfiiebe in ben SJtütagStetuperataten bfefer SJto* 
mite ftnb inbeffen unbebeuterrb; e« giebt fdfiorr im Sto»ember »Bttig 
fo fieife Sage, wie bie SJtefirgafit be« DecemBer« unb Sanuar«, wo 
baS £r)ermometet auf 27° ftefit, worüber fiirrauS eS üBerfiaupt rrur feU 
ten ftcfi erfiebt. Setbft im Sanuar ftnb fieifere Sage nicfit gewöfirrüd). 
Die organifcfie Statur »erhält ftcfi bei biefer .£>i&e giemlicfi rufiig; 
Slumen ftefit man üBetfiaupt Bei Sacand, auf er ben einleitungSweife 
erwäfinten, nur wenig, unb beren Stütfiegeit, wettigftenS bie ber 
SactuS* Slrten, fällt fpäter, in ben Jrjocfifommer; rrur bie Signonien, 
Sßerbenen unb bie fcfiöne Portulaca fangen fefion- je| t an gu blüfierr. 
eben barum erregt baS £eer ber Snfeften fiier aucfi nicfit bie Stuf* 
merffamfeit, wie in Sraftüen, ja nicfit einmal wie in Deutfcfilanb, 
an paffenben Drten. einige Polistes - Slrten; eine grofe Xylocopa, baS 
SJtänncfien gelb, ba« Seibcfierr fcfiwarg mit roftrotfi gefäumtem §irr* 
terleibe; bie nafiert Serwanbten urrfere« Diftelfalter«, bie Vanessa 
Huntera urrb Carya, umfcfiwirren ben Sammler überall; aber »er* 
gebüdfi fpäfit fein Sluge naefi einem fcfiönerr, ifirr mädfitig angiefienberr 
3nfeft, wenn nicfit grabe ber Papilio Duponchelii Lucas an ifim 
ttorüberfüegt, fo eilig, baf er ifim faum mit ben Süden folgen, aber 
an gangen nidfit einmal benferr fann. Diefer fefiörre Sagfaltet, nocfi 
gwei anbete nicfit minbet fcfiöne Seglet, bet überall, gemeine Danais 
Erippus Crom, ein Terias, mit T. Nisa »erwanbt, Colias Marcellina, 
mefirere Heine Släulinge (Theclae), eine Erycina unb gwei fleirre 
fiödfift gemeine Cystineura-Slrten bilben bie wenigen, fiäuftgen Sag* 
fälter, berreit marr fiier, aBet freilich aucfi überall im ©ebüfcfi, be* 
gegnet. Stodt) fiäuftger al« atte anberen ift eine fleirre Bunte Lithosia, 
jur ©att. Cydonia Westw. gefiörig, welcfie idfi C. histrionica nerme; 



396 £äglid)er ®ang ber Temperatur. 

fte ftnbet ftcfi baS gange Safir fiinburcfi unb fommt felBfi im Sin* 
tet nodt) an förmigen Sagen gum Sotfcfeeirr. — 

Die irr biefet 3eü öfter« angeflehten Stacfitfeeobadfitangen Be* 
ftätigerr übrigen«, baf ber ©ang ber Semperatur wäfirenb 24 Stun* 
ben in ber ^»auptfadfie gang berfelbe ift wie bei SJtenboga. Sin füfilerr 
Sagen, bei bebedtem Fimmel, ftnb SJtorgen unb Slbenb empftnblid) 
falt, bodt) liegen bie füfilften Stauben beS SageS »or 9 Ufir SJtor* 
genS unb naefi 9 Ufir StbenbS. Stad) 11 Ufir ftrrft baS Sfiermo* 
meter bis gur SJtitte ber Stacfit wenig, »on 1 Ufir bi« Sonnenaufgang 
in ber Siegel gar nidfit, erft unmittelbar »or Sonnenaufgang tritt 
nocfi eine geringe Slbnafime ein, urrb ba« ift barm ber rtiebrigfte 
Stanb, welchen ba« Sfiermometer erreicht. Sorr nurr arr fteigt eS 
bis SJtittag unb ftefit jefct halb fiöfier, halb tiefer; je naefi ber Sinb* 
riefitung. Die warmen Sage »erbalten ftd) ebenfo, bodfi- etfdfieirrerr 
SJtorgen unb Slbenb warm, wegen beS fiöfiererr StartbeS üBerfiaupt; 
ja felbft bis gur SJtitte ber Stacfit ftrtft ba« Sfiermometer bann fefir 
wenig, »on 10 bi« 1 Ufir feiten mefir al« 1 °. 3n ber Siegel ftefit 
e« um 10 Ufir nod) fo tief, wie um 9 Ufir urtb erft gegen 11 Ufir 
fängt e« an, mefir gu faüerr; bie I Ufir fiat e« bie Stadfittemperatur 
angenommen unb ftefit nun ftilt bie Sonnenaufgang, worauf e« 
Wieber gu fteigen beginnt. Doefi ift eS im ©angert um 7 Ufir SJtot* 
genS etwas füfiler, als um 9 Ufir beS »origerr SlBenbS. — SiSweilerr 
fteigt baS Sfiermometer aucfi Bei Saranä. wäfirenb beS StafarrgS ber 
Stadfit urrb ftefit barm um II Ufir Böfier als um 9 Ufir; allein nur 
wenrr ber Sinb ftcfi btefit, unb au« ber fübütfierr irr bie nörbliefee 
Sticfitang umgefit. Da« auffatterrbfte- Seifpiet ber Slrt ift mir am 
23. Sto». »orgefommen. Sin biefem Sage Blies Sübwinb »om SJtor* 
gen Bis gum Slbenb, bafier baS DuedftiBer Bis 9 Ufir auf 12°, 5 
fiel; jefct brefiete ftdt) bet Sinb naefi Stotben unb atSBalb hob ftdt) 
baS DuedftlBet bis !0 Ufit auf 14°; fo ftanb eS nod; um 12 Ufit, 
Wie idt) eS gule&t BeoBacfitete; bodt) witb eS fdfiwetüdfi »iel gefattett 
fein, weil icfi SJtotgerrS 7 Ufit fd)on wiebet 15° fanb. einen äfin* 
üdßen gatt fafi idt) berr 2. DaS Sfietmometet geigte um 8 Ufit 
SlbenbS bei lebfiaftem Stotboftwirrbe 13°, fiel bis 9 Ufit auf 120,5', 
ftanb um 10 Ufit wiebet 13°8 unb flieg nod) in bet Stacfit Bi« 
2 Ufit, als bet Sinb reiner Storb geworben war, auf 14°. Sie idfi 
baS Sfiermometer um 4 Ufir wieber BeoBacfitete, war eS auf 10° 
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gefallen, unb fo BtieB e« Bi« 7 Ufir; inbem feit jener 3eit ein »on 
Stunbe gu Stunbe fiefügerer Sübwinb ftdfi erfioBen fiatte, ber fpäter 
nad) Sübweft ftdt) wenbete, »orr wo er gegen SJtittag naefi Süben 
jurüdfefirte. 

Der SJtonat D e c e m b e r weidfit »om Sto»ember nidfit wefentücfi 
ab; et hat mefir warme Sage, bafier bie SJtitteftemperatar etwae fiö* 
fier fällt. Stad) irr biefem SJtorrat BeoBacfitete icfi ba« S p o r n e n 
fteigenber Semperatur am Slbenb, ben 16. unb 17. golgenbe« ftnb 
bie »efentüdfißen Semperataren be« Safire« 1 Ö 5 8 : 

7 Ufir SJtorgenS 
2 * SJtittag« 
10 * Slbenb« 

SJtittelgafil 

fiüfjlfter Sag 
6. 

12° 
170 

11° 
130,33 

SBärmfter Sag 
3i. 

23° 
28°,5 
22° 
24 o,5 

5Jtonat8mittel' 
jablen. 

17°,S1 
23°,55 
17 o,97 
19 °,78 

SJtefirmalS fielen fieftige Stegen im SJtonat »on ©ewütern unb 
Stürmen Begleitet, worüBer weiter unten baS Stäfiere im 3nfam* 
menfiange Beridfitet werben fott. — 3m UeBrigen Bot ber SJtonat feine 
bemerfenSwertfien Sfiänomerre bar; in ifin fällt bie errrbte ber euro* 
päifdfien ©etteibearterr; aud) fiat marr wäfiterrb beffeiben bie ftüfitei* 
fen geigen (brevas) unb junge Äütbiffe wie SJtelonen am SJtatft. — 

3m SJtonat S a n u a t etfiielt idfi fotgerrbe Sempetatuterr: 

Süfilfter Sag 
28. 

SBärmfter Sag 
1. 

ÜÄonatSmittet-
jalj len 

1 Ufir SJtorgenS 
2 - SJtütagS 
1 0 , SlbenbS 

SJtittelgafil 

16» 
14° 
10°,8 
13°,6 

22o 
28°,9 
24° 
24«,97 

18°,54 
25°,41 
19°,63 
2;o,l9 

Ueberrafefierrb ift bie geringe Differeng beS füfilfterr unb fieife* 
ften SageS im Sergleiefi mit bem »origen SJtorrat, beren SJtütetgafitetr 
nut um 0,27 unb 0,47 abweiefien, wäfiterrb bie SJtittelgafil beS gan* 
gen SJtonatS bettäcfitücfi, faft um anbetthalb ©tab, fiöfiet ftefit. — 
3m Sanuat beobachtete icfi niemals fpätet wiebet gurtefimenbe Slberrb* 
tempetataterr; übetfiaupt ging baS Sfietmometet wäfitenb bet Stacfit, 
bie auf fieife Sage folgte, nut wenig fietuntet. 3n ber Stacfit; bie 
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auf berr füfilfterr Sag folgte, farrf e« Bi« auf 10° unb ba« ift bie 
niebrigfte Sempetatut, bie id) im SJtorrat wahrgenommen fiaBe. — 

Der SJtonat geBruar tritt bem Sanuar näfier, at« bem De* 
cember, wie fotgenbe Seobadfiturrgerr lefiren: 

7 Ufir SJtorgenS 
2 - SJtittagS 
10 SlbenbS 

SJtütetgafit 

Süfitfter Sag 
1 

130 

2t° 
16° 
I6°,66 

SBärmfter 
J9 

23" 
28° 
24° 
25n 

Sag 3Ronaf«mittel. 
jabjen 

188,*1 
250,27 
19°,80 
21°,l:J 

Diefe SlngaBerr Beweifen üBrigerrS, baf ber geBruar beS SafireS 
1859 urrgewöfintidfi warm gewefen fein mag, inbem er mit ber SJtit* 
tettempetatat feines fieifeften Sage«' nocfi übet bie beS Sanuat bin* 
aus gefit, obfcfion bie fiöfiete SJtütagStempetatat irr berr Sanuar fällt. 
Slrrbere bemerfenSwertfie St)ärromerre famen mir nicfit »or; bie SIb* 
nafime ber Semperatur »om Slbenb gut Stacfit ging ifiten tegeltedfiten 
©ang. Die fiödfifte SJtütagStempetatat, welcfie icfi Bei S<wanä über* 
fiaupt wafirgenommen fiaBe .(29",9), fiel in biefen SJtonat auf ben 
12., aber SJtorgen unb Slbenb waren fübler als am 19. 

3n ben SJtorrat SJtärg fällt bet fatenbetmäfige Slnfang beS 
ĵetbfteS, auf ben 2(tv aber marr merft ba»on in ber Statur fefir we* 

rüg; felbft ber Slpril geigt nodt) feine bebeutenben Semperatarurtier* 
fdfiiebe, erft im SJtai wirb eS merftidfi fälter. Dagegen nefimert bie 
im Sto»ember, Sarruar unb gebruat fiäuftgen unb fieftigen Slegerr* 
fefiauet ab. Sd) BeoBacfitete gwat im Safir 1859, baS attgemeirr als 
ein ttodneS Begeiefirret wutbe, im Sto»emBet 6, im DecemBet 5, im 
Sarruar nut 4 unb im geBtuat 8 {Regentage, b. fi. 23 SJtal Stegen 
wäfitenb bet fieifeften Sommetgeit, aBet baS ift gu wenig füt bie fiie* 
ftgerr Setfiältrriffe; gewöfirrücfi fommen werügfierrS im Decembet unb 
Sanuar mefir Siegentage »or. Der SJtärg brachte nur 2, ber Slpril 3 
unb ber SJtai ebenfalls 3 Stegentage, was im Sergteid) mit berr Slrr* 
gaben ber fieif en SJtonate bie Slbrtafime beS Siegen« gegen ben Sin* 
ter flar erfennen läft. Stad) ber Sinter ift Bei Saranä triefet gang 
regento«; er Bat ftet« mefirete Stegentage in jebem SJtonat. golgenbe 
Sempetatuten beobachtete idt) im SJtätg: 
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7 Ufir SJtorgenS 
2 SJtittagS 
10, SlberrbS 

SJtittelgafil 

Süfjlfter Sag 
1. 

11° 
19°,3 
11° 
I3°,47 

SBärmfter l ag 
J3. 

20°,5 
28° 
19 n,6 
22°,5 

«fftoniit*mit*.cl» 
jal;leu 

17n,ll 
24°,2t 
18°,39 
19 °,9 3 

gür berr S l p r i l f a n b id) nadfiftefienbe Sertfie: 

tyc SJtotgen« 
SJtütag« 
Slbenb« 

Jtitteigafil 

SübUter Sag 
13. 

6« 
160,8 
10° 
I0°,93 

' SBärmfter Sag 

i °-
190 

i 26rt 

j 21° 
| 220 

9Jtcmnf?mirtet-
}a!;.Ieu 

130,73 
20 °,34 
15°,53 
lfi°,ri3 

2 
10. 

einmal wäfitenb bet Stacfit »otbem 13. beobachtete icfi 5 ©tab, 
bie tiiebrigfte Semperatur, welche mir im SJtonat »orgef ommerr ift; aber 
fiöfieral« 26° fiaBe icfi ba« Sfiermometer im SJtonat nicfit fteigen fefien. 

gür ben SJtonat SJtai ftefien mir gwei SeobadfiturrgSreifiert gu 
©ebote, eine un»ottftänbige aus bem Safere 1858, bie anbere für 
1859; ifire Stefultate ftnb folgenbe: 

7 Ufir SJtorgettS 
2 * SJtittagS 
10 , . SlberrbS 

SJtittelwertfie 

Süfilfter Sag 
1858, 
b. 30. 

6o,8 
100 

6° 
70,6 

1859, 
b. 20 

3° 
9o 
20,2 
40,73 

SBärm 

1858, 
V 

ter S a g 

18.'9, 
b. 2. 

lfio 

20 ö,6 
18»,4 
18D,33 

SKonaKmitteljafil 

1858 

90,56 
13°,45 
I0o,71 
11 o,24 

1859 •: 

9°,63 
16°,04 
ll°,6l 
12°,43 

Da id) im Safire 1858 nur bie gweite £älfte beS SJtai'S BeoB* 
achten fonnte, fo fefitt mir nicfit blof bie Semperaturbewegung beS 
fieifeften SageS, ber. ofine Sweifel in bie erfte Raffte gefallen ift, 
fonbern eS ift audfi bie SJtittettemperatur niebriger ausgefallen, als 
fte fein würbe, wenrr bie .wärmeren Sage ber erften ^»ätfte mit fiät* 
ten in Slrrfcfilag geBradfit werben fönnen 5 fo BleiBt bie beS SafireS 
1859 als Stormalmüteltemperatur ftefien. — 3m SJtai geigte ftd) 
wieber mefirmals baS Sfiänomen fteigenber SIBenbtemperatur nad) 
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Sorrnenutttetgarrg; fo berr 2., 6.-, 8. unb 29. Stet« wat bet tieffte 
Slfienbftanb gleict) nach Sorrnenurrtetgarfg, um 7 Ufit, unb bis 9 
Ufit wat bie Sempetatut wiebet um 1° gefriegerr. — Salb batauf 
fiel fte wieber bis gum anberen SJtorgen. — 

Der Sinter, welcher mit bem 2!. S u n i feinen falenbermäfi* 
gen Slnfang nimmt, geigt ftcfi fefion früher, im Saufe beS SJtonatS, 
fefir beutücfi; Semperataren unter 0° fommen »or unb ftnb wafir* 
fefieintiefe nidfit fo feiten, wie meine Seobadfitarrgerr angeben, bie ftdt) 
(eiber in beiben Safiren nicfit über ben gangen SJtonat auSbefinen 
fonnten, »ielmefir Begiefien fte ftdt) nur auf bie etfte £älfte: 

7 Ufit SJtotgen« 
2 = SJtütag« 
10 SlBenb« 
SJtütelgafilen 

Siiljlfter Sag 
3. 

— l e 

10° 
7° 
50,S3 

SBärmfter Sag 
12. 

120 
21° 
16° 
I6°,33 

sffionaffiiiiftel-
jaljleu 

70,85 
15°,05 
I0°,90 
11 ",27 

3m S u t i f(breitet bie winterliche Sewegung »orwärt«, bet SJto* 
nat ift gewöfinüd) etwa« faltet al« bet Suni, wie bie rraefiftefierrben 
Slngaben lebten: 

7 Ufit SJtotgen« 
2 * SJtütag« 
10 ' Slbenb« 
SJtütelgafilen 

Äütjtfter Sog 
9. 

P 
70,3 

4° 
40,1 

SBärmfter Sag 
19. 

9« 
16°,7 
120,5 
12°,7 ./" 

SRonatSmittel. 
jatjlen 

5»,44 

Il°,71 
7»,63 
8 «,26 

Den 13. fafi icfi Steif am SJtotgen, weitet abet feine Seid)en 
einet Stadfittempetatat untet 0° , bie alfo nicfit fiäufig fein fann im 
Sintet »on Satanä. 

gut ben SJtorrat Sluguft be« Safite« 1858 etgeben meine 
SeoBacfitangerr folgenbe Stefuttate: 

Mfilfter Sag 
11. 

SBärmfter Sag 
8. 

gjconatSnrittet' 
jui)ku 

7 Ufit SJtotgen« 
2 SJtütag« 
10 * SlBenb« 
SJtittelgafiierr 

70 

8" 
6 o,5 
7 °,2 

130 

2lo,5 

16°,5 

170 

80,88 

16°,54 

11 o,35 

120,26 
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3cfi fiaBe in biefem SJtonat feinen Steif am SJtorgen wafirge* 
nommen, fann alfo aucfi nicfit annefimerr, baf bie Semperatur in ber 
Stacht unter 0° ftdfi befanb. 

3rrbem id) fcfilieftid) bie gefunbenerr SJtittel*Semperataren be« 
3at)reS gufammenfteüe, fefce idfi aucfi bie für SJtenboga erfialtenerr 
SSertfie baneben, um bie fütnatifdfie Differeng beiber Drte fogleicfi an* 
fcfiaulicfi ju macfien: 
( 

(September 
Dctober 
Stooember 

2)ecember 
Sanuar 
Februar 

SJtärg 
Slpril 
SJtai 

Surri 
Srtli. 
Sluguft 

Saranä 

14°,45 
13°,7I 
170,35 

I9°,78 
21°,19 
21°,13 

190,93 
16°,53 
12°,43 

11 o,27 
80,26 

12 o,26 

15o,l 7 gcüfifirrg 

20°,7u JSommer 

16 °,30 >£erbft 

lp°,60 Sinter 

SJtenboga 

100,67 
13°,46 
Ifi o,28 

18°,34 
19°,83 
19 °,0 3 

!7o,05 
130,47 
9o,97 

6°,23 
5o/)6 
7°,96 

130,47 grüfiüng 

19°,08 Sommer 

130,49 Uperbft 

6 °,72 ! Sinter 

SafireSmittel 15°,691 1 3 0 , 1 9 1 

Die »ergteicfienbe Setradfiturrg beiber jtümate läft atsbalb 
roafirnefimerr, baf Saranä einen naefi Serfiättnif »iel wärmeren 
SBinter heftet, als SJtenboga; benn wäfirerrb bie fieifefterr Sommer* 
monate beiber Drte nur um 1°,3I btfferiren, gefierr bie fäfteften 
Sintermonate um 2°,3 auSeinarrber; »ergleicfit marr aber bie SJtit* 
teltemperatur ber 3 Sommer* urrb ber 3 Sirrtermorrate, fo ift bie 
3)ifferenj jener nur l°,62, ber Uuterfcfiieb biefer fogar- 3°,88. 
SJterfwürbig erfdfieint bie grofe Slefinüdfifeit ber Semperatur beS. 
DctoberS beiber Drte, wäfirenb bie Semperataren beS Septembers fo 
weit auSeinanber fallen; aber baS wirb fcfiwerlidt) Siegel fein; ber 
Dctober beS 3at)reS 1858 war in Sararrä au«rrafim«weife fälter at« 
geroöfittlrd), wir werben feine normale SJiüteltemperatur auf 15°,5 
anfthlagen bürfen. Dann würbe Bei Saranä, wie Bei SJtenboga, bie 

9»rmt l f t tT , Steife, t. »t>. 2 6 
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SJtitteltemperatar ber brei gtüfiüngSmotrate bet SJtüteltempetatur ber 
brei £etBftmonate garrg rrafie fommen, beibe SafireSgriten alfo bei 
Saranä »öüig ebenfo, wie bei SJtenboga, ftd) gu einanber »erbeuten. 
Sommer unb Sinter bagegen geigten ben Unterfcfiieb beS Äüften* 
urrb Kontinentalklimas fefir ftar; bei SJtenboga ift ber Sommet 
faft breimal fo warm wie ber Sinter, bei Saranä ift er nur bop* 
pelt fo warm. Diefe Serfiättrriffe Begeicfinen ba« Sfiarafteriftifcfie bei* 
ber Jtümate gur ©enüge, Sa r f lnä fiat mübere Sommer wie Sin* 
ter; irr jenem ift freilich bie Suft nur relati» füfiler, arr ftcfi wärmer; 
im Sinter bagegen fefir »iet milber. grüfiltag unb £erbft ftrrb, in 
turrbert 3afilm au«gebtüdt, bei Satarrä etwa um 3° wätmet als bei 
SJtenboga, bet Sommet nut um 1|°, bet Sintet bagegen Brinafie 
um 4°. — 

Städfift bet Sempetatut ift bie Stegenmenge eines DtteS ber 
am meiften cfeatafteriftifcfie gaftot feine« Äüma«; wit finbett, baf 
aucfi batin Satanä unb SJtenboga fefit ftatf »on einanbet abweichen, 
^aben wit SJterrboga atm arr Stegen fennen gelernt, fo fann Satanä 
füt teidfi batarr gelten, benn bie fiier jäfirücfi fallenbe Stegenfiöfie ift 
minbeften« bie breifache ber bortigen. @S ift auf bie 3afif ber JRegetr* 
tage, welcfie idfi irr febem SJtortate wafirnafim, fcfiorr bei ©elegenfieit 
ber SJtonat«temperataren fiirrgewieferr; im ©angen gaB e« 53 Stegen, 
weidfie ftd; wie folgt über bie eingelnert SJtonate »ettfieiten: 

SeptemBet 
DctoBet 
3to»ember 
DecemBet 
Sarruat 
geBtuat 
SJtätg 
Slpril 
SJtai 
Suni 
3uü 
Sluguft 

1858 

t 

1859 

-

1858 

5 
8 

10 
5 
4 
8 
2 
3 
3 
1 
2 
o 

Stegentage 1 

- 1 
* 

-

s 

j 
1 
i 

1 
) 
( 

1 

gtüfiling J3 Sage. 

Sommet 17 Sage. 

JpetBjt 3 Sage. 

Sintet h Zage. 

3n Summa 53 Sage. 
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Die meiften Stegen famen mit ©ewüterrr, at« beren Segleiter, 
gewöfinüefi aus1 Süben, mitunter au« Stotben, unb fiielten ftcfi nicfit 
lange; nadt) Setfauf »on 1—2 Stunben waten ©ewittet unb Stei
gen »otüBet. Stafialtenbe Stegengeitert, wo e« ben gangen Sag ober 
felbft mit Unterbrechungen mefirere Sage fiintereirrarrber regnete, fa* 
men nur im grüfilürg, im Dctober uttb Sto»ember »or, folten aber 
gu Seiten aud) im Sommer, gumal im gebruar, ber at« ber regen* 
reid)fte SJtonat gefcfiilbert wirb, ftd) einftetten. Ueberfiaupt war ber 
Sommer 1858—59 fefir regenarm unb nod) mefir ba« nadfitolgenbe 
übrige 3afir; we«fialb meine SeobacfituttgSreifie nicfit al« »af gebenb 
angefefierr werben fann. — 

Sa« bie £öfie be« gefattenerr StegenS Betrifft, fo fehlten mir 
anfangs bie nötfiigerr £üIfSmütef, benfelben gu mefferr; fpäter, feit 
bem December 1*5*, fiatte icfe Sorridfitungen bagu getcofett. Sd) 
fiabe »om Slnfang Decembec bis Gmbe SJtai, wäfiterrb 25 Stegenta* 
gen, 15 3oü «£ Sinien Safferfiöfie aufgefangen, b.fi. etwa 7£ fii* 
uien für feben Stegenrag ober, naefi genauer Seobacfitung beS gefaf* 
Jenen DuantumS etwa 2^ Sinie in ber Stanbe bei ftarfen Siegen* 
güffen, wie fte in Saranä bie gewöfinüebften ober regelrechten ftnb. 
Darnach läft ftcfe für bie 2* Stegentage ber übrigen SJtonate bie Sie* 
genfiöfie ju circa 17^ 3ott beteefirren unb bie gange SJtaffe be« ge* 
fatfenen StegenS wütbe fomit eine SafiteSfiöfie »on 3 5 3otf betragen. 
3efi barf mit ©runb behaupten, baf biefe« Quantum efier gu nie* 
brig als gu fioefe gegriffen fein wirb, um fo mefir, als baS 3afir 
meiner SJteffungen, nadt) allgemeiner Stagafie, namentüdfi für ben 
Sommer, ein regenarmeS gewefen ift. Die normale Stegenfiöfie Sä* 
rands bürfte bemnaefi etwa« fiöfier angufe&en fein. — 

Uebrigen« etgiebt meine Slufjäfilung, baf Saranä feinen tegett* 
(ofen Sintet beft|t, wie SJtenboga, obgteicfi biefe SafireSgeit aud; fiier 
bie tegenätmfte ift. Die meiften Stegen fallen bet Siegel naefi im 
grüfijafit, etwa« weniget fällt auf bert Sommet, namentlich im ge* 
bruat unb Decembet; bet Sanuat fiat notmal weniget Stegenfiöfie 
unb Stegentage, al« bie arrbern Beiben Sommet*SJtonate, aBet in 
bem »on mit Beobacfiteten Safite ift bet Urrtetfcfiieb gu grof; e« fiatte 
ber Decemfier wofil ebenfooiele Stegentage fiaben muffen, wie ber ge* 
bruar, unb ber Sanuar etwas" weniger, um im normalen Serfiattarjffe 
gu ben übrigen SJtonaten gu ftefierr. — 

2Ü* 
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Die beteit« etwäfinten ©ewittet tyaian&e, welche in 1>er Siegel 
mit Stegen enben, betreffenb, fo fiaben bie eteftrifdfien Gtattabungen 
bafelbft giemüd) benfelben ßfiarafter, wie bei SJtenboga, aber fte 
ftnb bei <$atan& entfdfiieberr fiäuftger; id) gäfilte bei SJtenboga 
im Safire nur 19 ©ewütertage, bei Saranä bagegen 32. Sfir Sluf* 
treten ifi übrigen« gang analog an beiben Drten, bei weitem bie 
meiften fommen fiier wie bort au« Süben; fte giefien mit heftigen 
Sturmwinben fierauf, urrb entwideln ftcfi, nach Storben weiter ge* 
fienb, tfieil« »or, tfieil« über, tfieil« erft jetrfeit« be« DrteS. Slrrbere, 
aber gewöfinücfi .langfamer, Bei brüderrber Scfiwüte, fieraufgiefienbe, 
©ewitter entftefien irr Storben, aber faft nie fommt ein ©ewitter aus 
Dften ober aus Seften; ©ewitter, bie nad) biefen JpimmelSridfitun* 
gen fiin wafirgerrommen werben, giefien bei Saranä »otüBer, unb be* 
rüfiren bm Drt nur im Sorbeigefirr, garrg befonberS bie weftfidfien. 
Site fiaBe id) ein ©ewitter bemerft, baS »on Seften fier über ben 
Saranä*Strom gegangen wäre. — 

Son ben 32®ewüterrt, weidfie idfi beobachtete, fallen bie meiften 
in ben grüfiüng unb Sommer, fefir wenige in bm £erbft unb Sin* 
ter; bodt) fefifen fte ber letzteren SafireSgeit fo wenig, wie ber Stegen. 
@S wirb genügen, hier bie Slngafit für feben SJtonat fiergufe&en, im 
Uebrigen aber bie Semerfurrg gu macfien, baf bie ©ewitter bei $a* 
tanä webet arr ^efügfeit nod) an Dauet »on unferen ©ewittetn in 
Deutfcfilanb weferttlid) »etfdfiieben waten unb feuert länget als eine 
Stanbe anhielten. Die meiften ©ewittet waten fütget, unb hatten 
ftcfi im Setlauf »on 1—2 Stunberr »ottftänbig errtwideü. Die 
J^auptgeit ifiteS GrintrittS fällt aucfi bei Satanä naefi SJtittag, ober 
in bie Stacfit; am Sotmütage fiabe idfi nur feiten ©ewitter 
beobachtet. 

3m September 1856 nafim icfi 3 ©ewitter wafir, im Dctober 
ebenfalls 3, im Sto»ember bagegen fefion 5; ebenfo»ieIe geigten ftcfi im 

'December, aber im Sarruar 1859, ber als abnormer Sommermonat 
fefion gegeiefirret worben ift, nur einS; — ber gebruar bradfite bie 
meifterr, rrämüdfi 6; ber SJtärg nur eins unb ber Slpril 4; ber SJtai 
2, ber Suti eins, ber Suni gar feinS urrb ber Sluguft wieber einS. 
Darnacfi »ertfieilen 'ftcfi bie ©ewitter* über bie »erfebtebenen SafireS-
{eiten wie folgt: 
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3n ben grüfiüng fattert 11 ©ewitter 
* Sommer » 12 

#erbft * 7 
Sinter * 2 

madfit irr Summa 32 ©ewittet. 

SJtü ben ©ewittetrr ftnb faft immet fieftige otfarrattige S i r rbe 
* »erbunberr, ja manche ©ewitter föferr ftdt) gang in folcfie Stabe auf; 

ofine eleftrifcfie Qtatlabungen unb Stegengüffe ju Bringen. Slber aud) 
ofine biefe ©ewitterftürme, bie ftet« »on furger Dauer gu fein pfte* 
gen, ftnb fieftige, Sage lang anfialtenb'e Sirrbe bei Saranä feine fo 
feltene @rfd)einung, wie bei SJtenboga; bie SItmofpfiäre ift in ber 
fiieftgen ©egenb ungleich bewegter, als bort am gufe ber Sorbitteren. 
Slucfi biefe fieftigen anfiaüenben Stabe fommen in ber Siegel au« 
(Süben; fte ftefien gange Sage, felBft mefirere fiinter einanber, unb 
bilben bie Berüdfiügten tyamperoe; feltetrer ftrrb fiier fieftige Storb* 
ftürme, wie fte Bei SJtenboga af« S o n b o auftreten, ©egen ba« dnbe be« 
Sturmes brefit ftcfi irr ber Siegel ber Stab, ber fübücfee nad) Dften, 
ber nörblicfee nad) Seften, bem allgemeinen DrefiurrgSgefefce auf ber 
füblidfien £albfuget gemäf. Steine Dft* obet Seftwirrbe ftrrb feiten; 
fte fommen nut als UebetgangSwirrbe unb ftefien nie langete; 3eü 
an; wofit aBet Blafen vielfältig gemiftfite Sirrbe, tfieitS Storboft, 
tfieil« Süboft obet Sübweft; »iel feuertet ftnb Stotbweftwmbe, bage* 

. gen ift ber Sübweft fiäuftger als ber Süboft, unb namerrtüdfi »iel 
fiäuftger als ber Storbweftwirrb. Stidfit feiten fpringt ber eine ober 
anbere Sinb plö&lid) in berr errtgegengefefcten um; auf Storboft 
pflegt Sübweft gu folgen, auf Sübweft ber Storboft. ©feenfo madfit 
ber bem DrefiungSgefefce folgenbe Strom »on Süb nad) Dft unb 
Storb nadfi Seft mitunter eine tüdgärrgige Sewegung; er gefit »ort 
Storbweft nadfi Storb gurüd, felbft bis Storboft, ober er bewegt ftdt) 
»on Süboft auf Süb unb Sübwefterr; aber lauge pflegen folcfie 
rüdgängigen Stabe nicfit arrgufiatterr; »iel fiäuftger ift bie Umfefi* 
rung beS Stabe« irr feinen ©egenfat), wobei bie bagwifefien liegenben 
Sticfitungerr fo fdfinett burdfigemadfit werben, baf man fte gar nidfit 
beobachtet. Sitte biefe ©rfcfieitrungen »erhalten fid) ben auf ber gangen 
ßrbe fierrfcfimben ©eferjert analog unb bieten weber in bet Sltt ifite« 
Sluftreten«, nod; in ber Seit ihrer Dauer, für %aran& rigentfiüm* 
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tiefie Serfiältniffe bar; bocfi tritt ber S a mper o, gumaf ber füböftücfee, 
fiier nicfit fo ftarf auf, wie Bei SuenoS SlireS ober 3Jionte»ibeo. — 

S i r fommen fcfiüefücfi gum Suftbtud unb ben Sewegurtgert 
be« Sarometer« Bei S ^ n ä , welcfie in ber |>auptfadfie garrg biefelben, 
wie bei SJtenboga ftnb; ba« Snftrument macfit eine befummle Setiobe 
alle Sage butefi, welcfie »ort bert gtofen, fefiwanfenben Setärrbetungen 
in bet Sltmofpfiäte unabfiängig ift, unb fteigt obet fmft baneben, je 
naefibem bie allgemeinen Seränberungert im Suftfreife e« bagu »et* 
artlaffert. S ie irt SJtenboga, fo fiaBe ich aucfi Bei Satanä gefunben, 
baf baS Duedftlbet SJtotgen« jwifdfien 7 urrb 9 Ufit am fiöd)ften 
ftefit, Uhb bann bi« Stadfirhittag« gu fmferr beginnt. 3rt "bet Sieget 
ift gegen 5 Ufit bet tieffte Stanb be« Sage« eingetreten. Stach bie* 
fer Seit fängt bae Sarometer wieber an gu fteigen, bi« gegen SJtüter* 
nacht, unb ftefit nun ftilt bi« gegen Sonnenaufgang, worauf eine neue 
Steigung arrfiebt. SIBer e« giebt »tele Sta«nafimen »ort biefem aü* 
gemeinen @efe&; e« fommen Sage »or, wo ba« Duedftlbet »on 
9 Ufir SJtorgenS bi« 10 Ufit Slbenb« unauffiötlidfi fteigt, unb Städfite, 
Wo e« nicfit füll ftefit, fonbern »om Slbenb Bi« SJtitternacfit weiter fteigt, 
unb fpäter, einige Stunben »or Sonnenaufgang, gum gweiten SJtal 
fällt; aBer Siegel ftnb biefeSewegungen nidfit, webet bie Sage« übet 
fottgefienbe Steigung, nocfi bie nätfitüdfie; »iel fiäuftger ift ein »öttiger 
Stittftanb wäfiretrb ber Stadfit »orr 9 Ufir Slbenb« bi« gum näcfiften 
SJtorgen; um 7 Ufir, unb ein attmätige« Sintert nad; 9 Ufir SJtor* 
gen« Bi« gegen 5 unb 6 Ufir SlberrbS. — Der tägliche Unterfcfiieb 
biefer Sdfiwanfurrgen beträgt rrur feiten U — 2 ^ S a t . Sin., in bet 
Siegel befefetänft et ftcfi auf weniget al« H Sat. Sin. 

SaS ben allgemeinen Stanb; unabhängig »on biefen tägücfien 
Sewegungen, betrifft, fo üben fieftige, mit" merfüefier Semperataroer* 
änberung etattetenbe Sinbe aud) bei Saranä einen fefir grofen @in= 
ftaf über baS Sarometer auS; benn immer flieg baS Duedfttber an 
falten Sagen unb erreichte an ihnen bei heftigem Sübwinbe feine 
gröfte £öf)e, wäfirenb eS an fieifen Sagen, wo Storbwinb wefiete, 
fiel unb am tieffterr ftanb. hieraus erffärt ftcfe bie aucfi für Saranä 
erfafirungSftemäft Beftätigte Sfiatfacfie, baf bie tiefftm Satometerftänbe 
in ben £odfifommer, bie fiöcfiften irr ben Sinter fallen unb ber ©ang 
be« Sarometer« eirre im umgefefirten Setfiältrrift ftefienbe SJtonatS* 
brfemrg an ben Sag legt, wie bae Sfietmometet. 3cfi fann baS 
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burefe meine Seobadfitungen aud) für Sa ranä rtacfeweifen; bodt) ärtbert 
ftcfi .ber Stanb beS DuedftIBerS an fieif en Sagen im ©anjen werti* 
ger, als an falten; bie Seränberungen im Suftmeer wirfett na dfibrüd* 
lieber im Sinter auf baS Sarometer, a ls im Sommer. — 

3<fi muf übrigens, inbem id) bie numerifdfien Stefultate meiner 
Seobadfitungen mittfieile, barauf aufmerffam madfien, baf baS Saro* 
meter, mit bem idfi ofefetoitte, an gwei »erfdfiiebenetr Stellen aufgeftettt 
war, baS eine SJtal am g luf auf meinem Sanbftfc, ^ Segua weftüdfi 
»on ber Stabt , baS anbere SJtal in ber S tab t ; weldfier Unterfcfiieb 
eine Differenz »on 125 guf (grfiefiung Bewirf te urrb eine Slenberung 
beS OuedftIBerni»eauS für bie niebrigere Stelle »orr 1,5 Sinien Stei* 
gung ergab. Stach fiat ftd), burd) fpätere Sergleidfiung mit einem 
frifdjen, urwerfefirt auS tyatie Begogenerr Sarometer ermitteta laffen, 
baf baS meinige, attmäüg an ©üte afinefimenb, um 6,4 — 8,6 Sa r . 
Sinien gti tief ftanb, um fo »iel alfo bie gefunbenen Sertfie nadfi 
unb nacfe corrigirt wetben muf ten, wenn fte ben wafiterr unb tiefi* 
tigen Stanb ,füt ben gemeffenen D t t angeben fottten. 4?iemad) 
fann icfi folgmbe 3<tB,lentt>ettfie als bm SluSfatt meinet SeoBadfitun* 
gen füt bie Stabt unb ben gluf Bei Sa t anä auf/teilen: 

Sluguft 
Septembet 
Detobet 
9to»embet 
DecemBer 
SJtittelgafilen 

Die ©tabt «ßarau ä 

®efunbene Sorrigirte 
SBertbe j SBertlje 

328,67 S . S . ! 33 5,12 S-S. 
328,15 , 
328,65 
326,72 
326,57 
327,78 * 

335,30 i 
336,10 

334,62 
334,57 -
335,14 

®er gtuft bei $ a r a n a 

©efunbene 
äBertfje 

330,16 S-S. 
329,84 * 
330,14 * 
328,21 
326,06 
329,26 

©orrigirte 
SBertbe 

336,61 S-S-
336,89 * 
337,64 . 
336,11 -
336,06 * 
336,66 -

Sei biefem @rgeBrrif meinet SeoBacfitungen ift bet DctoBet fefit 
begeiefirrenb, infofern berfelbe einen fiöfieren mittleren Sarometerftanb 
fiat, al« ber Septembet, waS nad) ber attgemeinerr Siegel, bie aud) 
in ben Stänben ber anbeten SJtonate ihre Seft&igung ftnbet, nidfit 
anbetS fein formte, D a s beglaubigt fefir fcfiörr bie Stidfitigfeit meinet 
gangen SeobadfitungSteifie. S a S übrigen« bie gefunbenen SJiittelgafitert 
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trifft, fo barf man fte nicfit at« wafite mittlete 3afite«wetffie Bettadhjm, 
weil bie fpäteten fÄlteren SJtonate, mit ben fiödfiften SJttttelftärrbert, 
fehlen; icfi glaube alfo ber Safirfieit am näefifterr gu fommen, wenn 
icfi ben mittleren Stanb beS Satometet« für ben September al« 3at)reS* 
mütetftarrb anfefie, weil bie fälteren SJtonate eine gröfere 3unijtfime 
be« mittleren Stanbe« »ermutfien laffen, al« bie wärmeren*). ~r. 

Der fiöcfifte Sarometerftanb, berr idt) bireft Beofiadfitet fiaBe, war 
333,2 S«r. Sinien 5 et ttat betr- 25. Septembet 9 Ufit SJtorgenS 
ein; bet tieffte beobachtete Stanb geigte ftcfi gu 324,2 S- S. ben 20. 
Sluguft ti Ufit SlBenbS, irr bet Stabt; am gtuf fiaBe icfi niemals 
einen tiefeten Srarrb als 324,3 gefefeerr, ebenfalls im SeptemBer, ben 
15. um 2 Ufir StadfimütagS. (Sorrigirt man biefe Stanbe nadfi SJtaf* 
gaBe meiner obigen Slnfä&e, fo wäre ber wafire fiöcfifte Stanb in 
ber Stabt auf 339,9 Bis 340,0 Sar. Sinierr arrgufefcerr, unb ber wirf* 
liefie tieffte auf 330,7 bie 331,0; ba« gäbe alfo nur eine Differeng 
»orr 9 Sa*- Sinien für bie grüfiürrg«* urrb Sommergeit, wae nidfit 
anber«, ber geogr. Sage be« Drte« nadfi, gu erwarten war. 

Senn idfi nadt) biefen Detaifarrgaberr eirr allgemeine« Urtfieil 
be« Äüma« »on S<*™nä fällen fott, fo fann icfi e«, tro| feine« mil* 
beren Sinters, nicfit für angenefimer erftären, alSbaS »ort SJtenboga; 
im ©egentfieü, idfi würbe ben Slufentfialt unter bem füfiteren Fimmels* 
ftrid) in ber Stäfie ber (Sorbiüererr »orgiefiert urtb für angenefimer, 
aucfi wofil für gefünbet fialten. 3*»at fdfineit eS bei S a r a n ä ™e' 
wäfirenb bei SJtenboga atte Safire einmal Scfinee Siegel ift, unb 
Stacfitfröfte ftnb Bei weitem feltener fiier wie bort; felbft £agetfcfilag 
ift mir Bei Saranä niemals »orgefommen; aBer bie »ielerr fieftigen 
Sübwirrbe unb bie ftarfen Stegen felbft im Sinter machen ben Drt we* 

*) 9tad) bem Almanaque nacional argentino beträgt bie (Entfernung ber 
©tabt sparans" bon SKonteoibeo 162 ßegua« SBafferftraf}«. SBetin nun ber $a-
fen bon Sßaranif, roie bie SUbeUirung be« ßieuteuant *ßage angiebt, 90 §r. 
(96 Cfngl.) gufj über bem 3Reere8fpiegel ftefjt, fo bat ber gluf? auf l4/s Segua» 
1 gufj gaü\ 3Ran roirb aber annehmen bürfen, baf? bergall nicfit ganj gleifl> 
mäfrig fei, fonbern bie obere Partie eine erroa? ftärtere gaQt)öl)e befi£e, als bie 
untere. Statt) biefer SJtibellitung liegt bie ©tabt ^arana 215 guf) über bem 
(Meere, roeldje Sage auf einen mittleren Sarometerftanb bon 335,17. sjJac. ßinien 
Öinroeift. Sa« roäre aiemlid) genau bie corrigirte SOtitteljafil meiner Seobadj* 
tungen. 
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niger befiagüd). Unter biefen Sefiwanfungen ber Sltmofpfiäre leibet 
bei S^ararrä nocfi mefir, als Bei SJtenboga, wo fünftücfie Sewäfferun* 
gen ben natürliche« Saffermarrgel ergangen, bie Slgticultuc; man 
fann bei tyatani rriemaf« mit Sicfeerfieü auf eine ©tnbte rechnen, 
ja man befiauptet bort allgemein, baf »on 5 Safiren nur ein« ein 
ergiebiges unb frucfitbareS gu fein pflege. Det Sanbbau ift batum 
bei Saranä fein fefir einträgliche« ©efcfiäft; wer ba« Unglüd fiat, 

*alS Slnfömmüng gwei ober gar brei fcfitedfite Safire fiintereinanber gu 
treffen, ber gefit an bem Slu«faü feiner Saaten gu ©runbe, wenn 
er feine anberen JpülfSquetten Beftfct. Siel tragen bie in Saufen 
»on 2—3 Safiren wieberfefirenbert ^eufcfitedenfcfiwärme bagu Bei; 
fte »ertitgerr atte«, unb »ernidfiten fogar bie DBftBäume burdt) ben 
»otlftänbigen SerBraudt) ihrer Slätter. Stadt unb fafil ftefien bie 
Drangen ba, rrur bie fiatB reifen grüdfite ftnb un»erfefirt geblieben. 
Sben beSfialb fann bie Bei SJtenboga fo bfüfienbe Dbftfultur bei Sa* 
ranä gar nicfit auf fommen; ber Seinftod gebeifit fiier, wegerr ber 
fieftigen Sommerregen, fiödfift fümmerüdfi unb giebt gang fcfileefite 
irauben; an Seirtprobuction fann rridfit gebacfit werben. SelBftbaS 
(Suropäifdfie Äern* wie SteinoBft BteiBt fdfitecfit; nicfit einmal bie 
überall gut anwacfiferrben !Pftrfict)e waren bei Saranä fo wofilfdfimef* 
fenb, ober fo grof, wie bei SJterrboga. ®ut fommen nur geigen fort 
unb baS ift bie etagige Saumfrud)t, welcfie bei Saranä in SJtenge 
crtlttoirt wirb. Die Drange gebeifit gwar teidfiter, als bei SJtenboga, 
ber milberen Sinter wegen, aber benrrod) Bleibt bie grudfit Hein unb 
fcfimedt fauer, wenn ber Saum nicfit burefi fiofie SJtauern gefcfiüjjt 
ift, bie ifin »or ben falten Suftftrömen ber fiäuftgen Sübwtabe fiebern. 
@o ift ber Dbftgenuf bei Sa ranä fein grofer Sederbiffen; bie im 
©anjen guten grücfite ber Sucurbitaceen liefern ben £auptobft* 
»erbraudfi ber bortigen Sesölferung. — 
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XVII. 
3Mc Stcrtiärfornintion bei Corona. 

3u bert ©egenftättben, welcfie mid) wäfirenb meines Slufentfial* 
te« in Snranä mit am meiften befcfiäftigt fiaben, gefiört bie Urttetfu* 
cfiurrg ber fiier fo mäcfitig entwidetten unb fo fcfiön aufgefdfifoffenen 
Sertiärformatton. *) Stirrg«-um bie Stabt ftefit man an allen Stetten, 
wo ber Soben burefi tiefe Saffereinfdfirrüte ber Urrterfucfeung gugäng* 
liefe gemadfit worben ift, ifire »erfdfiiebenerr Schiebten gu Sage treten; 
gang befonber« fcfiön aber laffen fte ftcfi an bem fteilen Ufer gegen 
ben Stio S p a r t a ftubtreit; wofiirr man aber aucfi gefien mag, über* 
all trifft man leicfit gugängücfie, fefir fefion entbföfte Snrtfte, beren 
Stubium feine Scfiwierigfeiten gewäfirt. — 

©in fo offen bargelegter, wiffenfcfiaftücfi fo bebeutung«»otter 
©egerrftarrb mufte alle Sefucfier biefer ©egenben, welcfee wiffenfebaft* 
lidfie Swede »erfolgten, fofort arrgiefierr urrb befcfiäftigert, unb bafier 
fefilt eS nidfit an früfieren Scfiilberurtgen,- welcfie bie allgemeinen Ser* 
fiältniffe be« ScfiicfitcttöerBanbe« urrb feine organifefien ©infdfilüffe 
bereit« feftgefteüt fiaberr. S i r treffen aucfi fiier bie bei Scfiilberung 
bet Sanba otiental benutzten Sftbeiten oon D a r w i n (Geologicai 
Observations on South-America) Uttb D ' D r b i g t t f i (Voyage clans 
l'Amerique meriilionale) al« unfere wiefitigfterr Sorgänger wieber, 
urtb tonnen Wenig mefir tfiun, al« bererr Slrr gaben tfieil« beftätigen, 
tfieil« weiter auSfüfirerr. — 

Slm au«füfirlidt)ften fiat D ' D r b i g r r t ; im geologifefeen tfieil 
feiner Steife (Tome III. 3. partie. Paris 1842. 4. av. flg. et pl.) ben 
©egenftatrb befiarrbett; er fiatte ©elegenfieit, ben gangen Uferranb be« 
Stio S<wanä bis nad) berr SJtiffronerr fiinauf fennen gu fernen, unb 
fonnte benfelben langfam, auf eitrem eigens bagu gemieteten Sdfiiffe 
fafirenb, mit Sorgfalt unterfuefierr. DeSbalb ift feine Scfiilberung 
bie wtefitigfte für biefe ©egenben. Stacfi ifim Beftefit »a« öftlicfie 

*) (£itie furje ©d)überuitg berfelben faitbfe idj balb nadj meiner erften 
Unterfud)uug bon SWeiiboja und; Europa; fte ift in ber. 3et t fd)r . b. 3>eutfa). 
©eolog. (Sefeüfa). <ßb.X. ©.423 ic abgebruett 
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gröftentfieilS fiofie, aBfdfiüfftge Ufer beS Stio tyaiani, »on ben SJtif* 
ftonen abwärts bi« gur SJtünbung be« S o r i e n t e « , aue rotfien 
eifenfcfiüfftgen Sanbfteirrerr, bie »ort einem gleichfalls eifenoefietfiattigerr 
Äalfftetn bebedt wetbetr, wotauf ©bps füfitenbe Sfionfdncfiten liegen, 
alle btei ofine Spu t »on Setfteinetungen unb betfelben (Spocfie an* 
gefiötig. @r nennt biefe untere Slbtfieitung ber Xertiärformatiorr baS 
Systeme guaranien. S i r fiaben eS irr. ber Sanba oriental, bei 
SJtercebeS, anftefienb gefuftben unb bort naefi feinen ^pauptgtiebern 
beftfitieben ( S . 74) ; in ber ©egenb »on S a r f l nä fommt e« nidfit 
mefir »or, fiier tritt »ielmefir bie gweite, obere Slbtfieilurrg, ba« »on 
2)'Drbignt; Systeme paiagoni.en genannte ©üeb ber Sertiärfor* 
matten auf, was in ber Sanba oriental nur furg Berührt würbe 
(6."6). UnterfialB be« Stio (Soriertte« nefimerr bie Sdfiidfiterr beffel* 
ben ifiren Slnfang, fte hüben bafelbft gwifefien bem Stio ©Oriente« 
unb 9tto ©uapquirarö fefir mäftige Slbftürge am Ufer be« S a r a n ä , 
welcfie »on ben Breiten aBet flachen Stieberungen ber gluftfiäter un
terbrochen werben; barin ftefit, am Ufer be« ©uafiquirarö, bie 
©tenge ber Srobing Gmtrerio«. Severe beginnt »om Ufet be«. ©uafi* 
Cfttkato mit einet fanfterr, al«balb mädfitiget anfteigenben, an ifiten 
etfiabenften Snnften gegen 100 guf fiofien Saranfa unb geigt ba* 
rin fefir beutücfi bie Scfirdfitenfolge ber oberen, Sata8°nifd)en Slb* 
tfieitung, welcfie D ' D r b i g r r » au«füfitüdfi »on biefer ©egenb be* 
fefireibt (S . 't(i). ($r fanb gu unterft einen rötfilidfierr Sanbftein mit 
SJtufcfieltrümmem ber ©attungen Venus unb Ostrea; barauf folgte 
als mädrtigfte Sarrf be« Ufer« gegen 20 SJteter bid ein anbere« 
Sanblager »on fietter gelbgtaubtaunet gatbe, mit Änodfien »ort 
Säugetfiteten, namentlicfi be« Toxodmi panmeiisi»; barübet liegt, 
7 — Ki SJtetet« fiocfi, eine fefilottmteidfie Äatffcfitcfit mit Sarrb unb 
®»pS gemifefit; ofine S p u t »on Setfteinetungetr, unb enblid) übet 
allen ein etwa 2 SJtetetS mädfitiget gtauet ifion, mit ©fipS* urrb 
tatfconetetionen. Die fteilen ©efiänge »orr ber befeferieberten Sdfiiefi* 
tenfolge tragen baS Stäbtcfien Sa S a g , früfier <Sa»atfu ßuatia, 
nafie bei ifitem etfiaBerrftert Snn t t e ; fte neigen ftd) fübwättS gegen 
ben 3tio SonefiüaS unb »etfcfiwinben untet beffen Sdfiwemmtanbe 
eDerrfo, wie fte unter bem be« Stio ©uaöquitatö fier»ortreten; aber 
jenf«** be« GotttfeitaS nad; Süben bebt ftdt; ba« Ufer wieber unb 
bwrit beginnen bie fteilen ©efiänge bet Umgegenb »ort SßatanÄ, 
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weidfie rrunmefit fttomabwättS bis Diamante trieben. Diefe Strecfe 
beS Ufer« fiabe id) felbft unterfuefit unb fafire fort, ifire fubflarrgiette 
Sefcfeaffeirfieü naefi meinen eigenen Safitftefimurtgerr gu fcfiitbern. -

©efit man »on ber Sarrbung«fteüe am £afetr, weidfie burefe bie 
SJtünbung be« Slttoüo bei S a l t o bezeichnet wirb, eine furge Strede 
naefi Seften ftromabwärtS, fo trifft man alsbatb auf fefir ftrileS, fio* 
fieS Ufer, beffen ©efiänge ftcfi faft fertfrecht erheben, unb wegen ber 
funftücfien (Srrtblöf urrgerr am ©runbe faft bis auf ben Saffetfpiegei 
beS gtuffeS fiinab ftcfi getrau urrtetfudfierr laffen. ^>ier beftefit bie 
£auptmaffe bet ©efiänge aus einem feinen,, geiBgtauen, wenig fetten 
Sanbe, bet gang fo auSfrefit wie ein attet SJteeteSgtunb, aBer fiöcfift 
gfeicfimäfig feines Äotrr fiat, ofine atte gtöBetn Seftanbtfieile ober @e* 
tolle in feirrem 3nnem, »ietmefit gemifefit mit feinem Sefimfcfilamm, 
bet butefi bie gange SJtaffe giemlicfi gleichmäßig »ettfieilt ift, • Sefct 
man bie gange £öfie bet ©efiänge gu «0 guf an, was für bie er* 
fiabenfterr Snnfte ber Safirfielt giemlicfi rrafie fommen wirb, fo be* 
trägt bie SJtäcfitigfeit biefer unterfterr lehmigen Sanbfcfiicfit ofine3wei* 
fei bie £ätfte, alfo 40 — 45 guf. 3 « unterft liegt fiier, nut wenig 
übet bem Spiegel beS gluffe« bei müttetem Saffetftanbe, eine gtün* 
üefigtaue SJtetgelfcfiiefit, wotin icfi feine Setftetaetungen wafitnafirft; 
abet etwa« fiöfiet, gegen 3 — 4 guf, ftnbet man gwifefien fefit fei* 
nerr, gelblicher gefärbten Sarrbmaffen, fdfiwacfie braungraue 1—2 3oü 
ftatfe Sfiorttagen, weidfie bie garten, fiöcfift »ergängüdfien Sefiafor 
einer fleinerr SJtufcfiet in grofer SJtenge enthalten. (Sirrgelne biefer 
fefit bünrren £fionlagen fonbern ftcfi an ihrer bunflerr garbe fefion 
aus ber gerne fcfiatf ab, unb fte befonbetS ftnb reich an jenen SJat* 
fcfieln, gotmen Wie Cytherina unb Unio, abet nicfit gtofet als fiöcfi* 
ften« \ 3ott lang, bte meiften fleinet, \— \ 3ott. Srtbeffen bewei* 
ferr biefe gatten SüfwaffetBewofirret butefi ifite Slnweferrfieü gtabe 
irr biefet (Schicht gut ©enüge, baf bie Sfiorrlagerr »om Sanbe fier 
burefi Sache fierfeeigefüfirt unb fiier, an bet SJtünbung be« SacfieS, 
beponitt wutberr. Derrrr ba« Sluftreten biefer bünrrerr Sfionlagen ift 
ein burefiau« totale«, auf bie angegebene Stelle befdfiränfte«, baS icfi 
arr anberen entfernteren Drten triefet bemerft fiabe. 4?ier P^et man 
»ielmefit, ftatt beS SfiorrfcfilammS mit ßfitfiettaenfefialerr, eine gtofe 
Slngafil S ü f wafferftfdfirefte unorbenttiefi- burdf) bie unteterr Zenfen bei 
SJteetfarrbeS »ettfieitt, welcfie gtöftentfieüS eirrem welSattigert gifefi 
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angehört gu fiaben fcheinen, urrb tfieits aus itopffnodben, tfieifs aus 
sßanjerfcfiilberrt beftefierr, bie in äfinüdfier gorm bei leberrben Sitari* 
rtm gefunben werben. Sfudfi barauS folgt bie Sfieitnafime lange 
3eit fortgefienber Süfwafferabtagerurrgen an biefer Sanbfdfiidfit; benn 
offenbar rüfiren biefe gerftreuten gifcfirefte ebenfalls au« glüffen ober 
Sachen fier, "bie fte mit ifirem Sefilamm auf bem alten SJteere«grunbe 
in ber Stäfie be« Ufer« ablagerten. — 

# girre geraume Strede über biefen Xfiorrtagen errtfiält ber Sanb 
feine Serfteinerurrgen; erft weiter nadfi oben, etwa auf fiatber ^öfie 
fein« SJtädfiügfeü, beginnen fte, nefterweife barin »ertfieüt, namentlid) 
bie Scalen ber beiben fiäuftgften Slrten, ber Venus Münsteri D'Orb. 
(a.a.D. pl.7. tig. 10,11.) unb ber Area Bonplandiana D'Orb. (eberrba 
pl.14. fig. 15—18.), welcfie beibe ftet« irr SJtenge »orfommen, wäfi* 
tenb bie übrigen SJtufcfiein, wie Pecten paranensis D'Orb. (eBerrba 
pl. 7. tig. 5 - 9 . ) unb nod) mefir Pecten Darwinii Sow. (Dario. Geol. 
Obs. pl. i. fig. 28.29.) ringeln burdt) ben Sanb gerftreut liegen. @« ift 
bemerfenSwerrfi, baf biefe eingetrrerr SJtonomöarier fefir gut erfialten 
frnb unb fefit leicfit aus bem Sanbe ftcfi fietauSfiehen laffen, wäfitenb 
bie Sdfiaferrmaffe bet Dimöatiet in ftcfi felbft fo ftatf ftcfi getfefct fiat, 
baf fte getbtedfien, wenn man fte anrüfirt. DeSfiatb fiält eS unge* 
mein febwer, gute (Sremplare, namentlid) gwei gufammengefiörige Sdfia* 
ten biefer SJtufcfiein, »ottftänbig erfialten gu fammeln; man muf fte 
an Ort unb Stelle im Sanbe reinigen unb an ber Suft einige Sage 
trodnen laffen, werrn man fte urröerfefirt herausbringen will. 3m 
Sanbe felbft fefieinen fte nocfi gang frifefi gu fein unb fefir »iele tie* 
gert barin mit Beiben Etappen fo rreberreinanber, baf fte nocfi gu* 
fammengufiängerr fdfieirrm. Dffenbar ftarberr biefe Sfiiere eine« na* 
türtidfien Zobee, ba wo fte liegen; benn niemal« ift eine S p u r »on 
längerem Stollen ober Sälgen im Sdblamm an ifinen ftdfitBar; bie 
Steftet ftnb bie Stetten, wo bie Sfiiere im Sehen truppweife ftcfi auffiietten, 
e« ftnb bie SieBüngSftätterr ber natürlichen Sewofiner be« altert SJtee* 
reSbobenS gut 3eit fetnet SIBlagetung; bie gange Sarrbmaffe ift un* 
geftört unb tufiig im Saufe »ieler Safirtaufenbe geBilbet worben, 
»ermifefit mit jenen totalen SüfwafferaBlagerungerr, beren wir »or* 
fiin drwäfirrung tfiaterr. — Sefir feiten ftnbet man »erbunberre ober 
richtiger gefagt, gufammengefiörige Pecien-Jtlappen; biefe Sdfialen 
trifft marr ebenfo eingebt/ wie gerftreut, burdt) ben Sanb »ertfieüt. 3d) 
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fcfitiefe batau«, baf ber'Drt, wo fte jet)t liegen, nicht ifire wäfirenb 
be« Sehen« gewäfilte SlufentfiattSftätte war, fotrbern baf beren Sdfiaafen 
»orr ber gerne burdt) bie Stranbbitbung fierbeigefüfirt würben.. Safir* 
fdfieirrlidt) lebten fte nicfit truppweife, wie bie Venus unb Area fon* 
betn ifotitt. — 

DaS Stioeau, wo biefe SJtufdfielrr irr SJtenge liegen, ift etwa 
bie SJtitte ber fanbig tefimtgen Slbtfieitang ber ©efiänge; über ifinen 
etttfiält ber Soben wieber fefit wenige Setfteinerurrgerr, unb fiiet ftnb 
eS befonbetS gtofe Sluftetttfcfialerr, welcfie gerftreut unb ringeln, nicfit 
paarig, barm auftreten. DaS beweift eine gufäüige Slblagerung ber* 
felben; eine eigentliche Slufternbanf etiftirte fiier bamatS nodt) nicfit, 
»ietteiefit weil ber Soben gu tief unter Saffer ftanb; erft fpäter, als 
et ftcfi butefi neue Depoftta gefiohen fiatte, fanberr bie Staftem einen 
geeigneten ©runb für ifire SeBertSweife. Denn unmittelBar über bem 
oBerften Sti»eau be« Sanbe« unb giemlicfi nafie arr ber ©renge gegen 
bie barüber aBgelagerten Jtalfe, giefit ftdt) eine eigentümliche Sage 
burefi ben Sanb , welcfie fiauptfäcfiücfi au« Slufternfcfiaten Beftefit urib 
eine wafire Slufternbanf barfteüt, in ber ftcfi aucfi eine anbere SJht* 
fefiel, bie id) früfier für eine Anomia fiieit, in SJtmge angeftebeü fiat. 
Severe ift fpäter unter bem Stamen Osifophonn typus »on $erot 
S r a » a t b als eine neue ©attung bet Staomiaceen BefcfirieBeir wor* 
ben. Die Staftem ftrrb un»etfefitt, abet butefi Äatffefilamm gufam*-
mettgefittet; fte liegen fiotigorttat, pafferrb neberrernarrbet gebettet, wie 
in einet natürücfiett SlufternBarrf, urrb BaBerr ftdfiet an biefer Stelle 
einftmalS irr gefettigem Sereirr gelebt, wie e« ifire ©ewofinfiefo ift; 
ja »iefe »on ihnen ftnb nod) gefdfilofferr, unb fialten ifire Beiben Ilap* 
pm gang al« wenn fie nocfi (eBenbig wären. Die gewöfinlicfiften 
Slrten barunter fiat D ' D r b i g r t ö at« Ostrea patagonica (a.a.O. 
pl. 7. fig. 14 — 16) unb Ostrea Ferrarisi (ebenba fig. I" —15.) 
abgebübet. — 

Ueber ber Slufterribarrf folgt nocfi eirre fcfiwacfee, wenig mefir 
al« einen guf Betragenbe Sanbfdfiidfit, unb bann Malt in fiorigort* 
talerr Särrfen al« eirre 10—12 guf ftatfe Slblagerurrg, weltfie ba« 
gweite eigentfiümüdfie ©lieb bet gotmariorr irr biefer ©egenb- »or* 
ftettt. Unmittelbar neberr ber SJtüttburrg be« Strropo bei Salto wirb 
ber Jtalf »on barüber fierabgeftürgten Sefimmaffe» faft garrg oerbeeft; 
gefit man aBer am Ufer etwas weiter naefi Seften fori, ober 
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man im- Slrrofio bei Salto auf bem gafirwege gu ben Stbfiängen fiin* 
auf, fo ftnbet man bie Jtalfbanf leicfit, inbem bie Srüdfie ber bort 
befinbticfien JtaJföfen fte fefir fcfiön aufgefefiloffert fiaben. Sefion bie 
neben ben Defen "abgelagerten grofen SJtaffen »on Srucfifteinen geben 
ein fefir anfdfiauücfieS S ü b »om Urfprunge unb ber Sefcfiaffenfieit beS 
©efteinS; fte geigen, baf eS »otgugSweife aus SJtufefietfdfialen ftd) 
gebifbet fiat urrb feirrertei Slrrtfieüe »orr Solöperr * ©ebäuberr irr ftcfi 
ftfilieft. Darum fann biefe Äalffotmaüon rridfit at« S^obuft eine« 
Soratterrriff« bet Sotgeü aufgefaft werben, fte ift »ielmefir ein reiner 
SJtufdfielbetrüu«, »on gafillofen Sdfialen berfelben unb einiger an
beren ©oncfifiüerr* Slrten gebübet, welcfie in bem tiefem SJteereSfanbe 
»orfommen. Die Area Bonplandiana unb Venus Münsteri bilben 
aucfi fiter bie £auptformen, gemifefit hauptfächlich mit einer Sdfinede, 
bem Ceriüiiiim Americanum Brav., abet niemal« ftaben ftd) bie 
Schalen ber SJiufefieta urrb Sdfineden barin erfialten, fonbetn nut 
ihre gormen, tfieil« al« SIBbrüde, tfieil« al« Steinfetne. Det Malt* 
ftein ift eine fiatte, bidfite obet potöfe, weife SJtaffe, gebübet au« ben 
Sou(fe»üen felbft, nut biejenigen Sdfialen anfängüdfi einfcfiüeferrb, 
»elcfie nocfi nicfit gerftört unb in amorpfie itafffufiftang umgewarrbelt 
worben waten, al« bie JtalffuBftang niebetftel. Sin manefierr Stellen 
ift bie ©tunbmaffe mit feirrem Duatgfarrbe gemifefit, an anberen in 
einen fcblottenreicfim, frfiftattirrifefien Jtulffiein »erwarrbelt, worin 
feine Spur mefit bet batin entfiaftenerr Scfiaten ftdt) geigt, wofil 
aber auf ben DBerfiäcfien ber ütüfte uu» Jpofilräume ein feiner 
Uebergug »on Äalffpatfifrfiftalterr. Sin eingelnen Stetten laffen ftcfi 
biefe »etfefitebenen gormen be« Jtaltftein« beutücfi al« getrennte Scfiidbterr 
unterfefiriben. Sd) fanb namentlid; in bem Steinbrud) üfier ber 
SJtüttbung beSxSlrro»o bet Salto brei »erfdfiiebene Sagen, jebe etwa 
3. guf mächtig. Die unterfte war ein frfiftattinifefiet, fefilotterrreicfier 
fall mit »ielen JtalffpatfiüBergügerr, gwifefierr benen ftcfi eine fcfiwarge 
Subftang, wafirfcfietaüä) SJlatrganoröb, fite urrb ba angefammelt fiatte. 
darauf folgte eine fcfiief in geneigter Sage gefefiiefetete, etwa« bünnere, 
nur 2' miefitige, mufcfielreidfie, nicht fröftalünifcfie Scfiicfit, beren 
Scfiicfiten nadfi S S . fallen, untet Sinfeln »on 40 — 4 2 u gegen bie 
Untetlage unb patattel nebenetaarrbet liegenb. Srr Slbftänben. »on 
2 — 3 guf wechselten batirr mufdfielteiifiete Sagen mit weniget mu* 
fcfielfüfitenben, bie ^auptbeftanbtfieüe jener irr Sluftetnfefialm be* 
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ftefierrb, wäfirenb in ben bagwifefeen feeftabtidfierr Sagen nur Venus 
unb Area ftd) geigten. Stucfi ffeine weife Jtiefelrolifteitte »orr Satlnuf* 
unb £afefnuf gröfte fafi icfi barirr. Dben barauf folgte wiebet bet 
mufcfeefleete, fefifottenreiefie, fröftatlinifd)e Jtalffieirr, mit vielen Malt* 
fpatfibrufen irr feinen Südm. — 

3rr berr gröfefterr Süden beS italfeS ftefit man fiie unb ba 
®r;p«fr»ftatte auSgefdfiieben unb fteltenweiS beträchtliche SJtaffen ein* 
gebrungener Jtiefeterbe. Diefe Sartre, beforrberS bem unteterr Stioeau 
bet faltigen Slbtfiettatrg attgefiötig, äfinelt bem Scfilotterrfalffteitr mit 
Sfialceborr unb ^ornfteinmaffen mituntet fefit, ben idfi am Ufet beS 
Stio Stegto anttaf urrb Beim Sefud) bet Sanba otiental befefirieben 
fiabe CS. 75). Snbeffen gefiöterr bie bott anftefienben Äaffe einer 
ättereren SilburrgSperiobe, bem Systeme gnaranien D'Drbign»'S 
an. — Sluf biefe Äalffteine arbeiten bie Jtatföfen, weidfie irr grofer 
Slrrgafil am Ufer beS Slt toöo bei S a l t o wie beS Stio Sa ranä 
umfier liegen; idfi gäfiüe bort gwei foldfier (grabüffementS, fiier brei 
urrterfialb ber Stabt urrb gwei oberfiatB berfelben, gwifefien bem neuen 
unb alten -Spaferr S a n t i a g u e n a , weichet weitet aufwärt«1' nad) 
Storboften lag. SJtan ftnbet aber nidfit »tele Stetten, beren Matt jum 
Sauen ftcfi eignet, weif Sarrb' urrb itlefeletbeinftttrationen aud; in 
ben herben Jtalffteinett nur fetten gang fefiten. UeBerall ift ber Slb* 
taum Bei berr Defen weit ftätfet, als bet Stenrrfatf urrb baS' erfefiweri 
ben in neuerer 3eü immer fpärüdfier geworbenen @rwerb, weil nidfit 
btof baS Srennmateriat immer tfieurer wirb, fonbern aud) ber Slbfcu) 
geringer, feit gebranrrter .Ralf nach Sueno« Slire« in SJtaffe »on 
anberSwofier eingeführt worben; aucfi eine golge beS Differential* 
3ottffiftemS, beffen rraefitfieitige Sitfungerr auf ba« Sirrrrerrlanb ftcfi 
immet mefit fietau«ftettterr. @S läft ftdt) übrigen« bie« öfonomifdt) 
wiefitigfte ©eftein ber gormation fdfion in ben Strafen ber Stabt, 
Saranä gang gut ftubiren, weil bie platten be« älteren SrottoirS 
»ielfälttg au« jenen fiärten, tafelförmig gertlüfteten ÄalfBänfert ge* 
nommeri ftnb, in benen bie grofen Slufternfefiaten fteden, wie icfi 
»orfiitr arrgaB. Srr bet gäfien, feften, fiomogerrerr ©rurrbmaffe »on 
bläuücfigtauet gatbe liegen bie SJtufdfielflappen »om Umfange einer 
ftarfen SJtartnSfiarrb oft gang bicfit rreberreirranber urrb geben, »ermöge 
ifirer£ärte, ein fefir lang bauernbe« Sflafter, ba« ftd) weniger leidfit 
abtritt, als bie gegenwärtig mefir im ©ebraucfi befinblidfierr, freilich; 
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ebneren, gebrannten 3iegef. 3d) fammelte ein »oüftänbige« ©rempfat 
einet Stuftet, wotirt 2 Sofitmufcfietn (Lithodomi) ftdt) ÜBet unb übet 
fenftecfet bineingebofitt fiaben, was fiinteidfienb füt bie Dide bet 
Scfiaten unb ifit Slltet geugt. Den einen biihodomus nafim iefi 
fjerauS, weil fein Sofirlocfi angebrodfien war, ber anbere ftedt nocfi 
gang in feiner £öfile, »om eingefefiwemmten Malte feftgefialterr. — 

Unmittelbar ÜBet bem Malt folgt an »ieien Stellen nocfimal« 
ein fanbigeS, »ielfaefe mit itaff gemifefite« ©eftein, wae Batb mefitete 
$uf mädfiüg ift, Balb nur eine gang bünne Sage Bilbet urtb feine 
Serfteirrerungen gu entfialten pflegt, werrn nicfit in feiner unterften 
Xettfe nodt) einige Sluftemfcfialen ober Jtammmufdfiefffappen auftreten 
follterr, wae fite unb ba ber gatt ift. — Damit enbet bie £ e t t i ä t * 
periobe unb bie D i f u o i a l g e i t nimmt ifiren Slnfang. @« Bilbet 
nämlich bie ofierfte Dede ber ©egenben um Saranä ein rötfiüdfier, 
feiner, fiomogen abgefegter Sefim, weither eine burdfifdfinittüdfie SJtädfi* 
tigfeit »on 10—15 guf beftfct unb an geeigneten Stetten bie auf 
20 guf SJtäcfitigfeit erlangen fann; fo namentlid) an ber Strafe, 
bie burd; ben Slrrofio bei S a ü o »on ber Stabt nadfi meiner Duinta 
fufirte. SebeSmat wenn idfi biefen einige fiunbert SJtal »orr mit 
gemachten S e g titt, muftette icfi beffen fteilen Slbfiänge unb übetgeugte 
miefi aufs Seftimmtefte, baf aucfi fiiet gwei an gatbe urrb Sefdfiaf* 
fenfieit gang »etfdfiiebme Slbfd)nitte ftd; befanbert; eine untere, gtaue, 
feiner gefügte, teinete Xfionfcfiicfit, worin ftettenwei« äftige, weife 
Slberh »on unten fietaufftiegen, urrb eine obete, entfdfiieben toft* 
gelbtotfie, gröbere Sefimfdfiidfit; leitete bie mädfitigete. Setjt man 15' 
#öfie fite bie gange Slblagetung an , fo fiat bet gtaue Sfion 5 — 6 , 
ber totfigelbe Sefim etwa 9 — 10 guf Dide. SIBer bie SJtädutgfeit 
beiber ift fefit »etfdfiieben; ftettenwei« Bebmtenb, Befonbet« ba , wo 
bie barurttet üegenbe Sertiärformation Sertiefungen, SJtuIberr Bilbet; 
fcfiwacfi bagegm an aßen Stetten, wo fte gu fiofien anfteigenben 
Sudeln ftcfi erfieBt. Jpier fann e« »otfommen, baf bie Sefimfcfiidfit 
gang fefilt unb bet weife, betBe Jtalfftein Bi« untet ben $umu« mit 
bet Stafmbede ftd) etfitedt, welcfiet aucfi bem Dilu»ium nie fefilt. 
So ift eS g .S . im Stotbofien bet Stabt , auf ben £öfien neBen bem 
alten £afen Santiaguena. 

e« untetüegt feinem Sweifel, baf bie eben fiefcfitieBene Sfion* 
unb Sefimfcfeicfit mit benfelben SJtatetiaüen be« fübweftüefien fiofien 

»utmttfler, Steife. 1.391». '*'< 
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Saranä*UferS »on S . Sebro Bis gur SJtünbung be« Stio «Jatco* 
ranat ber SifburrgSgeü nach gufammerrfättt unb eben bafiin gerechnet 
werben muf, wofiin wir jene gegogen haben, alfo gur Di lü» ia l* 
periobe gefiört. 3*»ar entfiält bie Sefim* unb Sfionforntation 
»on Satanä feine, Säugetfiiettefte, wenigften« fiaBe id) batin feine 
aufttnben fönnen, aBet D D r B i g n » fagt, er fiaBe Jtnodfien gefun* 
berr, welcfie bie Sberrtüät ber Scfiicfit mit feinem Sy.-teme pampeen 
erweifen (a. a. D. S . 38). ©Berrfo äufert ftd) D a r w i n , er führt 
(Geol. Observ. S . 90) eine Steifie »on Slrten auf, berm Stefte er am 
Stttoöo Zapoe, meinem 3uftaf beS Stio GtoncbüaS, rrörbüd) »on Sa
tanä fammelte; gumal 3äfine »orr Mastodon Antiiim, Toxodon pla
tensis unb Equus rurvidens, b. fi. betfelben Sferbe*Slrt, welcfie er 
am Stio Saranbi in ber Sanba orientat gefunben fiatte, Stadt) geugt 
bie »oüftänbige UeBereinftimmung ber SJtateriaüen gur ©errüge, bafür, 
baf Beibe ©ebilbe gu gleicher Seit urrb auf biefelbe Seife abgefegt 
worben ftnb. 

Die Scfiilberung, welcfie icfi im Sorfiergefienben »on ber lex* 
tiärformation Sararrä'S gegeben fiabe, begiefit ficfi fiauptfäcfiliefi auf 
bte Unterfucfiurrg ber fiofien Ufer be« Stio Saranä weftlid) »om neuen 
4>afen; fte genügt aber nicfit für alle bie öieterr Stetten, wo bie gor
mation in ber Umgegenb errtBlöf t ift, bafier e« notfiwenbig erfcfieir«, 
nocfi einige anbere Drte »ergleidfienb gu befdfireibm. S i r gefien j« 
biefem Gtabe im Sett beS Slrropo bei Salto aufwärts, weil er bie 
gange (Schichtenfolge bis bafiin burcfifdfineibet, wo er feinen fiofien 
Sturg Bilbet, »on bem er berr Stamen füfirt. Diefer Snnft liegt 
gang in ber Stäbe, ber Segeftrede nadfi meinem Saubfttje; ber Seg 
füfirte burefi ben oBeten Sauf beS Sacfie«, neBen bem Sturg. »otbei 
unb flieg bott an ben ©efiängen be« DüuoiaflefimeS giemlicfi fteil em-
pot. ©leid) unretfialfi be« Sturge«, ber eine »̂öfie »on -M\ guf fia? 
Ben mag, fefilt bie jtalffianf; ber Sturg wirb eben baburefi gebiföet, 
baf bte auf bem fiarten ©runbe be« Maltee ftiefenben ©ewäffet beS 
lleirterr SacfieS arr eirre Steife fommen, wo bte Äalffianf errbeT,. unb 
mit ifi? ben baturttet liegenben weidfieten (Schichten baS Sdfiufcmittel 
gegen bte eiufcfineibenbe Mtaft be« Saffet« entgogen witb; bet S,ad) 
butefifütefite »orr hier atte bie fofert Sebimente unter bem Ma% unb fönitt 
Bio gur Ziefe beS Saffetfpiegei« beS Samnä*gtaffeS bari» ein; er 
Bilbete unter bem Srutg eirre enge Spalte, mit fteilen, faft jett&esfiten 
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©efängen, wenigften« naefi Seften, an benen ftcfi bie gange Sdfiiefe* 
tenfolge fefir fcfiön übetfefien läft. ©efit man in biefer ScfilucfitaB--
wärtS, gegen bie SJtünbung be^SdcfieS gu, fo ftefit man gur Stedfiterr 
gar feine äalffdfitdfit; ber Dtta»iallet)tn liegt fiiet unmittelbat auf 
ben'fanbig tfiönigen Sebimenten, bie gu oBerft mefitete Secfifeüagen 
»on fietlem Sanb unb bunffem Sefim geigen; ba« Ufet be« Sad)« 
iß an mandfierr Steffen »ort berr fietabftürgmben Stegenwaffern fo ger* 

»wafefien, baf feine fteilen Sänbe in mefitere ^erraffen ftd) umge* 
wanbelf fiaBerr, bie »on berr fieraBgeftütgteu Sefimbänfen be« Dilu* 
riumS überfdfiürtet ftnb. ©ang arrberS ba« Itafc weftüdfie Ufer; baS 
ftefit ftril unb faft fenfrecbt ba, mit beuflidfier JtuffBarrf irr erttft)re* 
cbenber $öfie; bie fefte ©runbfage beS Jtatfe« fiat ba« Serwafdfien 
»etfiinbert, fte fiat bie tfionig fanbigert Sebimente unter ftdt) gutüd* 
gehalten, unb ben weichen Diluoiallefim über ftdt) ftdfier in fteiler 
Stellung getragen. Der Sad) fiatte am Staube bet Äalfbarrf ein* 
gefcfinitten, et fiat bie Sebimente' neben bem Stanbe beS ÄatfeS fott* 
geroafcfierr, bie baturrtet liegeitbor, weidfie bet italftarrb fcfiü&te, abet 
ftefien laffen. 3nbem icfi biefen fteilen, beinafie fenftedfiterr Särrben 
gegenübet S l o t nafim, gricfirtete iefi bie te&terert füt eine büblidfie 
35atftettuttg genau ab, unb fanb babei, untet mutfimaf üdfiet Seftirrt* 
mung bet Safitenwertfie^ folgenbe Setfiältaiffe. — 

3ü obetft liegt eine fcfiwatggtaue, gwei guf mäcfiüge D a m m * 
etbe, worin »tele ©efttäudfie unb g. Zh. teefit ftäftige Säume bet 
benaefibatten ^odfifladfie wutgeta; fte war am Starrbe beS Slbfiänge« 
»om fattenben Stegen auSgefpütt, Unb geigte bie »ieten Sutgeta bet 
SSegetähitien ftei in bet Suft febwebenb unb übet ben Stanb ,fietab* 
lingenb. — 

'Datauf folgte bet fietttoftgelbtotfie D i l u o i a l l e f i m , etwa 6 
guf mäcfetig, unten in bie 4 guf mädfiüge fielfgtäue Sfiortfdfiidfit 
ülerjefienb, burdt) weidfie gafillofe, freibeweife, fianbbreite, »etäftette 
Stbetn eines anbeten weifen etbigen XfioneS bie gum tofttotejeft Sefim 
bfriaufftiegen. 

Untet bem Ditu»tam erfefeeütt, 12 guf mächtig, bie Malt' 
banf, beütüdt) abet ungleichförmig gefchichtet, unb butefi batin untet* 
fcfefbfiare mittlere Särtfe in brei Slbtfieitarrgerr gefonbert, »on 
Weföfien bie mittlere Sattie an ifiten fefitefen Scfiiefirurrg«ebetterr 
tä ein Befonbete« St ta tum ftdt) au«geidfinete. S i r wiffen au« bet 

27* 
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früheren fpegtetten SefcfireiBung, bie fiier garrg in ber Stäfie gemacht 
würbe, baf biefe mittlere Schiebt bie mufdfielteidfifte ift. 

©leid) unter ber JtaffBanf liegt ein bünn gefdfiidfitetet roftgelb* 
grauet fanbiget £fion, etwa 3 guf mädfitig, unb untet bem ein gelb* 
gtauet SJtergel, mit eingelnerr grofen Slufterfcfialen, welcfiet giemüd; 
biefelbe SJtäd)tigfeit fiaben fonnte. 

.Spiet untetfdfiieb ftcfi eine fieüet gefärbte Sage grofer Blafgelber 
ober giemüd) weifet Änottert, bie felbft feinen fialben guf mädfitig 
wat urrb au« ifoütterr fladfierr Slöderr obet Srüden »on einem bis 
mefitetn guf Umfang obet fiotigontafem Dutdfimeffet Beftanb. 3d) 
fiieit biefe (Schicht anfangs füt bie SluftetnBanf bet Satanfa am Stio 
S^atanä, aBet bie Stüde bet heruntergefallenen SJtaffen, weidfie idt) 
gefammett unb mügebtacfit fiabe, lefiten, baf eS eine förmltefee SJtu* 
fcfielbreccie ift, gebübet aus berr gerftörterr Sdfialen ber Sondfifilien, 
beren fdfion erhaltene Slbbrüde barin ftecfen, untermifdfit mit feinen 
Duatgfanbförrrern unb eirrgefoen noch giemtidfi un»erfefirten Staftem* 
fdfialerr. Slber nidfit biefe, fonbern bie Sdfialen ber Area Bonplandiana, 
fiaberr baS SJtaterial ber Sreccie geliefert; berm auS Steinfemen unb 
Slbbrüden biefer SJtufdfiel beftefit bie £auptmaffe ber Änotten. geine 
italffpatfibrufen üBergiefien ftettenweis bie SJtufdfietferne unb geben 
ifinen eirr fiödfift elegantes, canbrrte« Stafefierr. — 

Die Änotterrlage bezeichnet giemlicfi genau bie fiafbe $öfie ber 
©efiänge; barüber fierrfefit in ber Sebimerttmaffe ber Xfiongefialt »or, 
barunter ber Satrbgefialt. Son nun an abwärts ift alles ein giem* 
üd) gleichförmiger, feiner, gelhgrauer Sanb , ber ftdt) nadfi ber »er* 
fefetebenen garbe in brei ©tagen abfonbert. Setzen wir, waS giem* 
üd) ridfitig fein Wirb, bie gange SJtäcfitigfeü beS SanbeS gu SO 
guf an, fo nimmt bie oberfte bunfetBraune, offerrBar nodt) am 
meiften tfionige (Schicht etwa ein Befintel, b. fi. ;t guf ein; auf ihrer 
unteren ©renge gegen bie mittlere, etwa 1 h guf mädfitige, etwas fiel* 
Ier gelbbraun gefärbte «Schicht, geiefinet ftcfi eine fiorigontate Steifie 
untegelmäf iget- Söcfier au« , weidfie wafirfefieinlidfi »on fierau«gefatt* 
nerr, leidfiter gerftörbaren SJtaffen fierrüfiren. Dann folgt bie britte 
unterfte, gtemtidfi fiettgelb gefärbte unb an ^hongehalt ärmfte «Schicht, 
beren SJtäcfitigfeü 12 guf beträgt. 3rr ifir ftnbet man »iele Sterte 
»on gifefien in fefir gerftreuter Slnorbnurrg, aber nie anbere ai« ganj 
ifolirte Srudfiftüde, benen man e« an ihrer politten DBetßadfie an* 
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ftefit, baf fte lange Seit im Sanbe Bin * unb fiergerottt würben, Be* 
»or fte hier gur Stufie famen. ©BenfattS fafi idt) in biefer unterften 
<Sd)id)t ftettenwei« feine Braune unb toftgelBe Sfionfagen »ort \—| 
3oK SJtäcfitigfeü, bie giemüdfi itt bemfelben Stiöeau wie an bet Sa* 
tanfa be« Stio S«*ranä auftreten, wo fte bie Süfwaffermufcfieta errt* 
fiieften, weidfie idfi an ber Stelle fiier ntrgenb« Bemerfte. 

@nblidfi gu unterft, unmittelbar über bem Safferfpiegel be« 
$adfieS, trat eine gang eigentümliche, grünüdfigraue, fefir feinförnige 
SJtergelfcfiidfit auf, beren Stoff ftcfe fdfiarf burdfi Solorit wie butefi ge* 
tfngererr Sanbgefialt »on bet batübet liegenben Sdfiidfit untetfcfiieb; 
fte wat mefit abgefpült, weil bet Sad) nadfi fieftigen Stegen fiöfiet 
ftefit unb bann biefe Sdfiidfit, abet nidfit bie fiöfieten, gu erreichen 
pflegt. Darin fanb ^>t. S t a o a t b , futg »ot meinet Slnfunft itt 
S^atanä, ben Sefiäbef eine« fptfcfdmaugigen Delpfiirr« »on 1 guf 
Sänge; idfi feffift formte nur gafilreidfie .Kerne »on Venus unb Area, 
aber feine erfialtene SJcufcfiel aufftnben. ©irrige Sluftemfdfiaterr famen 
ebenfalls barin »or. — 

3n berr fiöfierert ©liebem ber Sdfiidfitertfolge fefiften bie an ber 
Sararrfa beS Stio tyaiani fo fiäuftgerr, wofil erfialtenen Sefialm 
jener beiben SJtufcfiein faft gang; fite unb ba erfdfiien eirr weifet 
Sied im Sanbe, als ob bott eine SJtufdfielfefeale liege, abet neftet* 
»eis rieten fte nirgerrbS batin auf; felbft Staftemfdfiatett fanb idfi 
niefit untet jenet oben BeftfitieBenen Ärrottenfdfiiefit, abet übet ifit wa' 
ren fte »otfianben. Snbeffen würbe e« mir niefit gang ftar, ob fte 
bort eine wirfüdfie Sanf Bilbeten, ober nur gerftreut im Sfionfcfitamm 
ftedten; freilich lagm ftettenwei« genug Scfialen itt berr Scfitadfiten, 
wo»on bie Sänbe ber Slbfiänge fite unb ba gerriffen waren. 

Die« ftnb bie Seobadfitartgen, wefefie id) felbft bei wieberfioltert 
Sefudfierr ber ©efiänge angeftefft fiaBe. SU« icfi S<*tarrä ba« etfte 
SJtal, imgebtuat 1857, Befuefite, fiieit idfi miefi nur fünf Sage bafelbft 
auf, »on benen idfi einen ber Unterfudfiurrg ber Saranfa am Stio 
Sararrä wibmete. S a « idfi bamal« beobadfiten formte, tfieüte icfi in 
bem ftüfier etwäfinten Staffage in bet 3eitfd)t. bet Deutfdt). 
geolog. ©efellfd). mit. Stadt) 14monatüdfiet Slbwefertfieit bafiin 
gutüdfefitenb, fanb icfi ben »etbienten gtangöftfdfierr Sninontotogerr, 
$trr. Sl. S r a » a r b , af« Director be« Statiorral*SJtufeumS ber (Jon* 
föbetation arrgeftellt, unb etfiielt au« feinen #ärrben eine umfaffenbe 
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Sefdfireiburrg ber Sertiärformatiotr »on S « a n ä , * ) weidfie ftdt) na* 
mentlidf) mit ber Seftimmung ber barin »orfianbenen Seifdfilüffe Be* 
fcfiäftigt. SluS biefer wertfi»otten unb forgfältigen STrbeit fiebe icfi im 
Siacfifolgenben rrodfi einige Slefuftate fierauS, welcfie füt bie ©rfennt* 
nif ber gormatiorr »on Sidfitigfeü fein bütften, gumal für bie tfiie-
rifdfie gauna biefer ©egenb gur 3eü, als bie Befefitiebenen Stiebet* 
fdfiläge ftdt) Bübeterr. — 

3u»ötbetft fiat ftcfi JQI. S r a » a r b einet fefit beraumten Srttt'b 
betung bet ©efiänge an gwei Sunfterr öftüdfi »om neuen ^afett, 
gwifefien ifim unb bem alten -Jpafert »ort Sanüaguena Berleifigt: 3cfi 
muf geftefien, baf e« mit Bei mefitmaügen Sefucfien betfelben Sreb 
ten nicfit fiat gelingen wollen, bie »etfcfiteberren Sagen fo fcfiatf gu 
untetfdfieiberr, wie $t. S r a p a r b fie fcfiilbert; ich fanb »ielmefit bie 
Unterfcfiiebe rrur im Slügemeirrerr ausgeprägt unb namentlid; bte 
©renge ber »etfdfiiebenerr SiBfäfce fo wenig flehet, baf icfi nidfit im 
Stanbe wat, eine folcfie mit Sefiimmtfieü gu giefien. Die eine Scfiiefit 
gefit gang altmälig in bie anbete üBet, unb ihre beftimmte Segren* 
gung BteiBt bem ©utbünfen be« Seobacfitet« überlaffen. Snbeffen 
Witt id) "ba« nut auf bie untergeordneten Straten bet fanbigen Slb* 
tfieitang Begogerr fiaben; bie ©terrge bet gangen Sanbablagetung 
gegen bie Äalfablagetung ift nie ftagüdfi> urrb eberrfowerrig bie Set* 
fdfiiebenfeeit bet eirrgetnerr Äalffdfiicfitett; Wofit aber fefilen in ber 
Sanbformation fefiarfe ©rengerr, wenn nicfit mitunter eine, bünne 
Sbonfcfiidbt barirr auftritt, wie idfi fie ftüfier Befdfitieben fiabe; Den--
noefi fefce idfi bie. Scfiidfiten irr ifitet Steifierrfofge fiet, wie fte %t. 
S r a » a r b unterfdfieibet. , 

Stäfie bem alten £afen »on Sanüaguena ftnbet ficfi guoberft 
eirte faum I guf mädf i t ige-^umuSlage, Beftefienb au« feinem 
Duargfarrbe, gemifdfit mit Zhon unb ben Steffen getftöttet Segetabi* 
fien, aBet fein DifuoialgeBübe! — 

Datuntet liegt bie Ä a l f b a n f irr btei ©tagen, gufammen nut 
<?• guf mäcfitig; bie oBetfte ©tage ift teinet, gäfiet Malt mit Süden 
»on Jtalffpatfibtuferr übetgogen, wotin fcfiwatge« SJtanganoröb ftedt, 
neBft einigen SIBbtüden »onSluftem, Venus- unb Area -Sitten, 2 { 

*) Monogralia de los terrenos marinos lerciarios de las Cercänias del t*ä-
ran», ;por Aug. ßravard, etc. Parana 1858. 8. 
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guf; batunter eine fartbreidfie Äalfftfeidfit mit benfelben Seifdfilüffm, 
bie aber fettener barin »orfommen, I j guf ftatf; unb gang unten 
eine fefit fefte Äatfbanf, mit gafilteidfien SJtufcfielabbtüden unb »on 
ßafffpatfi übetgogenen «Schlotten, bie naefi unten, wo bet Äalfftein 
Dichter ift, fettener werben; 2£ guf mädfitig. — 

Unter ber Jtalfbanf wedfifefn gweimal Sanbfdfiidfitett nrit Äalf* 
mergeln; bie oherfte Sanbfdfiiefit gunäcfift unter 'bem Äalf entfiält 
riet töalftfieile, nebft Slbbrüden berfelben SJtufcfiein unb Jpäiftfefigäfi* 
nen; fte ift 4 guf mädfitig. Der Jtalfmergel barunter ift wridt), 
jetbrötfelt feiefit, 1 | guf ftarf unb mit benfelben SJtufcfielreften ge* 
mifefit. Die gweite Sanbfdfiiefit ift U guf ftarf, giemlicfi fiatt, ent* 
t)äft weniger Jtalf, nut feiten SJtufd)eIfdfiaIen unb feine S p u t »on 
sJJtanganor»b, ba« in ben obetert Scfeiefiterr rrodfi auftritt, ©rrblia) bie 
jweite Äalfmergelfcfiicfit fiat nur ^ guf SJiädfitigfeü, unb geidfinet ftdfi 
neben ben anberen SJtufcfiein burefi einen grofen Steicfitfium an 
Slufternfdhalen au«. — 

3efct folgen abwärt« bie Sanblager, beren ganger Serbanb etwa 
32 guf SJtäcbügfeit fiat. — Obenauf liegt eine 6 guf 10 3ofl 
fiarfe grürtüdfie Sdfiidfit, weidfie »iele weife Jtalfporüonen entfiält unb 
barum mit Säuren nocfi auffirauft, wie bie »otigen Straten; ifit 
fefilen Setfteinemngen garrg. Die baturttet Uegenbe, eBerrfaü« gtün* 
liefie Sanbfdfiiefit Btauft nicfit mefit mit Säuren, ift 2$ guf mädfitig, 
enthält ebenfatt« feine Serfteinerurrg, geigt aber öfter« Spuren »on 
dtfenotöb. — Datauf folgt al« britte Scfiicfit, etwa«" über 2 guf 
mäcfitig, eine gelblich unb gtünüdfi geftteifte Sage, wptin neftetweiS 
»iefe Staftetnfcfealen rrodfi gang unoetfefitt mü Beiben Älapperr fteden, 
was bewrift, baf bie Sfitere fiiet gelebt fiaben. Sfit folgt al« feaupU 
fdfiitfit bet gotmation eine l f t i guf mäcfetige Sanf , beten gatbe 
ebenfalls aus gelblichen unb gtünlidfien «Streifen gemifcfet ifi. Sie 
entfiält ©typsbtuferr, bie. ftetterrweiS gtofe £ötfet batin Bübm, aBet 
epigenetifdfien UtfptungS ftnb. Darin ftrrben ftdt) bte meiften Set* 
fteinerungm, ttamentüdfi Sluftern, Pecten, Area, Cardium uttb Venus-
Sfrtert; bie SJiotromöatiet färamtüdfi foübe unb gut erfialten, bie 
Ditttfiatiet getfetri unb fiöcfift getBtecfiüd). — ©ine bünne, H guf 
mächtige, fefit tfionteiefie gelbliche Scfiicfit, mit »ietem ©rfenorsb ge* 
mifefit, trennt biefe £auptfemblage »ort einer gang äfinüdbert unter* 
ften SanbBanf, weidfie Bis auf baS Stioeau beS gluffe« fiinafegefit 
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unb ftd) untet ben BetaBgeftütgten SJtaffen am guf bet ©efiänge nid)t 
weitet »etfolgen fäf t. 3« jenet tfiortteidfien 3n>ifd)enlage fefilm Set* 
fteinetungen, bagegen enthalten bie beiben ^auptfanbfdfiicfiterr, aufer 
ben erwäfinten SJtufcfiein, nodfi eine SJtertge fofftler Stefte, namentlid) 
»on gifdfien, welcfie burefi ifire geglättete DBerftäcfie Beweifen, baf fte 
lange 3eü int Sanbe fierumgerollt worben ftnb, alfo wafirfdfieinlicfi 
»ort füefenberr ©ewäfferrr hierher gefuhrt würben. Stad) $fieile »on 
Sartbtfiierert ftrrberr ftcfi barurrter, g. S . ber Sdfineibegafitt eines grofen 
StagerS, bie ©oproütfien eitreS Staubtfiiere« unb Sahne »orr Palaeo^ 
therium wie Aoaplotherium; ©efcfiöpfe, beren SeBen«periobe »or ben 
3eitpurrft ber Silbung biefer Sanbfcfiicfitett fäüt. £ r , S t a o a t b 
fdfilteft batau«, baf biefe Stefte au« einet anbeten älteten gormation 
»ort Säcfien ober glüffen au«gewafd;en werben ftnb, unb mit bem 
Detritu« ber Süfwafferftröme in bie« marine ©ebilbe 'attmälig 
übergingen; et fiält bie ©rifteng bet Sfitete, benen fte angefiötten, 
alfo rridfit füt gleidfigeitig mit bet'Silbung bet Sertiärfdfiidfit, fonbetn 
füt älter, ihrer SilbungSepodfie »otarrgegangen. — 

DaS gweite Stoftl, beffen (Schichtenfolge £r . S t a » a t b fpe* 
giell angiebt, liegt etwa 400 SJtetteS weitet nach Dftetr, in ben Stein* 
Btüdfien neherr bem Jtatfofen beS Dort Soft- © a t t i g o . 

£iet fanb et guobetft eine 3 guf mädfitige £umuSlage unb 
batunter'ba« 10| guf mädfitige D i l u » i u m , obet berr blaftötfiliifi* 
gelben SampaSfefim, garrg ebenfo wie bei SuenoS SüteS. 

Untet bem Ditaüium geigt ftcfi eine e guf 8 3ott ftatfe Sarrb^ 
fdfiidfit »orr weif liehet gatbe urrb fefit feinem Motu, ofine Setfteine* 
rungen, bie auf einem anberen grauen Barten, 3 guf mädfitigen, 
Sanblager rufit, worin Staftem, Secterr urrb anbere SJtufcfi'elfdfialen 
fteden. — 

Die nunmefit aBwättS Begirrrrenbe ÄalfBanf fiat eine burefi* 
fd;nütüd;e SJtäd;tigfeit »ort 7 guf, ift aber ftettenweiS ftarf mit Sanb 
gemifefit urrb läft ftd) barrtad) irr s »erfdfiiebene Sd;idfiten fonbern. 
3uoberft liegt eine bünne, wenig über i guf ftarfe Äatffcfiicfet mit 
Sd;lotten urrb Äalffpatfibrufen auf bett Südetr, aber wenigm- Spu* 
ren »ort Serfteinerurrgerr; barunter eine ebenfo ftarfe fanbige Sd)iü)t, 
bie triefet tafelförmig ftcfi fpalterr läft. Stun fommt wieber eirre ber 
ofierfierr garrg äfinüefee 1» guf mächtige Jtatffianf, urrb barunter ein 
3 3ott ftarfeS Sanblager, baS nicfet ftratifteirt ift. Sluefi baS wetfi* 
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feit mit einer fdfilottigen Äalffchicht »ort \\ guf Stätte, abet bie 
Süden batin ftnb fleinet, als in berr beiben obeten Sagen unb fpat* 
famet. Untet biefet Jtalffiarrf folgt nochmals ein fefit falfiget Sanb* 
fiein, bet etwa 2 guf SJtäefeügfeit Beftfct, wotin »iele Sluftetrrfcfiaten, 
abet nut wenige Steinferne »on Area unb Venus fteden. @r liegt 
auf einer Beinahe 3 guf mädfitige«, fefitottenreidfierr, gefdfiidfiteterr 
Mfbanf, beren Straten unter Sinfeln »ort 40° naefi Storboften 
Anfallen. ©S ift baS biefelbe Sanf,. weidfie idfi früher in bem Stein* 
beuch beim gweiten Äalfofen beS Slrropo bei Salto befefiriebert fiabe. 
Sie rufiet auf einem weifen, bürmert, wenig übet \ guf ftatf en, 
ftfiwad) faltigen Sanbftein, bet feine Setfteineturrgen entfiält, unb bie 
Äalfbanf gegen bie batuntet folgenben Sarrblaget abfefct. ©t ift baS 
unterfte ©lieb ber Jtalfformation. 

Die fanbige Slbtbeitarrg geigt in biefer ©egenb, nad) JQIU. 

33ra»arb'S Slngabe, fo »tele Serfefitebenfieiten, baf er 17 Sager 
barin annimmt, beren Unterfefiiebe tfieils in ber garbe, tfieils in ber 
£ärte unb ben mannigfadfiert Seimifefiurrgen liegen. — Dben beginnt 
ein grünlicher Sfion, »orr 4 guf SJtäcfiügfeü, ber auf einer Sage 
»eifert SanbeS »on 5 3ott SJtäcfitigfeü rufit. Darin fteden »iele 
Sfofternfdfialen unb äftige ©orrcreüorrerr, bie mit Sflangerrgweigerr mit* 
unter täufdfierrbe Slefinüdfifeit fiaben. Stun folgt wieber ein grün* 
lieber $fion mit Slbbrüderr »orr Cytherea - Sdfialen, 10 3ott mädfitig 
unb barunter ein weif er Sanb mit gegen 20 bünrren Sagen einer 
fd/roargen Subftang, bie SJtanganorfib gu fein fefieint. Seiter ab' 
Wärt« trifft man benfelben grünlichen £fion mit bürrrrerr weifen 
Sanbfdfiidfiten, worin Slbbrüde einer anberen Cytherea-Slrt unb einer 
Sdfinede, bie eine Phasianella gu fein fdfieint, fteden; unb barunter 
eine reine gtünlidfigtaue Zhonfd)id)t, 3 guf mädfitig, bie ftcfe »er* 
möge ifirer plaftifefien Sefcfiaffenfieit fefir gut gur tedfinifdfierr Sertufcurtg 
eignen würbe. Unter bem Zhon liegt aufs Steue eine Sanbfdfiiefit, 
* 3»tt ftarf mit Stafietnfdfialen, unb bann nodfimats berfelbe reine, 
plaftifcfie Sfiott, ofine Spur »on Serftetaerurrgen, in 1 guf SJiäd)* 
tigteit; er wedfifelt gum gweiten SJtal mit bemfelben, fiier aber fefir 
fiarten Sanblager, baS feftet ift, als alle anbeten Schichten unb an 
ben Slbfiängen batauS, gleich, einem ©eftmfe, fiet»ottagt; bann fommt 
bet plaftifcfie Sfion mm btitten SJtal, 2^ guf mäd)üg unb beut* 
lidfiet gefdfiidfitet, al« in ben obeten teufen, ©t tufiet auf weiefiem 
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gelben, ftarf tfionigem Sanbe »ort 5£ 3<>tt SJtädfitigfeit, bem ein 
fefterer fanbiger Sfion mit Staftetttfefiaten, 10 3ott mädfitig, folgt. 
Stun fommt eine förmliche Sluftetrrbanf, Beinafie einen fialBerr guf 
ftatf urrb unter ifir bie Qauptfanbbant, tri 1 •* guf Dide, mit ben 
Sdfialen mefirerer SJtufdfieln, worunter eine Area, »er'fdfiieben »on bet 
in ben oberen teufen »orfiertfefierrberr Area Bonpfandiana. ©ine gweite 
SJtufefielbarrf, beren Sdfialen burefi einen gelbgrünen Sanb gufammen* 
gebalten werben, trennt bie unterfte, etwa 14 guf mächtige Schicfit 
beffeiben SanbeS »on ber oberen; beibe reich an Steften »orr gifefierr 
urrb anberen Saffettfiieren, beren Srümmer bie früher angegebene ge* 
tottte Seftfiaffenfieit geigen unb mit Steffen »ort Sarrbtfiieten gemifefit 
barirr gerftreut burefi baS gange Sanblager »orfommen. 3n jener 
bie Beiben Slbtfieüurrgerr beS SanbeS trennenben SJtufefielBanf ftnben 
ftcfi bie gufammengefiörigen Sdfialen ber SJtufcfiein faft immer neben 
einanber unb Beweifen bamit, baf bie Sfiiere bort leBten, wo ifire 
Sdfialerr nod) je&t fügen; e« ftrrb fiauptfäcfiüdf) folgenbe 6 Slrten: 
Ostrea patagonica, Pecten paranensis, Pecten Darwinii, Area Bon-
plandiana, aber fefir feiten bie anbere Slrt au« ber früfieten Sdfiidfit, 
Cardium platense, Venus Münsteri unb eine neue ©attung, bie 
D ' D r b r g n t ; für eirre Tellina fiieit. — 

S o weit fern. S r a » a t b ' « Sefiübetungerr bet ©efiänge; eine 
Setgfeidfiurrg berfelben unter ftcfe, wie mit meinen eignen Safirnefi* 
mungen, lehrt, baf gwar bie Jpauptfieftanbtfieife ber gormation in 
äfitrücfier golge unb Sefcfiaffertfieü wieberfefiten, aBet irr giemüd; ge* 
ringen SlBftärtberr »on einanbet fo »iele örtüdfie Unterfdfiiebe barbieten, 
baf e« fdfiwer fiält, jebe etagelne Scfiicfit auf bie entfprecfienbe ber 
benaefebarten Snnfte gurüdgufüfiren. ©S fdfieint ba« für einen man* 
nigfaefi »erärrberterr Sübung«procef ber- «Schichten gu fpreefiert, unb 
angubeuten, baf bie Strömungen, welcfie ba« SJtaterial bet gotmaiion 
herbeiführten, gu 3eüen garrg anbere würben, al« fte Bi«feet gewefen 
watetr. Safitfdfieinlicfi tüfiten bie Sfionlaget gtöftmtfieilS »on 
füferr ©ewäffetn fiet, bie »om Stürbe fietabfamen, unb mit ber 3«t 
an Umfang gunafimerr; bafiet bie Sfione in berr obetn teufen mäcfi* 
tiget ober fiäuftger werben, unb bie SJteereSmufdfieln barin fefiten ober 
fefir fparfam ftnb. ©ine grofe Serärrberung erlitt bemnädfift bie 
Sdfiicfererrbilbung "burefe bie fälligen 3tbfät}e ber, ofietften Slbtfieilung, 
an beten ©tttftefiung füfe ©ewäffet wofil feinen Statfietl fiaben; fte 
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ift ein au«fcfilieflicfi marine« Srobüft, beffen ©rfefieinen auf eine 
»ofiige Setättbetung bet Setfiältrriffe itt biefen ©egenben gut Seit 
ifim Silbung hinwerft. Unb bocfi ftrrb bie SJtufcfiein, welcfie in Bei* 
ben Slbtfieilungeit auftteterr, biefetBen, wae wiebet Bewerft, baf fte 
einer unb berfelben £auptepodt)e arrgefiören. Durdt) äufcre Umftänbe 
ber Dertücfifeit begürrftigt, fdfietaerr biefe ©efcfiöpfe in fpäterer 3eü 
an ifirerr alten Sofinptä&en ftd) nad) urrb nad) fo ftarf »ermefirt gu 
Ijtben, baf faltige Ablagerungen au« ifiren Schalen ftcfi hüben fonnten, 
wiche ba« oberfte jüngfte Srobuft ber fortfcfireitenben SebimentBib 
bung geworben ftnb. 

Serfen wir am Scfiluf unferer Setradfitung nocfi einen Süd 
auf bie organifdfierr Seifdfilüffe ber gormation, fo gerfatten biefel* 
ben- alfo garrg natütüd) in gwei »öllig »on eirranbet gu ttennerrbe 
(Strippen. 

3n ber einen ftefien alle biejenigen ©efcfiöpfe, weidfie al« bie 
natürlichen Sewofinet be« Soben« angefefien wetben fönnen, auf 
toelcfiem ftcfi bie gotmation gebübet fiat. @S ftnb ba« fämmtüdt) 
fteettfiiete urrb gtöfterrtJfieüS SJtoüuSfen, beten 2lnwefenfieü Beweift, 
baf baS ©ange al« eine SJteeteSfiitburrg, als ein matineS Sebimerrt, 
angefefien wetben muffe. DaS fiatterr fcfeon D'D r-fi i g rr ö urrb D a t * 
»in aus bert SJtufcfielfcfialerr etfannt, bie fte batin fanben. D'Dt* 
bigntt füfirt 8 Sitten auf (Voyage, etc. III. 3.part. pag. 72), weidfie 
ftttb: Ostrea paiagonica, 0. Alvarezii, 0. Ferrarisi, Venus Münsteri, 
Area Bonplandiana. Cardium platense, Pecten paranensis, P. Darwinia-
nus,unb eine fleirre SJtufcfiel, bie'et füt eine Tellina fiält: D a t Wirt 
roteberfiolt (Geol. Objserv. pag. 89) nur biefe Sifte, ofine feinerfeitS 
neue .SpegieS fiirtgugufügerr. Durdt) S r a ü a r b ' S Semüfiungerr ift 
WeSlngafil berfelben wefentüd) »etmefitt wotben; er nennt 36 Sitten 
$toüuSfet t , .2 © i t t i p e b i e n , I ©dfiirtobetme unb I JtreB« 
als lebenbe Sitten bet gotmation, gu benen rrodfi bet BeteüS etwäfinte 
®elpfiirrfd)äbel al« Steptäfentant bet Säugetfiiete fiingugefügt 
»erben muf. Set) felbft bellte in ber mitgebrachten Sammlung bie 
meiften biefer Slrten, unb ftatt be« Delpfiin« ba« Srucfiftüd einer 
Salfifdfirippe, weidfie« in bem feften Äalffteta ftedt unb un* 
gtwifelfiaft ber SilbungSgeit ber gormation angefiört; tmgleidfierr ben 
3<rfin eine« Seefiunbe«. Seiber fiat S t a » a t b bte »ieterr treuen 
Steten rriefit Beftfetieberr, bafiet e« aucfe nicfet nötfiig gu fein fefieint, 
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ihre Stamen fietgufe&en; füt paffmb aBet fiatte id) e«, bie ©attutrgen 
aufgufüfiten, weidfie bamal« g. ZI), in mefiteten Sitten jene ©egenb, 
ungweifeffiaft ein alte« SJieeteSBedett, ba« in bet 'Stiefitung be« Stio 
be la Slata unb feinet 3nflüffe nad) Stotberr lanbeinwätts ftdt) et* 
fttedte, bewofirrterr. — 

I. Sd) ruder t (Gastropoda) ftnb rrtefet fiäufig; eS ftnbet ftd; 
in bet Jtalfbanf ftettenweiS irr gtofet SJtenge bet Slbbtud eine« 
Cerithium urrb neben ifim fefit feiten bie Steinfetne einer Littorina, 
einer f'ha&ianella unb etaer gtofen Voluta. bie S t a » a t b füt V. 
alta Sowerb. (Darwin 1.1. pl. 4. fig. 75) fiält. 3rr berr tieferen 
Sanbfdfiidfiten fommen Scfinederrfcfiaterr fefir feiten »or; S r a » a r b 
BeoBadfitete 2 Margarita-Slrten, »on benen id) bie eine eBerrfatfS ge* 
funben fiaBe, unb eine Scafaria: SJtein ©templar ftedte in ber SJtitte 
ber Sanbfcfiidfit, ba wo bie SJtufefiefnefter ftd) Beftnben, gwifdfien ben 
SJtufcfiein eines foldfien StefteS. 

2. SJtufdfiefrr (Cormopoda s. Acephala). Die Dimfiarier 
biefer Slbtfieüurrg gefiörerr fiauptfäcfilidfi ben ©atturrgerr: Solen, Venus, 
Cytherea, Lucinopsis, Cardium unb Area an ; fte ftnbett ftd) guerft 
itt ber SJtitte ber fatrbigerr SlBtfieilung nefterweiS, bemnädfift irr San* 
fen an ber ©renge bet Sanbfearrf nadfi oben, unb irr garrg ungefieutet 
SJtenge als Slbbrüde ober Merne, ofirre Sdfialen, in ber oberften fal* 
figerr Slbtfieilung. SJtarr batf befiaupterr, baf auS berr getriebenen 
Sdfialen biefet SJtufcfieta bie £auptmaffe beS jtalfe« gebübet wot* 
ben. Die SJtonomfiatiet hegleiten bie »otigen SJtufdfielrr, am meiften 
bie Pecten - Sitten, welcfie butefi bie mittlete unb obete tyartie ber 
Sarrbbarrf »ertfieüt ftnb; etwas fpäter erfd)einen bie Staftem; fte be* 
griefinen in Sänferr fo giemlicfi bie obere ©renge ber fanbrgen Slbtfiei* 
lung, bringen aber nocfi bie in ben Äalf hinauf, worin fte ebenfalls 
Bänfeartige Sagen barftellen; aBer bie Pecten-Slrten fefieinerr bort 
nicfit mefir »orgufommen, icfe fiabe feine Slbbrüde berfelben, ober ifire 
Sdfialen, in berr Aalten gefunben. S r a » a t b fiat 10 Staftem* 
Sitten utttetfcfiieberr, abet auf et berr beiben fefion »on D'Dtbign» 
unb D a t win gefammelten Pecten - Sitten feine neue geturtben. 
Sefit fiäufig ift gwifefien ben Sluftetnbänfen bie Slnomiacee, welcfie 
S t a v a t b Osteophorus nennt, fte bilbet ebenfaü« fötmüdfie Sättfe; 
bagegen fommen ein Mytilus unb ein Lithodomus nut feiten »ot; 
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jener in ber oberen £älfte ber fanbigen Slbtfieüurrg, biefer ftet« in 
bie äüeften, bidfterr Slufternfdfialcn ber Särrfe eingebofirt. — 

3 . , Die © i r r i p e b i e n ftnb 2 giemlicfi fleirreBalamts-Slrten, 
welche man ftet« irr SJtenge auf ringetnerr Slufternfcfialen ober Peci.Mi-
Älappen antrifft; auf letzteren gewöhnlich, nur in ifolirten 3nbi»ibuen, 
auf erfteren gefellig. 

4. Son ©efeinobermen tritt rrur ein Seeftern auf, welcfien 
fir. S r a » a r b naefi bem Stamen feine« Sorgänger« im Starte, ber 
bte Slrt gefunben fiat, Asterias du Graiii nennt. 3dl) fiabe bie im 
9tatümalmufeum aufbewafirte Jtalfplatte, welcfie burcfigefierrb« au« 
jiemlidö wofilerfiaüenen ©remplaren biefe« ©efcfiöpfe« beftefit, genau 
unterfudfit unb mid; babei übergeugt, baf ba« Xfiier fein Asterias, 
fonbern ein D p f i i u r i b e ift, weld)er ber in ben tropiftfien Slmerifa* 
rtifcfien SJteeren »ertretenen ©attung Ophiothrix nahe ftefit, ober ifir 
»ielleicfet felbft angefiört. SJtarr fiat nur einmal Bei Saranä in einer 
giemlicfi entfernten ©egenb biefen Jtalfftein »oll Dpfiiureu irr ben 
oberen teufen ber Äalfbanf gefunben, feitbem aber nirgerrb« wieber 
Spuren be« intereffanten ©efdfiöpfe« wafirgerrommen. — 

s. Die © r u f t a c e e n ftnb burdt) SebeerenBrutfiftüde »ertreten, 
»elcfieSraoarb auf eine ^ummer (Homarus meridionalis) Begogen 
fiat; idt) mödfite fte lieber einer S r a d f i ö u r i b e guweifen; id) Beftfce 
ba»on gwei fefir beutüdfie Srudfiftüde ber Sdfieerenfpi&crr. — 

6. Daf Seefifdfie ber gormaüorr ööüig gefefilt fiaBert fottterr, 
ift niefit arrjunefimen. 3n ber Zhat ftnben ftdt) aucfi irr berr mittleren 
unb unteren teufen ber fanbigen Slbtfieitang £aiftfdfigäfine nid)t 
eben fetten unb gwar »on minbefterr« 5 »erfcfiiebenerr Slrten. £er r 
S r a o a r b füfirt biefe 3äfine unter ben au« älteren gormatiorrerr 
auSgefpülterr organifdfierr Krümmern auf, meint alfo, baf fein $ai* 
fifdr) irr bem SJteere lebte, auf beffen Soben bie gormation ftd) bilbete. 
3et) mödfite im ©egentfieil bie £aiftfcfie berfelben ©pocfie gugäfilen, 
welcher bie SJtufcfiein angefiörert unb Beibe Sfiiere für gteidfigeitige 
fialten. — Stehen ben Jpaiftftfigäfinen trifft man aucfi 3at)nreifien* 
platten »on Myliobates. b. fi. »on gifdfien fierrüfirenb, bie g. Zh. in 
Slüfferr- leben, wie nocfi je§t eine Slrt im Stio fßatanii »orfommt. 
SS ift mögücfi, baf bie bamaüge Slrt ehenfaüS ein Süfwafferftfcfi 
war, aber eS folgt barauS nicfit, baf ba« Sfiier in einer älteren 
©poche lebte, al« bie SJtufcfiein unb bie übrigen Seetfiiete bet got* 
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matiorr; feine Ärrodfierr förmm fügtidt) benr SJteere burdt) bie gluffe 
gugefüfirt worbm fein, fdfion in berfelben 3eü, als baS ©efcfiöpf lebenb 
im gluf ftcfi befatrb. Derrn biefe SilbungSproceffe warerr »on feiner 
furgen Dauer, fie fiaben »iefmefir wäfirenb eines 3eüraumeS von 
Safirtaufenberr ifiren urrgcfförterr gortgang rrefimerr müfferr, be»or ein 
fo mäd;ttgeS Sebiment, wie bie £ertiärformation »ort Sararrä'jft,. ftcfi 
gebübet fiaberr formte.. Sd) erachte eS bemrradt) für wafirfcfiefnücber, 
baf aud; bie Süfwafferftfcfie in berfelben 3eit übten, in weiefier ifire 
krümmer, »on ben attmäüg fterbenberr älteren 3nbi»ibum fierrüfie 
rertb, ben marinen Sebimenterr übergeben würben. — 

Die gweite ©ruppe »on otganifdfierr Seifefilüffen bet gotmation 
Beftefit-au« Ärrocfierr urrb anbeten Stefterr, beten Snfiabet nicfit auf 
bem Soben be« SJteeteSbedenS übten, worin bie gotmation felbft ge* 
bitbet wutbe; fie tüfiten tfieils »on Sanbtfiieten, tfieils gleich jenen 
julettf erwäfinten Süfwafferftfcfien, »orr Süfwafferbewofinern fier, 
urtb würben ben Sebimenterr »on aufen gugefüfitt; offenbar burefi 
bie S ü f wafferftröme, welcfie »on ben benachbarten Sanbftricfeerr irr baS 
SJteereSbederr abfloffen. ©S liegt irr ber Statur ber Sadfie, baf biefe 
Xtümmet lange 3eit in ben glufbetten fortgerollt worben ftrrb, efie 
fte in ber marinen Sdfiidfit gur Stufie famen, unb eben beSfiatb mefir 
ober weniger abgefcfiüffen unb an ifiren febarfett ©den ober Äanten 
abgeftofen unb abgerieben auSfefien müfferr. — Seibet wat eS mir 
nicfit Befcfiieben, eirr itgerrbwie wettfi»oüeS Srümmetftüd biefet Slrt in 
ben Sebimenterr, bei meinen mefirfacfien Sefucfien aufgufinben; ia) 
mufte midt) alfo barauf befcfitänferr, bie Slngaben gu wieberfiolen, 
welcfie anbere Seobacfiter »or mir gemadfit fiaben. — 

Dbenarr tritt fiier bie ©rrtbecfurrg ber Toxodon-Stefte, welcfie 
D ' D r b i g r r ö am Slrroöo be S . geüriarro rrörbücfi »orr tyatanii in 
einer marinerr Scfiicfit, bie nadfi ifim tiefer liegt, als atte Schichten; bet 
Sertiärformation »on tyatana, gemadfit fiat (Voyjige, etc. Vol. 111. 
4.part. pag. 112). ©s ftefir inbeffen noch bafiin, ob ber DBerärm* 
fnocfien, berr er fiier fanb, wirfüdfi einem Toxodon angefiört; BiSfier 
ferrnt man Toxodon - Stefte nur au« bem SampaSlefim, unferm Di* 
lu»ium, unb barirr fanb £ r . S r a o a r b atterbürgS auch'Bei Saranä 
eiumal einen Toxodon - 3afirr, ben id) Bei ifim gefefieri fiaBe; in bet 
£ertiärformation ift alfo ba« Toxodon nod) nicfit mü Sicherheit 
nacfegewiefen. Sofil aber gefiören berfelben, ilyrer gunbftätte nad), 
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einige Sadgäfine an, weidfie S r a » a r b gu Palaeoiherium unb Ano-
ploiljerinni giefit. Diefe fonnte man füglich für älter fialten, als bie 
gormation felbft, unb auf beten Slnweferrfieit in ben matinen Sebi* 
menten »on Snrarrä ftüfjt eBen S t a » a r b fiauptfäcfiüefi feine SJtei= 
nung, baf alle bie barirr ftetfenbert abgeriebenen organifcfeen Sei* 
fcfitüffe auS älteren gormationen beS SanbeS fiertüfiten, urrb »on ben 
baffetbe butdfifutcfienben glüffen ins SJteet ttanSpottitt wutberr. Db 
älter, ob gleichseitig, bliebe freilief) immer fraglich; weit baS eigene 

"liefie Süter ber gangerr Xertiärfortnation Sr t ranä'S nicfit ftefier ftcfi 
teftfielten täft, wenn wir. aucfe früfier (S . 76) felbft getagt fiaben, 
baf fte ber SJtplaffen* bis Subapperrrünerr* gormation gfeid)gufe$en 
fei. — Saffen wir alfo bie grage über bie Seit, irr weld)er bte Sanb* 
unb Süfwaffertfiiere gelebt fiaben, bererr Stefte in ben marinen 
(Schichten fteden, offen, fo ftefit eS bodt) feft, baf fte ba« benachbarte 
geftlanb Bewofinten, alfo einftmal« ber gauna biefer ©egenb ange* 
fiörten. Unb in fofem fiaBert fte für un« Srrtereffe. 3rr biefelbe 3eit 
fallen bie fofftten JtotfiBallen eines ©a tn i»o t e r r , welcfie ftetterr-
weis irr giemücfiet SJtenge gefunben wetben. ©ben bamalS lebte 
eine Süfwaffetfdf i i lbf töte (Emys paranensis) unb ein ©to* 
cobil (Crocodilus australis); unb mi,t beiben gleicfigeüig giemlicfi 
grofe, welSartige gifefie (Silurus Agassizii), »on benen Unterfiefer* 
fnodfien, Jtopffcfeitbet, Äiemenbedelpfatten unb erfte gfoffenftrafiten in 
reiefilidfier SJtenge »orfommen. SJtetae Sammlung enthält̂  ba»on, 
gkicfiwie »on einigen anberen Jtnodfienformen, bie icfi für Sdfilurrb* 
ober Segumentarfnocberr fiatten mödfite, eine beträchtliche Stagafil Sro* 
ben. ©Benfo fiaBe iefi wofil ein Du&enb ber 3afinplattert gefammett, 
wriefie ber ©attung Myliobates angefiörerr. Son ^»aififefien, bie 
iefi als gleiefigeitige Sewofiner beS SJteereS anfefie, liegen mir fedfis 
»erfcfiiebme 3afinformen »or, urrb auferbem ein Heiner fegeiförmiger 
Bafin mit langer Surgel, ber gu feiner ©attung paffenber, als gu 
berfübüsfierr SeefiurrbSform Otaria, gegogerr werben fann. Scfi 
fialte aud) bieS Sfiier füt gleidfigeiüg unb nefime an, baf bie Jiuften 
beS SJteetbufenS fdfion bamalS »on tobbenattigen Säugetfiieren bet 
©attung Otaria Bewofint würben, wie gegenwärtig bie unter gleicher 
Brette fieftnbücfien SJteereSgeftabe ©fiiie'S ba»on Bewofint werben. 
Reiter aber täft ftcfi bie Staalogie nicfit wofil treiben; benn bie Säuge* 
tfitete ber bamaligen ©poche ftnb fidfiertiefi »on ben lebenben nodt) weit 
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mefir »etfdfiieben gewefen, als bie SJtufdfieln* unb Sdfineden*Slrten 
beS gleichseitigen SJteereS »on ben gegenwärtigen. Damals inbeffen 
waren manche »on biefen Seemufcfieln giemüd) weit über ben Dcean 
ber benadfibarten Äüften »erbreitet; ber Pecten Darwinianus ftnbet 
ftd) fofftt in Sntagonien bei Sott Deftre wieber unb ebenbort aud) 
Pecten paranensis; Cardium mtiltiradiatum s. platense gefit BiS Sta* 
»ibab in ©fiile; Venus (Cytherea) Münsteri fanb D'DtBign» am 
Stio Stegro in Satagonien unb D a r w i n an ber Jtüfte ber Sanba 
oriental, gwifd)en bem Slrroöo be Si»oraS unb ber Surria ©orba; 
Area Bonplandiana würbe »on D ' D t b i g n » an bet Jtüfte Satago* 
nienS, füblidt) »on ©I ©armen gefammelt unb ebenbort biefelben 
Sluftern* Slrten, welcfee er »on Saranä BefdfirieBen fiat. — 

XVIII. 

Sluf entfiält auf öem ßanbfijj am SÄio Saranä. 

Unter ben Sefcfiäftigungen, beren ©rgebnif in ben »orfierge* 
fienben SlBfdfinitten gefdfiübert ift, »erging mir ber Sinter in Saranä 
giemlicfi fefinett; fteunbfdfiaftüdfiet Setfefit mit ben bott anfäfftgen, 
ftüfiet namfiaft gemaefiten Serfoneu, erheiterten mir bie Zage, in 
Denen gu weiteren wiffenfdfiaftüdfien Slrbeiten leine günftige SafireSgeit 
ftcfi barbot; iefi befanb miefi gang wofil in bem bunten Sedfifelfo 
»ieler Stationen unb rfirer Stepräfentanten, mit benen id) in Serüfitung 
fam. Snbeffen tüdte aümäüg bet gtüfiüng fietan unb idfi mufte 
batan benfen, im gteien einen SlufentfialtSott gu wäfilen, bet geeig* 
netet fei gut Stalegung »on Sammlungen unb fottgefienben Seob* 
adfitungen, wie baS tefifiafte SreiBen einet Sleftbeng; modfite fte an ficfi 
als Stabt aud) fo unbebeutenb fein, wie Satanä in bet £fiat nur 
genannt werben fann. Snbem idfi über eine mir gufagenbe anbere 
Dertücbfeü Bei Diefem unb Senem Stadfiftage fiieit, warb mit im 
Seften bet Stabt, faum \ SeguaS »on ifit entfernt, eine Duinta 
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hart am Ufer beS Satanä empfofiten, wo gtabe eine Deurfefie ga* 
mitte gut Sattung unb Sewittfifdfiaftung beS ©tunbftüdeS anfäfftg 
roarj idfi begab miefi eines Zagee bafiin unb fanb, baf id) in bet 
Xfiat feinen beffern SlufentfiattSort für meine Swede mit wünfefien 
fonnte. Unmittelbat am Ufet beS gluffe« neben gtofen, butefi »otfie* 
genbe 3nfetn gefdfiüfcten Sagunen gelegen, bot bie ffeine Sefttmng 
alte« bat, waS id) »erlangte; Saffer gum gifdfien unb Saben; grüne 
flatten am gluf gur Snfectenjagb, unb ringsumher auf ben Sofien 
eine fräftige Sufcfiwalbung, fo fcfiön, wie icfi fte nafie bei ber Stabt 
nur erwarten fonnte, welcfie eine reiche StaSfeeute für meine ornüfio* 
logifefien Stubien »erfpradfi; — id) war augenhüdüd) entfefiloffen, 
»on biefer fieriücfien Socalität Seftfc gu nefimen. — 

Sei näfierer Sefpredfiung über mein Sorfiaben erfufir id) als* 
balb, baf baS ©runbftüd, etwa 40 Sreufifdbe SJtorgen grof, einem 
in ^arana anfäfftgen Slrgte gefiöre, ber eS unter fefir »ortfieilfiaften 
Sebingungen an brei 3taüenet übettaffen fiaBe. ©t fiatte eS ben 
beuten füt lOUü SefoS, gafilbat nacfe Slblauf »on 4 Safiten, mü 
allem was batauf ftanb unb gu feinet Sewittfifdfiaftung etfotbetüdfi 
war, »erlauft unb bafür bie Sürgfdfiaft »on gwei in ber Stabt an* 
fäffigen wofilfiabenben Staüenern erfialten. Slber fefion nadt) einem 
fialben 3afire waren jene brei Jtäufer »erfdfiwunben, unb bie Sürgen 
in bie Stotfiwenbigfeü geratfien, baS ©runbftüd als ifir ©igentfium 
ju Betrachten. SllS id) mit biefen Serfiältniffen befannt würbe, flieg 
in mir ber ©ebanfe auf, baS ©runbftüd, welches fo nafie bei ber 
Stabt liegt, baf eS beinafie als tfieil berfelben betrachtet werben 
fonnte, als ©igentfium gu erwerben, bamit mein Sofin eS bewtrtfi* 
fefiafte unb baburet) ben ©runb gu feinem ferneren gortfommen im 
Sanbe lege; idt) fpraefi barüber mit ben Sürgen, bie fiocfi erfreut wa' 
ren, ifirenSeftt} auf biefe Seife wieber tos gu werben, unb erflärte 
miefi bereit, in ben ©ontraft ber brei Staliener eingutreten, wenn man 
mir bie Seftfcung unter benfelBen Sebingungen fofort üBergeBen 
wotte. Damit war man attfeitig gufrieben, unb iefi fomü in ben Se* 
fu) einer Duinta am Ufer beS Stio S a r a n ä gelangt. SUSbalb 
fefirieb idfi an meinen Sofin, ber ftcfi in SuenoS. SlireS auf fiieit, baf 
er jtt mir fommen möge, um baS Serwalteramt meines neuen ©igen* 
tfiumsgu übemefimen; icfi felbft begog fdfion ben 1. September mein 
fterneS ©efiöft, unb fdfiidte Balb barauf meinen BiSfierigen ©efiülfen, 

»mwciftev, SReifc. 1.»». '2* 
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»on beffen Seiftungen als Sammler idfi mir m?fir »erfproefien fiatte, 
mit ben »on ifim gemacfiten Sammlungen bireft »on Stogario aus 
nad) Hamburg unb -Jpatte gurüd. 

£ier wofitrte id) »om genannten Sage bie gum 1. Suni beS 
folgenben SafireS unb fiatte babei ©elegenfieit, bie greuben unb Sri* 
ben eines ©runbbeftfcerS am Stio Saranä »ottftänbig fennen gu (er* 
nen; id) ftefie nidfit an, fte als tfieil meiner Steifeerfafirungen gu 
fdfiübern, Stabern gut Satnung, unb Selefitung, unb allen meinen 
Sefetn gut beutlidfiften Datftettung bet Setfiältniffe beS bieftgen San* 
beS, wobei id) mit bet umftänbüdfien Sefcfiteibung beS ©tuub urrb 
SobenS ben Slnfang madfie, bamit man fiat etfenne, wie (eidfit unb 
wie fdfiwet eS fiiet ift, fein ©lud gu madfien, unb wie wenig ober 
wie beträchtlich) bie im Sanbe fierrfdfienben ©ewofinfieiten unb ©efefce 
bem ©jngelnen babei befiülfücfi werben. — 
' Die Seftt>ung lag, wie bereits erwäfint worben, etwa i Segua 
nadfi Seften »on ber Stabt, unmittelbar am Ufet beS giuffeS, unter* 
batb beS fefiarfen Surfens, ben ber Saranä fiier befdfireibt, um aus 
ber Stiefitung »on Dften nadfi Seften in bie nadfi Süben überguge* 
fien. 3n bem rufiigen Saffer fiinter ber ©de, um welcfie ber gluf 
ftefe brefir, fiaBen ficfi an biefer Stelle einige grofe Snfeln im gluf, 
gebübet, weidfie bie Ufer be« gluffe«, »on bem gafirwaffet trennen; 
fiinter ben Snfetn breiten ftcfi flache Sagunen au«, beren fcfiüfreicfie 
Ufer bie ©renge meiner Seftfcung gegen ben Saranä auSmadfiten.. 
Spn ba gog ftcfi eine SJtulbe lanbeürwätt«, gu Beiben Seiten »on 
ben Budeligen .Spöfiengügen bet Sertiätfotmation eingefaft, unb biefe 
SJtulbe mü ifiten benachbarten Sofien wat mein ©tunbftüd; etwa 
bie £ätfte be« Sanbe« lag in bet Siefe bet SJtulbe, bie anbete £älfte 
auf ben Bewalbeten SIBfiängen baneben. Slm ©nbe bet SJtulbe er* 
fiob ftcfi, bicfit »or bem am meiften lanbetawättS bringenben SfieUe 
ber Sagune, ein Heiner £ügel, 20 guf über bem Safferfpiegri be* 
legen unb barauf ftanb ba« SofinfiauS mit ben SirtfifdfiaftSgebäu* 
ben; e« Bilbete bie SJtitte einer 8 SJtorgen grofen ©infiegung, beren 
Soben at« Stder unb ©artenlanb Benufct würbe, wäfirenb bje Stie* 
betung umfiet mit bet £öfie al« Seibelanb für Stefi ftcfi treffliefe 
eignete; gegen 50 Stinber unb Sfetbe fiatte man batauf mit gutem 
©tfolge fiatten fönnen, aucfi wütbe e« benfelben nie an Saffet ge* 
fefilt fiaben, weit bet gtuf unmittelbat baran ftöft; alle« fiMf. 
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gmtftige Sebingungen, bie bei gletf unb Sparfamfeit be« Seftget« 
einen unau«BletBttdfien guten ©rfolg »etfpracfierr. Dagü'fam, baf 
SBafbung gertug umfiet lag, #olY gum eignen Sebatf füt ewige 
3eiten bem Sewofinet gu liefern; ja e« fonnte füglich naefi unb 
naefi bie Raffte be« ©ebüfdfie« nodt) in Sldettanb umgewanbeft wet* 
ben, ofine baf £otgmanget füt ben ©ignet jemals ju fürchten ftanb. 
2)ieS alles unb nodfi mefir bie bereit« »orrätfiigen .ipülfSmittel bet 

»Sewrttfifdfiaftung unb Sewofinung madfiten ben Jtaüf gu einem fiöd;ft 
»ottfieilfiaften ®efd)äft, gumal al« bie Jtauffumme »on IDÜO-S#* 
foS (1300 Sfilt. S^-©.) erft nad) SIBfauf »on 3 3afiren entricfitet 
gu werben Brauefite unb Bi« bafiin, Bei glüdtidfiem Setriebe, minbe* 
ftenS gur Raffte auS bem ©rttag gu fcfiöpfen gewefen wate. — 

Die Sauüdfifeiten bet Sefümng beftanben auS gwei ©ebäuben; 
einem gtöfecen Sofinfiaufe unb einer ffeineren .Küche. DaS Sofin
fiauS war an ber Sübfeite, wetefee fiier im Sanbe bie Sinb* unb 
Sßerterfeite ift, mafft» auS gebrannten 3iegetn aufgefüfitt; an ben 
brei anbern Seiten nur au« Suftgiegetn, mit ©infaffung gebrannter 
3ieget an ben genfternifdfien, Sfiüröffnungen unb Slufeneefen; e« 
mtfiieft gwei 3inrmer, ba« eine 14 guf im Duabrat, ba« anbere 
16' lang unb 14' Breit; Beibe mit guten foüben genftern unb Sfiü* 
rett. Stebm bem ©ebäube lief an ber einen Sangfeite ein ©orribor 
mit gemauerten SRüfiebänfen fiin; ber guf hoben war mit gebrannten 
Siegeln belegt unb ftanb 3 Stufen fiocfi übet bem ©rbboben; ba« 
Dacfi war »on Strofi, aber nodfi fefir gut unb fett. Die Müd)e fiatte 
nur Hl' Duabrat unb war bürfüg au« Steifern gebaut, mit fiötget* 
nen Scffäulen unb gwifefien ben Stäben mit Sefim beworfen, alfo 
ein giemlicfi morfdfieö, baufällige« Serf. Slufetbem würbe mir mü 
übergeben: ein grofer fotiber, gut erfiattener SranSportfarren mit 
eiferner Sfcfife unb einem ©efpann »ortteffücfier Dcfifen, ein f feinerer 
leichterer Äurren mit fiölgerner Slcfife, eine ©gge, ein Sfütg unb ein 
alte« Sfetb, waS feit 10 Safiten gum ©runbftüde gefiört fiatte unb' 
jumSfagewöfinen neu angufdfiaffmber Sfiiere gang »ortteffüdfi ftcfi 
eignete. Sitte biefe ©egenftänbe teptäfentitten, in' ifirem bertnaügett 
3»ftanbe, nod) immer einm Sertfi »on 4 — 5U0 SefoS unb würben 
neu nicfit unter &—900-Sefo« gu Befcfiaffen gewefen fein; ber ©runb 
unb Soben würbe gleidfifam gugegeBen, bie barauf ftefienben Sauüifi* 
feiten unb Utenfrüen altein famen, naefi ifirem Sertfie, ber £öfie ber 

2ö* 
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Äauffumme gleict), Befonber« wenn man bie ©ingäunung be« Sldet* 
gtunbe« mit in Slnfcfilag btadfite, bie in ifitem gangen Umfange gwei 
ftatfe' eifetne Dräfite entfiielt, weidfie ifit noch immet eine gtofe ge* 
ftigfeit gaben, fobalb bie eingelnen »etfaulten Sfoften be« 3auneS 
butefi neue etfefct wotben waten. Die« atte« betüdftd)tigenb fehlen 
bet Äauf ein butdfiau« »ortfieüfiafter unb Billiger gu fein. — 

Sei meinem ©inguge fanb icfi in bem Sofinfiaufe eine Deut* 
fefie gamiüe au« bem Staffauifdfien »or, weld)e al« ©oloniften für 
bie Deutfcfie ©olonie Sa« ©ondfia«, 6 Segua« nörbücfi »on Sa* 
ranä, fiierfier gefommen war, aber ben ifir nicfit gufagenben Slufent* 
fialt bafelbft »erlaffen fiatte. Sie wohnte fiier unentgeltücfi mit ber 
Serpfüdfitung, ba« ©runbftüd »or Serwafirlofung gu fcfiüfcen unb 
lebte »om ©rtrag ifirer Jtüfie, beren 3afil ftcfi auf 10 belief Der 
SJtann ritt alle SJtotgen gut Stabt, unb »etfaufte feine SJtildfi; bie 
gtau madfite au« bem Stefte Suttet, unb bie gamiüe löfte auf biefe 
Seife täglich) etwa 1 Sefo, obet nodfi etwa« mefit. 3d) fam mit 
ben Seuten übetein, baf fte fottan al« Sagetöfinet in meinen Dienft 
treten fottten, ber SJtann al« gefbatbeitet, bie grau af« ^auSfiälte* 
rin, mit ber Serpfüdfitung, für mid) gu fodfien unb mein 3immet gu 
teinigen; wobei idfi »etfptadfi, füt fte ein eignes ^äuSdfien gu bauen, 
bis bafiin aBet fte in bem einen bet Beiben 3inrmet beS SofinfiaufeS 
gu laffen. 3n bem Sau unb bet Billigen ^etftettung eines foldfien 
£äuSdfienS bot ftd) eine »ortreffüdfie ©elegenfieit in bem Umftanbe 
bar, baf gang in meiner Stäfie, faum 50 «Schritt »on meiner ©renge, 
eine ©erberei geftanben fiatte, weidfie bei bem letzten ^odfiwaffer beS 
gtuffeS unter Saffer gefegt unb baburdt) gerftört worben war. Die 
SJtauem ber ©ebäube waren auSeinanber gewidfieh unb baS Dacfi 
ins £auS fiinabgefatlen. Diefe Stefte faufte idfi für 40 SefoS, lief 
baS gang neue, gut erfialtene Dacfi, naefibem e« in »ier Stüde ge* 
fdfinüten war, burd) meine Ddfifen auf meinen £of giefien, fdfiaffte 
eBenbafiin alle 3iegel unb Säulen ber -Sänbe, unb füfirte au« bem 
gefammten SJtaterial ein JrjäuScfien auf, weidfie« bem meinigen :an 
©röft e giemlicfi gteiefifam, gur £älfte au« einem guten Sofingimmer 
für bie Dienetfcfiaft, gut anbetn Hälfte aue einem Sdfiuppen füt bie 
hatten unb Sldetgetätfifdfiaften Beftanb unb mir fix unb fertig nur 
95 Sefo« foftete. hierbei leiftete mein Sofin, ber ingwifefien au« 
SuenoS SlireS angetommen war, wefentlidfi £ülfe; er fiatte 1£ 3afire 
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auf einet gtofen ©ftangia fübü'cfi »on SuenoS SliteS als Slrbeiter 
gelebt unb fannte aus ©rfafirung, wae bagu gehört, naefi fiieftger Slrt 
ein £au« gu bauen unb mit ber einfieimifdfien Se»ötferung gu »erfefiren. 
@S ging altes fo »ortrefflid), baf id) mit jebem Sage gufriebener 
mit meinem Unternefimen würbe urib eine, wenn aud) nidfit glän* 
jenbe, fo bodt) Befriebigenbe 3ufunft »or mir gu fefien glauBte. 3n* 
beffen balb fottte icfi eines Slnbeten belehrt werben; gwei bittere @t* 

•fafirungm, bie idfi madfien mufte, fingen an, mein Sertrauen gu er* 
fefiüttern. — 

3u»örberft würbe eS mir, gfeidfi nad) Slnfunft meine« Sofine« 
unb fefion wäfirenb be« Hausbaues ffar, baf bie Deutfefeen Sanb«* 
teure, an welcfie icfi geratfien war, nicfit gu mir paf ten unb baf ifinen 
felber ba« bienenbe Serfiältnif, in welcfie« fte gu mir unb Begiefiung«* 
weife gu meinem Sofine, bem iefi bie Serwattung be« ©angen über* 
trug, treten foüten, nidfit gufagte; — fte fiatten ftcfi unfere Segiefiung 
ju einanber offenbar anber« gebaefit, ats fte nunmefir ftd) gu geftal* 
ten begann. ©S ift eine »on alten Stationen gteidfimäfig gemadfite 
Urfafirung, baf ber gemeine SJtann glaubt, in Slmerifa feien atte 
StanbeSunterfdfiiebe »öllig »etgeffen unb aufgefioben; et ftefie bafelbft 
jebem feinet SanbSleute, wie feines ©teidfien, gegenübet unb, et fiabe 
fiier burdfiauS nicfit bie Stüdftcfiten gu nefimen, ofine weidfie in ©uropa 
bie ©efettfcfiaft, wie fte nun einmal ift, nicfit feeftefien fann. Ser* 
fcfiiebene Stationaütäten nefimen Bei weitem mefir Stüdftcfiten gegen 
einanber, als SanbSleute; ber Deutfcfee wirb »on einem grangofen 
ober Staliener aufmerffamer befianbelt, at« »on einem Deutfcfien, unb 
ebenfo ber gtangofe beffer »on Deutfcfien obet Stalienetn, al« »on 
ben eigenen SanbSleuten. Set) fptadfi meficmals mit meinen Sefann* 
ten über bieS Sfiema, unb auf erte g. S . bie grangofen unb Staüener 
feien rüdftd)tS»otter gegen bie Sfirigen, als bie Deutfcfien; — aber 
allgemein würbe mir wiberfprodfien; im ©egentfieü meinte man, ber 
gemeine Deutfcfee befianbele feine SanbSleute immer nocfi Beffer, als 
ber grangofe ober Staüener, bie jeben StanbeSunterfcfiieb abgeftreift 
ju fiaben glaubten, mit bem SJtoment, wo fte ben repubüfanifdfien 
Soben SlmerifaS betreten fiätten. S i e bem audfi fein mag, fo »iel 
ift, gewif, idfi bin in meinem Serfefir mit grangofen, als meinen 
Sienern, ftets Beffer gefafiren, als mit Deutfcfien; atte meine eignen 
eifafirungen gefien bafiin, baf nidfitS tfiöricfiter unb »erfefirter ifi, al« 
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SanbSleute in Slmerifa in feinen Dienft gu nefimen; ja baf man 
bei weitem am heften fäfirt mit ben SanbeSfinbem, welcfie bie ®e* 
wofinfieüen ihrer £eimatfi »on 3ugenb auf fennen gelernt fiaBen unb 
ben Sebürfniffen, wie fte im Sanbe »erliegen, am fcfinellften unb 
ftdfierften gu genügen wiffen. — 

Set) fomme nocfimatS auf ben #auSbau gurüd, um angugeben, 
wie ee babei fiergirtg unb bem Sefer bie Slrt unb Seife anfefiauliefi 
gu madfien, wie hier gu Sanbe ein gewöfintiefie« Sanbfiau«, ein fo* 
genannter Slancfio mit Strofibacfi, geBaut wirb. — SJtan fuefit gu* 
»örberft fedfi« Saumftämme aufgutreiben, Welcfie mögücfift grabe ge* 
waefifen ftnb, bie Stärfe mtabeftenS eines fräftigen SJianneSfd)enfelS 
Beftfcen unb am ©nbe in einen ©aBelaft auSgefien; »ier berfelben 
muffen 8 — 9, bie Beiben anbern 14—16 guf fiod) fein. Ser 
nidfit Seit unb Suft fiat, ftcfi biefe Stämme im Salbe gu fucfien, bet 
Beauftragt bamit einen erfafirnen ©aucfio; bocfi giebt eS bei gröfe-
ren Drtfcfiaften, wie Sa ge unb Saranä, aucfi Sorrätfie in Depoftto, 
Wo man biefe £auptgaBet*Säume (horcones) für 3 — 5 SefoS fau* 
fen fann, inbem manefie Seute ein ©efcfiäft barau« madfien, bie 
Stämme im Salbe gu fucfien unb auf ben SJtarft gu Bringen. £at 
man bie Stämme gur Stelle gefdfiafft, fo werben fte fenftecfet 2—3 
guf- tief in bie ©tbe gefegt, bie- fürgeren je einer an ben »ier ©den 
be« £aufeS, bie langen in ber SJtitte ber @ieBetwänt>e. SJtan ftampft 
bie ©rbe ber Södfier, worin bie Stämme fteden, mögücfift feft; achtet 
barauf, baf fie genau gleiche £öfie fiaben, unb forgt bafür, baf fte 
»öllig fenfreefit ftefien. Sft baS #auS länger al« 12 — 15 guf, fo 
muf bie Slngafil ber Sräger ober Säulen »ermefirt werben, erwa auf 
bie Slrt, baf atte 12 guf einer gu'ftefien fommt; ein JpauS »on 24 
guf gronte fiat alfo feefi« Heine unb brei grofe Jporfone«, ein« »on 
36 guf gronte, acht grofe unb »ier ffeine, unb fo gefit e« im ent* 
fpreefienben Serfiältnif weiter. Sinb bie Säulen gefetn, fo legt man 
in bie ©abelenben fiorigontale Saiten (tirantes), welche man feft 
bittd) Äufifiautftriemen anbinbet, baf fte ftcfi in ifiren ©abeln nicfit 
bewegen fönnen; gum oberften ober Dacfifirftbalfen wäfilt man am 
üeBften einen Satmenftamm, unb barum fieift biefer Salfen »or* 
gug«weife bie S a l m e (la palma). Solcfie S«ünrenfiämme werben 
ben gluf fieraB au« ©Orientes, ©ran ©fiaco unb Saragua» gebracht, 
wo infumpftgen feudfiten Stieberungen bie fübtiefifte grofe Saunen* Slrt 
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biefer ©egenben, bie Copernicia cerifera, wäcfift, ein Saum »on25 — 
30 guf unb mefit Jpöfie, beffen Stamm 8—9 3oü ftatf gu wetben 
pflegt unb faft nut gum DacfifttftBatfen Benutzt wirb. — SoBafb bie 
brei fiorigontalen Salfen gelegt ftnb, fiängt man üBet bie Salme in 
Slbftänben »on gwei guf bünne, »ietedige Sparren, welcfie minbeftenS 
1̂  guf über bie unteren SängSbalfen fiinauSftefien, üBer ber tyalme 
burcfibofirt unb mittelft eines ftarfen £olgnagef« fo »erbunben ftnb, 

• baf fte Sdfieeren »orftetten. @benbe«fiafb fieifen fte Sdfieeren (tixe-
ras). Slud) biefe Sparrm werben mit Äufifiautftreifen feftgebunbeh 
unb bemnädfift auf biefelhen fiorigontale Satten gum Sragen be« 
Sttofibacfie« gelegt. 3u biefen Satten nimmt man am üebften ftarfe 
«Scfiitfrofirfialme »on l\— \{ 3oü Dide, gu wetdfiem ©nbe ba« gtofe 
@rrb*©uropäifdt)e Stofit (Arundo Donax) an geeigneten Stetten übet* 
all im Sanbe angepflangt wotben ift. Die Satten fieifen bätum 
Canas. - Säfitenb jefct bet Daefibeffet au« einem eigenb« bagu fie* 
jümmten, feinen, fefit betben Scfiilftofit, ba« fotgfältig lange »ot* 
fiet an bet Suft gettodnet wotben ift, ba« Dacfi in übücfiet Seife 
artfbinbet, was ebenfalls mit Jtufifiautftttemen obet mit einet Sötte 
gesiebter Sinbfäben, welcfie man in ben SllmacenS laufen fann, g'ei 
fefitefit;, maueti bet SJtautet bie Sänbe mit Suftgiegeln obet gebtartn* 
ten Siegeln aus, obet, wenn gum Slnfauf Beibet bie SJtittel fefiten, 
fo fetjt man fiölgerne StäBe (palos) bicfit nebeneinanber in bie ©rbe 
beS SobenS, binbet fte oben an ber Sirante feft, unb füttt bie Süden 
mit angefeuchteter ©rbe au«. Damit wirb aucfi gemauert; man tri* 
nigt eine Stelle be« Soben« »om Stafen, gtäbt ein Socfi, gieft t Saf* 
fer fiinein unb tritt bie lofe ©rbe mit ben güften gu einem Sre'i, bet 
übetatt al« SJtöttel, felbft al« S"& taw Sewerfen ber Sänbe Dient, 
unb erft wenn biefer ©rbpu§ an ber Suft gehörig gettodnet ift, Be* 
fommt er einen bünnen weifen ÄälfüBergug. ©Benfo »erfäfirt man 
im Snnern ber 3immer. Soll ber guf Boben mit 3iegeta Belegt Wer* 
ben, fo ebnet man ifin gehörig unb legt bie 3iegel barauf, ftegleid)* 
falls mit einem SJtörtel »on ©rbe befefttgertb; fann man ferne 3te* 
gel faufen, fo ftampft man ben.Soben, nadfibem er geebnet worben, 
möglidfift feft, unb benutzt ifin fo. SJtein §au« würbe gang auf bie 
betriebene Seife geBaut, e« war JO guf lang, 14 guf Brett unb 
8 guf am Stanbe be« Dacfi« fioefe, fiatte alfo 9 £orfone«, fdfion 
weil eS in gwei Stäume getfieitt war. Die Sänbe beS SofinraumeS 
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würben mit Siegeln au«gemauert, ftatt be« genfter« Befam eS eine 
Sufe unb bemnäefift eine Sfiür, beibe gang neu gearbeitet; eS foftete 
mit, naefebem eS »ottenbet war, nur »5 SefoS. Snbeffen würbe eS, 
wenn idfi baS SJtaterial bagu fiatte treu anfefiaffen follen, mefir, als 
baS Doppelte, b. fi. minbeftenS 200 SefoS gefoftet fiaben. Das 
Saufenb gebrannter 3ieget pflegt auf 12 ̂ -15 Sefo« gu ftefien gu 
fommen; baS Dadfi wirb in Slccorb gegeben; man ftnbet überall 
Dadfibeder, weidfie bie erforbertiefien SJtaterialien ftd) beforgerr urrb bie 
Sltbeit nad; Duabratfufen überrrefimerr; gewöfirtüdfi reefinet man 
1 Steal ben Duabratfuf. Demnadt) würbe baS Dacfi meines JpaufeS, 
neu gemadfit, ofine bie Sparren, etwa auf 50 SefoS ftd) betau* 
fen fiaben, unb 40 SefoS fiatte id) nur für baS 2 Safir alte, alfo 
nodfi giemlicfi neue Dacfi, neBft bem gefammtetr Saumaterial Begafilt. 
©S läft ftcfi barauS afenefimen, Wie »ottfieilfiaft mein Mauf übetfiaupt 
wat. Stiemanb wollte glauben; baf baS Dadfi ftcfi Beil wetbe tranS* 
pottiten laffen, unb nod) weniget gugeBerr, baf eS fieil auf baS neue 
£auS gebracht werben fönne; aber eS ging gang gut; — wir be* 
_forgten uns einen glafcfiengug, unb gogen eS auf an bie Siranfen 
gelegten Salfen bequem bis gur tyalma fiinauf. S ie eS oben war, 
fdfilug mein Sofin neue Stägel burd) bie alten Söcfiet ber Siteren, 
wobei eS mitunter etwas SJtüfie madfite, bie ©nberr ber Sparren ge* 
fiörig auf einanber gu paffen; aber eS ging bodt) aümälig »on Statten; 
Wie bie ^orfoneS mit berr Sirarrtetr erft feftftanben, würbe baS Dadfi 
in einem SJtorgen bequem fiinaufgefdfiafft. 

3m Saufe beS JpauSBaueS, ber mir, id), geftefie e«, ungemein 
»iel Sergnügen gemadfit fiat, weil Sauen »on jeher meine Seiberr* 
fdfiaft gewefen ift, war bie Srennung »on unferem SanbSmanne 
bei mir gu einer Stotbwenbigfeit geworben; er moefite baffelbe fühlen, 
unb fo famen wir balb mit einanber überein, gum I. Dctober »on 
einanber gu fefieiben; er begog mit feiner Qabe fein früfiereS ©runb* 
ftüd in ber ©olorrie wieber, unb idfi fafi midt) nadfi einer anberen ga* 
milie um, bie geeigneter fei für bie Stellung, weidfie ifir in meinem 
neuen Sefen oBlag, als bie früfiere. Sngwifcfien baueten wir an 
bem $aufe fort, bamit eS gegen bie 3eü fertig werbe, wo ber neue 
Slrbeiter eintreten wollte. 3n ber Siegel fiält e« nicfit fefiwer, Serfön* 
üdfifeiten gu ftaberr, bie bereit ftrrb, bei Slnberen in Diertft gu treten; 
irr Saranä unb nodt) mefir in Sa ge wimmelt e« »on SlrBeit fudfien* 
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ben Subjecten, Weil »iele ©uropäer auf ben Stuf ber fiiet angelegten 
©ofonien fietgefommen ftnb, bie ftdfi in ifiren ©rwartungen betrogen 
färben unb e« halb »orgiefien, ftatt ben eignen £eerb unter Sorgen 
unb Stotfi ju grünben, bei Dienftfierren in Sofin unb Moft gegen 
gu (eiftenbe Slrbeiten gu rieten. ©S metbete ftdfi aucfi batb eine an* 
bere ©cfiweiger*gamiüe aus bet ©ofonie © S p e t a n g a bei S a ge, 
aber fte fonnte »or bem 1. Sto»ember nicfit angiefeen, unb fo lange 

•muften wir uns allein mit auf Sodfienlofin gemietfieten einfieimifdfien 
Seuten befielfen. SJtituntet freilich ging eS bürftig genug gu; einige 
State mufte mein Sofin ftdt) entfdfiüefen, für uns beibe gu focfien, 
weil bie Äöefiin, welcfie in einem BenadfiBarten Stancfio wofinte, uns 
fagen lief, fte fei franf unb fönne fieute nicfit fommen; icfe macfite 
wäfirenb beS Dctober« fefion fo »iele ©rfafirungen, wae e« fieif t ben 
Slnftebler in Süb*Slmerifa fpielen, baf icfi balb genug einfefien 
fonnte, ein folcfie« Sebm fei fein SnrabieS; eS gefiöre »ielmefir ein 
riefenmäfiger ©ntfdfiluf bagu, auSguwanbern, um in ber S i lbn i f 
frefi einen Sofinplafc gu begrünben. Unb fiier war nicfit einmal 
SBilbmf, fiter war »ielmefir alle« auf« Sefte geebnet unb gubereüet; 
hier fiatte, wie mancher meiner Stadfibarn gegen miefi äuferte, felbft 
ein Sräftbent ober SJtinifter mit Sefiagen etiftiren fönnen. — 3a 
atterbingS, ba« fiatte idfi aucfi fönnen, wenn © i n « nicfit nötfiig ge* 
wefen wäre; — mit ber fiieftgen gewöfinüdfien Solföflaffe gu leben 
urtb »on ifirer Dienftwittrgfeü abgufiängen!— S e r ba« nidfit 
braudfit; — wer Sitte« allein madfien fann, will unb mag, wae et 
rtfitfiig fiat, ber lebte glüdlid) in meinet Steife, benn et wate einet 
ber freieften unb .unabfiängigften SJtenfcfien auf@rben gewefen. Slber 
als $err, bet nicfit felbft atbeiten, fonbetn bfof anotbnen wollte, 
wutbe icfi attmäüg eine Sflaöe bet SJtenfcfien, bie idfi begafifte, bie 
mid; bebienen unb' »on meinem Sit ten abfiängen fottten. D a s fafi 
icfi freilief) jefct nodt) nidfit ein; im ©egentfieil, icfi fioffte, baf ber 
nöcfifte Slrbeiter ein mefir untergebener, weniger anfprud)S»oüer unb 
wiÄfäfirigerer SJtenfdfi fein werbe, weil er »on »om fierein als 
mein Slrbeiter in ein »on mir aBfiängigeS Serfiältnif ftcfi geftettt 
fiabe. — 

Sttgwifefien fonnte, ba unS ber notfiwenbige ^auSbau nod) 
befcfiäftigte unb ein paffenber SanbBauet fefifte, an bie eigentliche 
%icuüut nodfi immet nicfit gegangen wetben; audfi wat eS füt 
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bieS Safit, wie icfi batb etfufit unb einfafi, fdfion gu fpät bägtt. Dann 
mufte, Be»ot bie Slgticuttut Begonnen werben fonnte, ber 3aun um 
baS Slderlanb nadfigefefien unb gehörig gefiebert werben, bamit Siefi 
unb SJtenfcfien nicfit barin einbrächen, unb gerftörten ober nafimett, 
was fte »orfanben. 3n biefet »̂inftdfit »etfiält ftdfi bet Sanbbau bott 
im Sanbe gtabe umgefefitt, wie bet unftige. S i t laffen in unfern 
üBetaü gleicfimäfig culti»itten ©egenben ben Sldetgtunb frei unb 
fiegen nur bie Siefitriften ein, bamit baS Stefi nicfit auf ben Sldet 
gef)e; in Slmerifa, Wo bae bebaute Sanb gegen baS unbebaute als 
ein SJtinimum etfdfietat, witb ba« etftete eingegäunt, unb ba« anbete 
bleibt als allgemeine Siefiweibe offen; baS Siefi aller fetten läuft 
burcfieinanber unb gebt fiin, wofiin eS Suft fiat, wo eS bte hefte 
Seibe gu ftaben fiofft. Sei biefen Spagtergängen fiat eS Batb aus* 
gewittert, baf fiinter ben 3aunen ba« Befte gutter ftedt; DcfiS unb 
Sferb rtedfien bie buftenben Stamen be« Sugernffee (Sdfalfa) aus 
ber getne, unb btängen an fefiwadfien Stellen fo lange an ben 3aün, 
bis et gufammenbticfit; bann geben fte ofine Sefieu fiinein, unb̂ fref* 
fen mit Sefiagen in bem fiofien Jttee. fafeen fte einmal einen folchen 
3ugang gefunben, fo fommen fte immer wieber an biefelbe Stelle 
unb arbeiten aufs Steue fo lange, Bis ber Srucfi gefdfiefim ift, ber 
3aun fein ^>inbernif mefir barbietet. So Befdfiaffen war aud) ber 
3aun um baS Sldertanb meines ©runbftüde«; ber Deutfcfee-SaubS* 
mann, welcher ihn fiüten foJIte, fiatte ftcfi barum wenig gefümmert; 
er fiatte »ielmefir fein Siefi innetfialB beS 3aune« weiben taffen, weit 
ba« guttet an biefet gefdfiüt̂ ten Stelle offenhat Beffet wat, als ting^ 
umfiet, unb wenn baS Siefi batin aucfi wenig Sllfatfa fanb, fo fiatte 
eS bocfe immet mefit Stafitung fiiet gu fioffen, afS btaufen, wo oft 
^»unbette »on ftembem Siefi ftdt) »etfammetten. S ie biefe ftetrtben 
Sfiiete baS Siefi innetfiatb beS 3aune« bemetften, wutbert fie naefi 
bet Seibe ledet, fte btangen aümäüg an einigen Sunften butd), unb 
bet Sanb«mann begnügte ftd; bamit, ftatt bie Scfiaben au«gubeffetn, 
feine fleirre Socfitet fiingufdfiiden, bamit bie ba« eingesungene Siefi 
wiebet fiinau«jage. So wat benn mein 3aun (cerc.a) an mefiteten 
Stetten offen, unb ba« Siefi Bereits an baS £taemgefien in benfeffien fefir 
gewöfint; wir fiatten »iefe SJtüfie, bie »on allen Seiten gur Sränfe 
grabe nadfi biefer Bequemen Stelle fommenben Sfiiete »om ©inbringen 
fortan aBgufialten. — 
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DaS ©efefc ftefit in allen biefen Setfiältniffen auf Seiten ber 
Sfiiete; eS fdfiüfct bie ©runbBeft&et nut in gweiter Steifie. Stach Sot* 
fcfitfft folten bie 3äune fo feft fein, baf fein Sfiier fiineinbringen 
fann, unb wenn eS bocfi gefcfiiefit, fo fiat ber ©runbbeftfcer baS Stecfit, 
ba« Sfiier .eingUfangen unb eS gurüdgubatten, bis ber ©igner tommt, 
um eS ju fotbem; wo eS ifim bann gegen ©tftattung be« »erübten 
©cfiaben« au«gefiänbigt werben muf. gür Sfitere, bie in bereit« 

*burcfibtocfiene 3äune einbringen, wirb feine Sufe gegafilt. SJtit gröf ter 
©eelentufie fafi bet StacfiBat fein Siefi auf meinem ©tunbe innet* 
halb be« 3aune« gtafen, weil bet 3aun fte nicfit mefit aBfiielt, unb 
wenn icfi baS Sfitet fiaftig unb »ietteidfit gat mit Schlägen fietauS* 
treiben lief, fo wutbe et unwillig unb fcfialt, baf man fo tucfeloS 
mit fernen Sfiieten umgefie; abet feine Sfiiete gutüdgufialten, fiel ifim 
nicfit ein, obgleich eS feftftanb, baf feine 3iegen eS gewefen waten, 
bie ben 3aün anfangs getttümmett fiatten. — Diefe Sötte beS SiefieS 
ift, nebft ben Schweinen, bie gfüdüefiet Seife nut fefit fpatfam im 
Sanbe gegüdfitet wetben, bie fäftigfte, unb gegen fte bet ©tunbeigen* 
tfiamer mefir berechtigt, felbft £ a n b baran gu legen; bie barf man 
gleich tobtfcfiiefen, wenn fte burefe einen frifefeen Saun eingebrungen 
ftnb. Seibe fiaben bagu eine ungemein grofe Steigung; bie 3iegen 
burdfibofiren mit bem ©efiörn ba« Straudfiwerf, ünb btedfien ofine 
§inbernif butefi fefit fefte 3äune , wenn fte gejagt wetben; baS 
^cfiwein bagegen wüfitt neBen bem 3aun Söefiet im Soben unb 
lodett bie Sfoften, baf fte ifite SibetftanbSfraft »ertieren. Stament-
liefi naefi ben Kartoffeln gefien bie Scfiweine, unb gelber mit biefer 
ffcucfit ftnb faum gu fchüöen, wo Scfiweine in ber Stäfie gefialten 
werben. — 

©enug alfo, mein 3aun war fdfiabfiaft, unb war eS auf bie 
angegebene Slrt, tfieils butefi bie Siadfiläfftgfeit meinet Sorgänger, 
tfieils -burd) bie ©leidfigültigfeit aüer Stadfibarn gegen frembeS ©igen* 
tfium geworben; e« beftartben wenigften« »ier offene Stetten, eine an 
jeber Seite bat in, unb ba« ftembe Siefi ging au« unb ein, fo oft 
?S Suft fiatte. Diefeth Uebefftanbe mufte abgeholfen wetben, unb 
fonnte e« nut butd) eine gtünbüdfie Stepatatat be« 3aune«, wogu idfi 
gwei neben mit anfäfftge gamilien in Slccotb nafim, welcfie ftcfi »et* 
pftfefiteten, ben gangen 3aun »on ©tunb au« füt 150 Sefo« neu gu 

. waefien, unb mit ©tfialtung bet Beiben ftatfen Dtätfie fo foübe angu* 
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fertigen, baf er jebem Singriff be« Siefie« Zro% gu Bieten im Stanbe 
fei. ©« würbe barüber ein förmticfier, beglaubigter ©ontract abge* 
fcfiloffen unb barin ftimutirt, baf bie gange Slrbeit binnen anbertfialb 
SJtonaten »ottenbet fein muffe, aucfi mir bie ©ntfdfieibung guftefie, ob 
Sitte« nadt) Sorfcfirift auSgefüfirt worben. Sn bem ©ontract würben 
bie £etgartett namfiaft gemacfit, welcfie bie Seute gu ben Sfoften 
wäfilen muf ten, eS war beftimmt, abWedfifelnb immer einen 3 ei bo, 
eine S e i b e unb eine b r i t t e Jpolgart, beren Stame mir entfallen 
ift, gu fernen; bie Sfafctc niemals weiter al« gwei btittel S a t a * ) 
au« einanbet gu tüden, unb gu bem Sttauefefiolg ftäfüge, tangftacfie* 
lige ©ebüfcbe ju wäfifen; babei mufte bet 3aun butcfifcfinittücfi SJtan* 
ne«fiöfie fiaBen unb au« minbefien« atmftatfen Sfäfifen Beftefien, bie 
2 guf tief in ben Soben eingelaffen fein unb l guf hoch über ben 
3aun fierttorragen foüten. Die Seute gingen alSBälb rüftig an bie 
Slrbeit unb erfüllten ifir Serfprecfien »ottftänbig; fte bracfiten lauter 
frifdfie ftäfüge Sfäfile »on ben benacfiBatten'Snfeln fietüBet, »on benen 
»iele, namentlich, faft atte 3eiBo« unb eine Slngafit Seiben, Sutgein fcfitu* 
gen unb Balb mit fo fiüBfdfien gtünen SauBftonen übet bem 3aune 
ptangten, baf idfi wafitfiaft meine gteube batan fiatte; gunraf at« 
fpäter einige 3eiboS fogat anfingen, Slumen gu tteiben. — ©S ift 
baS eine ^aupttütfftcfit, welcfie man Bei Slnlegung neuet 3«une gu 
nefimen fiat; fdfilagen bie Sfäfyfe Sutgein, fo befommt man mü ber 
3eü eine Slngafit fräftiger Säume runb um fein Slderlanb, bie nidfit, 
wie morfdbe Sfäfile, erneuert gu werben braudfien unb gwifefien benen 
mü geringerer SJtüfie leicfit bauerfiafte 3aunftreden ftd) fierfteflerr laf* 
fen. ©ben fo ftefit man barauf, baf bie 3«tane mit Sifetingpftangen 
ftd; Befleiben; man pffangt S<*fftfforen (P. retusa Hook, ßotan. 
Mise III. 325), Signoniaceen, ©ucurBitaceen unb gang BefonberS bie 
Clematis bona-riensis Juss. baneben, weidfie ben3aun allmälig gang 
üBerwudfierrr unb wafirfiaft unburefebringücfi madfien. 3um Scfiufce 
»on auferr werben ftacfieüge Süfdfie angepftangt, gumal Cactus unb 
eine »ielbornige, feinblättrige Acacia, bie ungemeta jierüd) auSftefit. 
©in folcfiet alter, wofitgefialtener 3aun ift wirfücfi ein fefir fiübfdfier 
SlnBIid urrb bie Sege gwifefien gwei guten mit fiofien, filüfiertben 

*) «Eine Sßara entfiält 32*/T 3ott grangöftfefie« 9Kaafj. 
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3«ibo'S*Steifierr gefcfimüdten 3äuuen gehören gu ben artgenefirnften 
Spagietgcingen in ben Umgebungen bet Stabt. — 

;SütfangSto»emBerSgog bte neue gamiüe bei unS ein, welcfie 
»it für bie 3*»ede unferer Sirtfifdfiaft gemietfiet hatten; bie grau 
ctfcfiien guerft, weil ber-SJtann nocfi mü Slblöfurrg feiner Serfiättniffe 
in ber Kolonie befefiäftigt war, urrb erttfpracfi unfern ©rwartungen 
in. jeber ^tnftdfit beffer, als bie »orige. Son ©eburt Scfewäbitt, 

4atte.fte lange 3eü in Sürid) in einer ff einen ©aftwirtfifcfiaft ge* 
bient, .fiatte bort ifiren SJtann fennen gelernt, unb war mit ifim aus* 
gewanbert, weil feine gamiüe eS nicfet gut fieif en wollte, baf er, ein 
geborner freier Scfiweiger, eirre auSlänbifdfie SJtagb gur grau nefime. 
J)aS SltteS fpradt) für Seibe; aud) war bie grau eine in jeber £ in* 
ftefit brauchbare Setfon, bie ifiren SJtann bei weitem übetfafi. Sejj* 
terer »errietfi, als er gegen SJtitte be« SJtonat« etfdfiien, feine befon* 
bere ßaparität; er war arbeitfam unb auSbauernb,. aber eigenftnnig 
ftörrifcfi, wie »tele Scfiweiger, urrb baneben »öllig ungeübt in ben 
t)ieftgen.@ewofinfieitett. @r fonnte nicht reiten, fiatte faum jemals 
auf einem tyferbe gefeffen, »erftanb nicfit mit Dcfifen unb bem fite* 
figen einfadfien Sftage gu pflügen, unb wollte bie Dinge lieber fo 
maefien, wie et eS gelernt fiatte, aBet nidfit fo, wie eS hier ©eBtaudfi 
ift. Darüber geriet!) et namentücfi mit meirrem Sofine, bet als Set* 
Walter beS ©runbftüdS bie ©inridfitungerr nadfi SanbeSgebraud) traf, 
weil fre bie einfaefiften unb für bie fiieftgeit Serfiättniffe paffenbfien 
ftnb, mjßiberfprudfi, unb ba« untergrub bie Segiefiungerr beiber halb. 
Slm fcBltmmfterr war eS, baf er burefeau« rtidfit gu Sferb fteigen 
wollte; wae bocfi für manefie 3»ede abfolut notfiwenbig. war. ^>at 
man g.S. bie Ddbferr bert S a g über a m S f f " 9 e flefiabt, fo läft marr 
fte gegen Slbenb lauferT, bamit bie Sfitere im greieu ftdt) fatt freffen 
fönnen. S i t t man fte ben näcfifterr SJtotgen wiebet gebtaudfien, fo 
muf man fte fucfien; man fteigt gu S f e r ^ , teilet nadt) bet Stelle, 
wo bie Sfiiete gewöfinüdfi ftdfi aufgufialten pflegen, fudfit fte bort unb 
tr-eibt fte, wenn fte gefunben ftnb, nadfi £aufe. <S)ae »erftanb aber 
mein Scfiweiget nicfit; et fonnte bie Sfiiete nicfit ftaberr, weit et ifite 
SiebiittgSftätte nicht fannte urrb weil et, al« gufgänget, rriefit im 
Stanbe wat, .baS ©ebüfcfi ju übetfefien, worin fte ftcfi auffiielten; 
et fam mefirmalS wieber ohne Dcfifen urrb mein Sofin mufte bie 
Sfiiere fiolen. ©benfo ging eS mir mit ifim, wenrr idfi mein Sferb 
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fiaBen wollte. Da« Sfiier ftanb »ietteicfit 500 Scfirüt »om £aufe, 
aber e« lief ftcfi »om Jtnecfit, als guf ganger, weber treiben nocfi 
fangen; idfi ging lieber felbft, weil ba« Sfiier mid) farmte unb mir 
beffer gefiordfite. Dem wäre nun fteilidfi leidfit abgeholfen gewefen, 
wenn idfi füt folcfie Dierrftteifturrgerr einen Bieftgen Sungett angenom* 
merr fiatte, wae id) aud) fpätet tfiat; abet immet Blieb bie Dual 
mit bem Sftage ftefien, mein Sofin mufte bie Dcfifen, füfiten, wäx)* 
terrb bet Sefiweiget benSffng füfitte, urrb ba« formte urrmögfiefi'im* 
met fo BteiBerr. Srrbeffen waten wit anfang« gerrügfam, wit fiofftett, 
e« wetbe fpätet beffer gefien; ber SJtarrrr ftdt) Bemüfierr, feine Slrbeit 
gu lernen unb irt ber ÜeBergeugurrg, nicfit alte« teiften gu formen, was 
ifim oblag, Befdfiriberr urrb fügfam ftd) Berrefimen. S o lebten wir, 
gwar nicfit gang gufriebett geftettt, aBer bocfi in erträglicher unb bef* 
ferer Stimmung, al« gu»or; Befonber« weil bie grau eö" ftcfi ange* 
legen fein lief, bie Sdfiwäefien ifire« SJtanrre« burd) SerritWittigfeit ju 
jebet Slrbeit wiebet gut gu madfien. — 

hierbei lag ifit aüetbing« »iel ob, berm fte fiatte errtfdfiieben 
bie gtöf te Saft bet Sittfifcfiaft gu tragen, gumal al« wir gegm SJtitte 
Sto»emfierS Äüfie änftfiafftetr, auS beren ©rttag ein £aupttfieil beS 
©twerbeS gefcfiöpft werben fottte. Sdfi gefie, inbem icfi bie Slderbe* 
wirtfifdfiaftung urrb ifiren gortgang eirrftweilerr rufierr laffe, gur Scfiib 
berung unferer Siefiwirrfifdfiaft über. — S e r auf bem Sanbe wofirrt, 
urrb fei eS aud) nodt) näfier, afS wir an ber Stabt, bebarf ju feiner 
leidfiten urrb bequemen Seweglidfifeit be« Sfetbe«; et fann ofine ein 
obet ein S<*at Sfiiete bet Slrt gar nicfit leben, weil alle unb jebe 
©ommunicaüorr ofine ein Sleitpfetb Beinafie urrmögüdfi ift, nidfit Blof 
ber £it>e wegen, fonbern aucfi ber Seurtfieilung ber Seute halber, bie 
fiier im Sanbe auf jeben gufgänger mit ber auSgeprägteften Seraefi* 
turrg fierabfefien. Da« ©rfte alfo, wae gefdfiefierr mufte, rradfibem wir 
auf bie Duinta gegogerr waren, beftanb in bem Stafauf »on Sfetben 
gu ben Sewegungen, bie wir gu madfien fiatten. Sd) wartete bamit 
Bi« gur Stnfunft meirre« Sofine«, bet, »on »otn fietein gum Defono* 
men ergogen, aud; ein fefir guter Steiler ift, unb biefe Jtuttft auf ber 
£attifcfiert Safirr »orr einem ber Beften Sefirer, £e t rn Stattmeifter 
Slrrbre, regelrecht erlernt fiatte. Maum war er ba , fo gab id; ifim 
Staftrag, ftcfi nun alSBalb nadfi Sferberr umgufefierr. Slefit Sage fpä* 
ter fam am Sonntag SJtorgen ein wofilfiafienb gefleibeter Sanb* 



Sie spferbe. 447 

eigenthümer mit feinem Sofine unb gwei Sferben, bie fefir gut aus* 
fafien, nur etwas witb gu fein fefiienerr, waS ber Scftfcer aucfi gugab; 
ba aber bie Sfiiere meinem Sofin gefielen unb preiSwürbig erfcfeierren, 
fo taufte icfi fte baS Stüd gu 9 Sefo« (12 Sfilr. S r . ©.), wae für 
jwei fo junge unb elegante, anfcfinücfie Sfiiere nicfit »iet war. Die 
gtofe Scfiwierigfeit lag nun barin, biefe Sfiiere an unfere Seftfcung 
ju ,gewöfinen; e« blieb nidfit« anbere« übrig, at« fte an ba« alte 3n* 

»»entariumpferb gu binben, wae id) mit bem ©runbftüd getauft fiatte. 
2)aS ift bie fiier gu Sanbe übüdfie SJtetfiobe, frifcfie Sfiiere anguge* 
wöfinen; man nimmt ein alte«, feft gewöfinte«.Sferb, ba« jum Sir* 
beiten nicfit mefir taugt, unb Binbet ba« rreue arr beffen £a l« , gleich 
fiinter bem Äopfe jebem _ »on Beiben Sfiieren einen ftarfen Stiemen 
umtegenb, in berr unten ein eiferner Siing eingelaffen ift. Durefi 
biefe Stinge wetben bie Sfiiete gufammengeBunberr, baf ihre ^älfe 
nut eine £arrb Bteit »on einanbet ftefien, unb fo geBurrben gefien fte 
nun SJtortate fang mü einanbet umfiet. D a ba« gweite Sfiiet an 
feinen ©enoffen gewöfirrt wa t , fo gerrügte eS, nut einS »orr beiben 
an ben alten ©aut gu Binben; ba« gweite lief ftei barreBen, unb 
folgte feinem ©efäfitten auf jebem Sd)tüt. — 

SJtit biefen Beiben Sferben wat nun ba« rräcfifte Sebütfrrif 
«reine« SofineS gefüllt, aBet baS metaige nidfit, benrt id) fiütete miefi 
wofil, bie jungen Seftien gu Befteigerr. Stadt) einiget 3rit fam in* 
beffen audt) füt miefi ein paffenbeS ftommeS Sfiiet, idfi laufte eS füt 
H*5ßefoS, waS »iet wat ; ba icfe abet befttmmte ©igenfefiafterr: leicfiterr 
®ang, gtofe Senffamfeit unb fünftes Statuten »etlangte, mufte icfi 
fefion etwas mefit geben. Det Setfäufet, ein gewöhnliche! ©aucfio, 
fiatte feine Sapiete übet baS *ßferb als fein ©igentfium aufguweifen; 
es,.war alfo heberrftidt) baS Sfiier gu laufen, benn eS fonnte ein ge* 
ft̂ bjeneS fein, baS ber ©igrret mir »ietteidfit nadt) einigen Sagen wie* 
ber abnafim; wogu jebet baS Stedfit fiat, bet ein geftofileneS Sfetb 
ir^trbw» wieber trifft. 3rt einem folcfien galt geht marr mü bem 
äkefäufee jum DrtSricfiter, bamit berfelbe bie ©igentfiumSrecfite bef
feiben uuterfud)e unb Befdfieinige; unb baS gefdfiafi aud) bieS SJtal; 
i«jfeift;eg auf baS Sferb, mein Sofin auf baS feinige unb fo BegaBen 
wir uns mit bem ©aucfio an ben Begeicfinetert Drt, wo ber Slidfiter 
wcjfirrett fottte. S i t farrben einen fdfiücfiten ©aucfio in Sorrdfio urrb 
(£fiir.i»a,. ber uns fefir freurtbücfi empfing unb wofilfiaberrb gu fein 
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ftfiien, berm er füfirte gugleid) ein Äramlabengefcfiäft. Sein Urtfieil 
über baS Sfiier fiel bafiin au«, baf e« bem ©aucfio gefiore unb wir 
e« ofine gurefit faufen formten; idfi gafifte bemfelben alfo in ©egen* 
wart be« Stidfiter« bie iO Sefo«, forberte ben Se|teren gum 3eugen 
be« Äaufe« auf, unb ritt mit meinem Sfiier naefi Jpaufe. — Slber 
nurr entftanb bie Scfiwierigfeü, aud) bie« Sfiier rrodfi an urrfere 
Seftrmng gu gewöfirrerr.; an ba« alte Sferb fonnte e« niefit geburrben 
werben, unb allein burften wir e« aucfi. triefet geben laffen. Sir 
muf tett urr« entfcfiüef en, rrodfi eine Stute gu laufen, unb baran baS 
neue Sfab gu binben. ©iner »on unfern Stadfibam lief un« eine 
folcfie State mit güüen, bie gu jebet Stopa at« güfitetür (SJta* 
b t inf ia , b.fi. ®e»attetin) gefiött unb eine ©tode um ben £al« 
ttägt, füt 2 SefoS ab unb batan banben wit baS britte Sfetb. Sluf 
biefe Seife famen wit binnen 8 Sagen in ben Seft£ »on 6 Sfer* 
ben, bie gufammen 30 SefoS (40 Sfitt. Sr. ©•) fofteten. Stid)t leicht 
wirb ein Deutfdfier Sanbwirtfi ftdfi rüfimen .fönnen, jemals in feinem 
Sehen 6 brauchbare, g. Sfi. junge unb fiüBfdfie Sferbe für 40 Sfiafer 
erftanben gu fiafien. Slber an ben 6 Sfiieren fiatten wir nocfi nicfit 
genug, eS fefitte ein SlrbeüSpferb für ben Jtriedfit ober Sungen, wenn 
wir einen foldfien anfdfiafften. 3« bem ©nbe faufte icfi bem erften 
Sanb«mann, ber midt) gum Dctober »ertief, fein angewöfinte« Sfiier 
für 5 Sefo« ab, befaf alfo in Safirfieit 7 Sferbe, bie mir gufammen 
35 Sefo«, nocfi nicfit 48Sfilr. Sr., gefoftet fiaben. — 

Slber bie greube über ben Seftt) einer fo ftctttüefien Sropilta, 
wie man fiier gu Sanbe einen foldfien Srupp angewöfinter Sfiiere 
nennt, würbe Batb getrübt burd) eine bittere ©rfafirung; fdfion naefi 
brei Sagen fefitte am SJtorgen, wie bie Sropilta gufammengetrteben 
würbe, wae ber fiieftgen Siegel nadfi jeben SJtorgen, ber Stafftdfit we* 
gen, gefdfiefien muf, bie Stute mit meinem gafimen Sfiier; fte war 
nirgenb« gu ftaben unb fam aucfe an ben folgenben Sagen niefit 
mefir gum Sorfcfiein, b. fi. Beibe waren geftofilen unb offenbar »on 
bemfelben Jtetl, ber mir baS Sferb »erlauft fiatte. Sei angeftettten 
Stacfiforfdfiungen erfufiren wir aucfi Balb, baf ber SJtenfdfi am Sage 
»orfier in ber Stäfie gefefien unb feitbem »erfdfiwunben fei; er fiatte 
baS Sfiier in ber Stacfit ftcfi geholt unb war bamit burdfigegangen. 
DaS ift eine fefir gebräudfiütfie tyraxie ber ©aucfioS; fieute »erlaufen 
fte ba« Sferb, unb in ber nächften Stacfit ftefilen fte e« wieber. Die«* 
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t a t befam er nod). eine Sta te mit ifirem güüen bagu; »ortrefftidfier 
fiatte er feinen $anbef.nicfit einfäbetn fönnen. — S o war idt) benn 
töieber ofine Sferb unb mufte rrodfimalS, gu meinem gtöften Set* 
riufi, ju guf nadfi ber Stabt gefien. Da begegnete mir ein guter 
Sefanntet, ©olonel © a r m e n b i a , unb rief miefi an, warum icfi gu 
guf gefie. S i e er bie Urfacfie erfafiren fiatte, flieg er »om Sferbe, 
jjötfifflte midf), ba« Sljier gu Befteigen, unb fagte mir: wenn'« Sfinen 
gefällt, fo fönnen Sie'« Befialten; idfi fiabe brei Sferbe unb braudfie 
grabe bie« am wenigften. ©S war ein Scfiimmel, weit fanfter unb 
bectuemer, als ber Sraune, ben man"mir geftofifen fiatte; baS Sfiier 
geftet mir ungemein, idfi war entgüdt »on feinen Sewegungen. 
ffiofit, fagte mein greunb, fdfiiden Sie in einer Stunbe Sfiren Mned)t 
ju mir unb laffen Sie baS Sfiier ftdfi fioten. — 3d) tfiat eS, untet 
©rwieberung einet angemeffenen ©egmgabe, unb" fiutte fomit ein 
»ortrefftiifieS Sferb, auf bem idfi bie gange 3eü, Bis gu meiner SIB* 
reife, geritten fiaBe. DaS Sfiier lernte miefi Balb fennen unb folgte 
mir mefir, als jebem Staberen; nur »on mir lief eS ftd) im greien 
greifen, nur »on mir rufiig Sattel unb 3aum anlegen. Darum gab 
iet) eS fpäter Stiemanben unter bie Jpänbe; idt) fing e« felbft unb 
ffriegelte e« felbft, unb fiing an bem Sfiier, wie an meinem heften 
Seftt)e; eS fiat mir unenbüdfi »iefe frofie Stunben gemadfit unb felbft 
in bunfeljjter Stacfit, wenn idfi aus bet Stabt gutüdfefitte, ftets fanft 
unb rufiig ftdfi benommen. — 

Sluf bie eben befefitiebene Sltt fam id) alfo in ben Seftt) »on 
5 Sferben; 3 waren mir wieber geftofilen worben, idfi fiatte alfo be* 
reits r<J}ferbe in meinem Seftfc gefiabt. Sefet fam bie Sterfie an baS 
§orn»ieB. Stad) getroffener Sefptecfiung mit Sad)»erftänbigen 
ftanb feft, baf gang in ber Stäfie ber Stabt feine guten Mühe gu fia* 
ben fein würben; eS fei nothig, in bieUmgegenb, etwa bis Diamante gu 
reiten, um gute SJtildfifüfie mit Ääibern gu erftefien. Dagu fdfiidte ftd) 
bemnächfi mein Sofin an, inbem et einen bet Detttidfifeiten funbigen 
begleitet ftd; fudfite unb mit biefem auf bie Steife ging; e« wutbe 
befcfiloffen 6 Äüfie angufefiaffen, unb baffe etwa 100 Sefo« gu »et* 
ausgaben; — benn bet übücfieSrei« einer guten SJtildfifufi mit bem 
Äfltte'fMß nicht letd)t unter 1« Sefo«. — Stad) feefi« Sagen fam 
mein Sofin gurüd. unb brachte 7 Äüfie mit ebenfo »ielen Halbem, 
für bie er burdfifdfinütlicfe nur 14—15 Sfialer gegafilt unb be«fialb 
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e« füt paffenb gefialten fiatte, eine mefit gu faufen; unb mit ben 
üufien fam, gu meinet gtöf ten gteube, aud) ba« geftofilene Ŝ ferb 
wieber; er fiatte e« am Sege in einer Sropa erfannt unb fogleicfi 
auf ©runb feine« ©igentfiumS rectamirt. Der güfirer ber Sropa fiatte 
ftcfi aucfi nicfit geweigert, baS Sfiiet fietauSgugeben; er fiabe eS lebig 
im ©amp gefunben unb barum mitgenommen. So ging eS.wiebet 
in meinen Seftfc über unb biente mir fortan, feit icfi bm Scfiimmel 
Befaf, als ^Jtilcfigaul, auf bem bie grau gur Stabt ritt, wogu baS 
Sfiier ftcfi treffüdt) eignete. SecfiS Sferbe unb fiefien Äüfie mit 
eBenfo »ielen Mälbetn Bübeten nunmefir meinen Siefiftanb; icfi fiatte 
bie Sfiiere gufammen für 142 SefoS, b. fi. für nicfit gang 200 Sfitr. 
Sr. ©. erftanben, unb bamit, nadfibem .£>auS unb 3aun »ottenbet 
waren, atte meine grofen nötfiigen SluSgaBen Beftrüten, freilich aud) 
Binnen gwei SJtonaten üBer 400 Sefo« auS'gegeBen; e« ftanb nun* 
mefit gu hoffen, baf wit aucfi Balb ©innafimen »on bet Duinta fia* 
b?n wütben, unb nicfit mefit blof »on unfetri nodfi »ottätfiigen SJtit* 
teln gu gefiten Brauefiten. — 

3u»ötbetft fam'-e« batauf an, bie Üufie an ifiten neuen Slufent* 
fialt«ott gu gewöhnen, wa« eingig unb altein butd).Sacfifamfeit mög* 
üd) ift. ©leid) naefi bet Slnfunft wutben fte in ben fleinen, feft um* 
gäunten Siefifiof (©ottal) getrieben, bet ftetS einen bet wiefetigften 
^effanbtfieüe jebet dftaniia obet Duinta auSmadfit, unb fiier eingebt 
in paffenben Slbftänben »on einanber angebunben; bie itüfie auf bie 
eine Seite, bie Äälber auf bie anbere. 3u bem ©nbe erfiätt jebe 
Mut) einen lebernen Stiemen um ba« ©efiörn, ber, wenn man fte 
fo« läft, um ben §al« ober um bie ^örner gewidett wirb, bamit 
fte ifin nidfit abtritt, wäfirenb fte fierumtäuft. SJtit biefem Stiemen 
Binbet man fte an ben flatteren 9)fäfi.len be« ©orraf« eingeht feft 
unb ftefit barauf, baf bie Jtufi ftet« immer biefelbe Stelle befommt; 
bann gewöfint fte ftdfi fefion nadt) einigen Sagen an ifiren Drt, unb tritt 
fpätet »on felbft bafiin, fofiafb fte in ben ©ottal getrieben ift. 3eitig 
am SJtorgen »or 7 Ufir werben bie Jtüfie gemefft unb wenn fte 
nidfit« mefir geBen, fo täft man bie ÄälBer lo«, bamit fte ben Steft 
ber SJtildt) au«faugen. Sinb atte Mühe teer, fo treibt man fte 
mit ben JtätBern auf bie Seibe, wo fte in ben erften SJtonaten, bis 
fte angewöfint ftnb, förmlich gewartet werben muffen, gU meutern 
^wede ein Surfcfie »on 7 — 8 3afiren angenommen wirb. £ier 
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bleiben fte Bi« SJtütag ung?ftört, bann treibt man fte wteber mü beb 
Jtälbe'rn in ben ©ottal, binbet bie Jtätbet an , unb faft bie Jtüfie 
HS Slbenb herumlaufen. Sobalb ba« JtalB angefiünben ift, bcaudfit 
man bie Jtufi nicfit mefit gu fiüten, fte weicfit nicfit »on ifitetn Säug* 
fing, unb fommt »on Seit gu 3eü an ben ©ottal, bet je&t feft ge* 
frbfoffen fein muf, um ftdt) nadfi ifitcm Malbe umgufefien. ©egen 
SlBenb,• wenn .bie Sonne untergefien Witt, werben bte Jtüfie geholt, 

* wieber angebunben unb bie Stacfit burefi gefiaften, ofine baf ba« Jtaffi 
faugen barf; erft am SJtorgen Befommt e« feine tägfiefie Portion bis 
SJtittag; oon ba bis gum anbern SJtorgen läft man bie JtätBet 
fiungern, ober wirft ifinen etwas Jttee »or, _ben fte balb Befiagücfi 
fteffen. SJtüunter reift aud) ein Jtalb wäfirenb ber Stacfit ftcfi fo« 
unb faugt bie Auf; leer; bafier man auf grofen ©ftangien bie Mal* 
ber nidfit anbinbet, fonbern in einen eigenen Jtälber* ©ortal treibt, 
worin fte abgefonbert »on ben Jtüfien bie Stacfit gubrrngen muffen. 
2)ann Brauchen bie Jtüfie aucfi nicfit angebunben gu werben; aber 
beffer ift e«, weil fte, wenn fte frei ftnb, »ot Sangeweile auf einanbet 
loSgefien unb mituntet ben ©ottal getBtedfien, Wenn et au« nidfit 
mefit gang feften Sfäfiten beftefit. Sluefi wetben ifinen, namentlid) 
im Spätfommet unb £etbft, »ielfadfie Sefudfie »on ben Ddfifen bei 
Stacfit ahgeftattet, bie um ben ©ottal fietumffefien, jebet neben feinet 
SiebltngSfufi, unb an ifitem Stafdfiauen ftcfi weiben, wenn fte eS aud) 
weitet nicfit mit ifir treiben fönnen.. Slber eS giebt wafirfiaft tieBeS* 
tolle Seftien, bie ben ©orral ftür'men, burefi bie »orgefegten Satten 
friedfien, bie Saffen mir ben Römern auSfiehen unb in ben ©orraf 
einbringen. SJtefir af« einmal fiat midt). ba« ©epolter biefer freien«* 
füefitigen Dcfifen aus bem Sdfilaf gefiolt; iefi mufte auffiefien unb 

. mit SeitfefienfiieBm ober Sangenftidfien ifire ©lutfi füfiten, worauf fte 
jebeSmal brummenb abgogen. ©S ift fonberbar, wie furefitfam alle 
biefe gtofm Seftien fiier ftnb; ein ftetaer JtnaBe treibt fte »on ber 
©teile, urtb fdfion wenn er ftdfi nur näfiert, laufen fte ba»on. ©in 
eittrigeS SJtal fetzte.ftdfi ein junger DcfeS, bet furg »orber Sfiat er* 
tappt wutbe, gurSebee; aber aucfi nur einen SJtoment, nicfit anfial* 
tertb; et rif au«, wie ber Jtneefit ifim einen Sdfilag gab. Slber wafit* 
bafteüfitenb wat mit bie 3ätttidfifeit bet Sfiiete, wie fte am SJtotgen 
it)teNgteMtg«tafi, wenn fte au« bem ©ottal fam, ledten unb feinen 
Schritt ifit »on bet Seite wichen, jeben anberen Ddfifen, ber e« wägte 

29* 
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ftcfi ifir gu näfiem, fogleicfi mit ben Römern abweifenb. So, ging 
baS Sfiier gange Soeben, ja mefirere Socfien fiinter einanbevmit 
feiner Jtufi im gelbe fierum unb fcfiwelgte in ben ©enüffen ber Siebe, 
fo oft eS ifim Befiagte unb fo oft fte feinen 3ärtüd)feiten ©efiör 
gab. — 

SluS ben Müt)en fottte ber erfte ©ewinn unferer Sefttmug burefi 
SJtüdfiBerfauf gegogen wetben. ^a bet SJtann unfetet Dienftleute 
fein Steuer war, aud) fonft ftdfi mit ben ©infieimifdfien nidfit recht gu 
benefimen wufte, weil et faum ein So t t Spanifd) »etftanb, fo et* 
bot ftdfi feine gtau, jeben SJtotgen in bie Stabt gu teiten, bott bie 
SJtifdfi gu »etfaufen, unb füt ben ©tlös unfete täglichen Sebütfniffe 
fietaüSgufiolen. S i t »erfauften täglich für. 4 Steal (20 Sfbrgr.) 
SJtilcfi, unb »ergefirten biefelbe Summe in gleifd), Srob unb ©emüfe; 
ba»on würben wir alle recfet gut fatt; meinen JpauSftanb fonnte iet) 
atfo fefion mit meinem ©infommen feeftreüen. Söfinung erhielt bie 
gamiüe 20 Sfialer monatücfi, unb um bie gu »eebienen, fottten Jtar* 
toffeln, SJtaiS unb Sugernflee gebaut werben, als bie ©egenftänbe, 
welcfie fiier gu Sanbe ben beffen Slbfat) ftnben unb baS ftdfierfte ©in* 
fommen »erfpreefeen. So lag un« benn, naefiberft ber Siefiftanb be* 
forgt wat, gunäefift bie Seatbeitang be« Sldetgtunbe« ob, unb baS 
war eine fcfiwere Slrbeit, weit baS gelb lange braefi gelegen fiatte 
unb mit Unfraut aller Slrt »ottauf bewaebfen war. S i r fefitoffen 
uns, in ber Slnfage unfereS gefbeS, gang an unfete Sotgänget; bie 
fiintete Hälfte bet ©ingäunung fottte in ein Jtleefelb »etwanbeft wet* 
ben; auf bet »otbeten wollten wit einen ©emüfegatten, ein Jtattof* 
felfelb unb einen SJtaiSfcfitag angelegt fiaben. Die Slnfage beS ©ar* 
tenS fiatte feine ©ife; füt StaSfaat »on ©emüfe wat bie 3ar> 
teSgeit (SJtitte Stooembct) fefion gu fpät, abet Jtattoffeln gu pflangen 
unb SJtaiS gü fäen wat eS nocfi nicfit gu fpät, unb beSfiatb Began* 
nen Wit mit bet £etticfitang beS gelbes füt biefe Beiben gtüd;te.>-

Jtattoffeln wetben in ben Sa Sfata * Sänbetn gweimal beS 3at> 
teS geBaut, baS etfte SJtal ©nbe Sluguft, baS gweite SJtal ©nbe De* 
cembet; wenn fte nodfi »ot Seifinadfiten in bie ©tbe fommen, fo fiat 
man SluSftcfit, eine gweite ©tnbte gu etfialten. SJtaiS fäet man im 
Detobet obet Stooembet, 'abet felBft bet im DecemBet gefäete pflegt 
nocfi reif jU werben; eS fcfiien barum nörfiig, baS SJtaiS* unb Jtar* 
toffetfelb fo Balb wie mögücfi in bearbeiteten 3uftanb gu fefcen. Jpier* 
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bei fiatte nun mein Sofin mit bem ungelenfigen Sdfiweiger »iel Sir* 
beit; ber fonnte mit bem fiteftgen einfachen Sftage, ben man in 
Deutfcßtanb ben #afenpflug nennt, nicfit fertig werben; er Befiaup* 
tete mit bem ©uropäifdfien Sffnge beffer pflügen gu fönnen, unb 
wunfcfete, baf idt) einen folcfeen anfdfiaffe. JDtan fiat fefit fiübfdfi in 
Storb* Slmerifa gearbeitete Cßftuge in atten grofen SlfmacenS »orrätfiig; 
bie gröfere Sorte foftet 25, bie ffeineren 1 4 — 1 5 Sefo«. Sd) ging 

»inbeffen barauf nicfit ein, weif man mir fagte, ein folcfeer Sffag fei 
gwar auf bearbeitetem-Soben fefir »iel bequemer, aber er eigne ftdfi 
nicfit jum erften Urbarmadfien, weil er nicfit fo tief faffe, unb ben 
fiarten Soben nicfit fo burdfiwüfite, wie ber orbinäre Jpafenpftag; 
längere 3eü brach gelegene« ober nodt) gang rofie« Sanb muffe mit 
bem ^afenpftage umgearbeitet unb minbeftenS fedfi«mal gepflügt 
werben. Slber bagu fiatten Weber ber Scfiweiger, nocfi mein Sofin 
Saft; »iermal fei genug, öfter pflüge man ba« rofie Sanb in berJto* 
lortie nicfit, unb fiier fei e« um fo Weniger nötfiig, als bieS Sanb fa 
fefion früfier culü»irt worben. ©Benfo Beftanb er barauf, nacfibem 
bie beiben erften SJtale mit bem £afenpftage burdfigearheitet waren, 
nun mit bem ©uropäifdfien Sftage fortgufafiren unb' erbot ftdt)/ für 
feine Stecfinung ftd) afS ©igentfium einen foldfien angufcfiaffen, wogu 
icfi ifim baS ©elb »orftreden möge. DaS tfiat icfi benn aucfi, er 
taufte einen Sfütg, ber. Heineren Sorte, wir pflügten bamit nodt) gwei 
SJtal, unb bradfiten SJtaiSfömer unb Jtartoffetn nocfi »or ©nbe De* 
cember glüdüdfi ins Sanb, bet 3ufunft fioffnungS»oü entgegen fe* 
fienb. So ging bet DecemBet unb mü ifim baS alte Safit 1858 gu 
©nbe; — idfi fiatte batin B'ebeutenbe ©tfafitungen gemadfit, unb wat 
Wäfirenb ber legten 3 SJtonate förmücfi gu, einem Sanbwittfi nadfi 
t)ieflgen Setfiäüniffen fietangehilbet wotben. Sdfi wufte, wie man 
SSferbe eintreibt unb fängt, wie man bie Jtüfie am heften befianbelt, 
um welcfie 3eü man pflügen, eggen, fäen unb ba« Sanb nadfi ben 
Ijieftgen Jfunftregeln Bettelten muf; .genug unb mit einem S o r t , idt) 
fonnte "fieürtfieilen, wa« bagu gefiört, ein Slnftebter gu werben ober 
aucfi nur im Slrgentiner * Sanbe ben ©ftangiero im Jtleinen gu fpie* 
fen; —.aber atte meine ©rfafirungen, idfi geftefie eS offen, befiagten 
mir nidfit tedfit, gumal wenn id) batan badfite, baf ein folcfie« ^afein 
bte Stufgabe meine« Sehen« fein fottte. — 

Dennodt) fiel auf miefi entfcfiieben bie fleinfte Saft be« Sage«, 
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idfi fonnte ftei meinen Sefdfiäfügungen nadfigefim, Snfeften fangen 
Unb Sögel fcfiieften, wie e« mit befiagte; ein ©efdfiäft, ba« idfi nie 
getn getfian fiabe, fonbetn liebet meinem Sofine überlief; ber jagte 
am Sonntage in ben nafien ©ebüfcfien unb bradhte »on 3eü ju 
Seit immer ein fiübfcfie« Sfiier. SJteine Sammlungen »ermefirten 
ftd) mit jebem Sage, namentücfi fanb idfi in ber Stäfie »iele fcfiöne 
Slmpfiihien unb barunter fefir fiäufig bie fii'efige ©iftfcfilange, genannt 
Vipera de la Cruz (Botbrops alternatus Dum Bibr. Herpet gener. 
VII. 2. 512. pl. 82.), eine hübfche aber gefäfirücfee Seftie, bie wäfi* 
tenb bet Slnlage be« neuen Saunee »ielfältig untet bem alten ge* 
funben wutbe. SJteine Sltbeüet befiaupteten, baf feine ©egenb bei 
Satanä fo trieb, batan fei, wie biefe, unb baf eben be«fialb bie Duinta 
Bei allen ©infieimifdfien im fdfifedfiten Stufe ftefie; Stiemanb wolle fiier 
wofinen, weil e« fo »iel Sdfilangen gäbe. So war id) benn recht an 
meiner Stelle. Den Seuten riefelte ba« gell, wenn fte fafien, wie 
icfi ba« fdfiredlicbe Sfiier mü ber £anb anfafte unb ifir gang rufiig 
•bie ©iftgäfine abfdfinüt; fte munfeiten unter ftdfi, baf idfi gefeit fein 
rnüfte, einen foldfien •tottfüfinen SJtenfcfien fiätten fte in ifirem Sehen 
nidfit gefefien. Uebrig'enS will icfi gern gugeben, baf bie Sdfilangen* 
gefettfdfiaft etwae Unfieimtidfie« fiat, befonber« wenn fte bei Stacfit 
fommen, was mit gweimal Begegnet ift. 3<fi würbe burefi'ein leifeS 
©eräufcfi in meinem 3i»nmer, wiejd) fdfion im Sett lag, aufmerffarh 
gemadfit, günbete Sicfit an, unb fanb jebeS SJtal eine Sdfilange barin; 
ba« eine SJtal oben an ber Salme, wo fte nadfi SJtäufen fudfite, baS 
anbere SJtal am genfter, burdt) ba« fte, »om SJtonbüdfit »erlodt, einen 
Sluögang gu ftnben bemüfit war. — Seiter gab e« bie grofe 
©ibecfife (Salvator Mcrianae), welcfie man S g u a n a nannte, fiier 
nicfit fetten; icfi war 3euge mefirerer Jtämpfe, bie ba« fräftige Sfiier 
mit funben gu beftefien fiatte unb erlegte ein folcfie« felbft, baS ftcfi 
auf« fieftigfte gegen fte gut Sefite feöte. 3n ben Sagunen fanb ftcfi 
eine gtofe Sumpffdfiilbftöte (Platemys Hilarii) »on bet idfi 2 
©remplate febenb befaf. Sluefi erhielt idfi ihre,gang fugeltunben 
©ier, grofer al« eine tücfitige Saflnuf, beren 3nfialt ftcfi burd) merb 
Würbige 3äfiigfeit unb ©onftfteng be« -©iweife« auögeidfinet. Sefir 
fiäufig war aucfi fiier, wie im gangen Sanbe, Tejus (Äcrantus) vi
ridis, beffen ©ier idfi eBenfatt« fanb, unb eine fcfiöne grüne Saum* 
fefetange, bie icfi für Herpetodryas viridissimas ober eine nene ifir 
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fefit ähnliche Slrt fialte. SonbetBatet Seife fanb ftd; fiier, fo nafie 
bem Ufet bet Sagunen, gat fein Settadfiret; Webet ein SauBftüfcfi 
nocfi ein ©tbftofcfi ift mir »orgefommen, nicfit einmal Jtröten ftnb 
r)<tuftg; nur ein Bufo, ber gemeinfte be« SanbeS, fam in ber Dätn* 
merung gum Sorfefiein unb grofdfigequafe fiörte icfi nie. — SJtit ben 
gtfehen, beren 3afil fefir grof ift, fonnte icfi midt) leibet nicfit Be* 
(offen, weit eS mir an ben nötfiigen SranSportgtäfem fefitte; idfi 

, r)abe bamm nur einige ber ffeineren Slrten fammeln fönnen. Slm 
tjäuftgfien fängt man, gum ©ffen, einen grofen S ü f w a f f e r * $ e * 
ring,.inbem man am Ufer ftefienb ifin mit ber Sänge ftidfit; worin 
eingelne Seute, bie barauS ein ©efefiäft madfien, eine gang ungewöfin* 
licfie ©ewanbtfieü befthen. Der gifcfi fiat bie ©röfe ber Sllfe (Cln-
pea Alosa Linn.) b. fi. bie eines mittleren Jtarpfen, ift aber bünner 
gebaut, fieffer ftlberfarben unb leicfit an feiner jadigen Jtante beS 
SaucfieS fmntüdfi; man trifft ifin im gangen gluf gebiet beS Stio be 
la Sßlara, wofetbft er überall einer ber fiäuftgften gifcfie fein fott. (Pellone 
Orbignianum, Cuv. Valenc. Hist. nat. d. Poissons. Vol. 20. pag. 203. 
— Pristigaster flavipennis D'Orbigny, Voyage Amer. mer. Poiss. 
1*10. fig. 2.). 

Son meinen übrigen goologifdfien Stefultaten will icfi fiier nocfi/ 
nicfit reben, nur bie Säugetfiiere mögen futg erwäfint werben, we* 
nigfiens gwei ba»on, bie w i l b e Jtat^e (Felis Pajeros) unb ber 
ffucfiS, ber niefit bie Slrt auS ber Sanba oriental ift (Canis Azarae), 
fonbern eine ba»on »erfdfiiebene, wafirfdfieinüd) gang eigene SpegieS 
welcfie bem Sraftlianifcfien Canis vetulus am näcfiften gu ftefien 
fcfieint. 3dt) fiabe 3 Sälge mitgebracfit, inbeffen bis jetjt bie etwa« 
fcfiwierige'5ßrüfung betfelben- unb ifitet Schabet auf Sltttedfite nodfi 
nicfit »ornefimen fönnen. Sluferbem erfiielt icfi fiier bie ächte gifdt)* 
dtfer (Lutra paranensis), "welche »on ben ©infieimifdfien Sobo ge* 
nartnt wirb; aber nicfit bie S t u t r i a , fte fiält ftdfi gu Weit »om Ufer 

. in ben ©eBüfcfeen ber 3nfefn auf unb fam mir Bei tyarank nicfit gu 
®eftdfit; bod) Würben mir gwei S t ü d auS ber ©egenb »on SaS ©on* 
W getiad)t. Slm meiften Befdfiäftigte mid; ber gudfiS, weldfier jeben 
Stbenb in mein ©efiöft fam, unb ba er feine Jjüfiner fanb, ftdt) an 
breSJtefonen macfite unb fte »etgefirte. Stets waren bie Beften ©rem* 
plAte am SJtorgen fiaiB angefreffett, bie idfi am Sage »orfier nodfi mit 
^fiägert Betfacfitet fidtfe, wie fte in riftigen Sagen gum ©enuf füt 
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midt) reif fein würben; allein feiber fam idt) faft nie bagu^bet gudfis 
»ergefirte fte fefion, Be»or fte für midt) munbgetedfit waren. S i r fan* 
ben feine Spur, feine .Sofung, aud) bae Sodfi, wo er burdt) ben 3aun 
ging, an bem feine .«paare flehten, ifin felbft aber nidfit, obgleich mir 
Scfilingen »or ba« Sodfi fiürgen, feiner fiafifiaft gu werben. — 

Snbem baS gu ©nbe gefienbe Safir aud) mid) 'an ben Sdfiluf 
mafint, breefie idfi bie ©rgäfitung meiner ©rleBniffe fiier erb, nodfi »oft 
guter Hoffnung für bie gebeifitidfie 3ufnnft meines neuen Untemefi* 
mens »om Sefet Slfifcfeieb nefimenb. S i r feierten, idfi unb mein 
Sofin, ba« SeifenadfitSfeft im Stillen unb traten ehenfo, ofine lär* 
menbe gefte«geid)en, in ba« neue Safir hinüber. — 

XIX. 

ßeiben eine? fünfmonntiidjen ©ruiibbefitjeS am 9t ib Sßaranä. 

Der erfte SJtorgen bes'3afite« 18öO brachte un« ein überra* 
fcfienbeS unb feineSwege« erfreuliche« Steujafir«gefd)enf; unfet Sefiwei* 
get fam um .8 Ufit, wie feine gtau etwa eine Stunbe naefi bet Stabt 
geritten wat, an meine Stubentfiüt unb fagte gang einfach: 3efi will 
nun fott! — Sie wollen fott? fragte idfi ifin etftaunt. — 3a, ant
wortete et nochmals, icfi will nun fott. — Sie idfi hierüber »erwun* 
bert an meinen Sofin miefi wanbte, erfufit idfi, baf ifir gegenseitiges 
Setfiäftnif fefion feit einiget 3eü ein geftötte« fei|; baf bet Scfiweiget 
ficfi in feinet Stellung Bettelt fühle unb baf et beteit« bie Slnftcfit 
gegen ifin au«gefptod;en fiabe, et wetbe gu Steujafit aBgefien. Sta* 
tütlüfi wunbette id; mid; batüBet fefit, aBet Bei SJtenfdfien biefet Slrt, 
bie nie tedfit wiffen, was fte wollen unb was fte tfiun, mufte man 
auf SltteS gefaf t fein; idfi gab ifim affö fein ©elb unb wattete tu* 
feig bie Stüdfunft fetnet gtau ab, bie wtegewöfinlid) um 10 Ufit 
aus bet Stabt fieimfefitte. 3d) ftagte fte gteid): Stun, Sie wollen 
fott? — wotauf fte eine auSweidfienbe Slntwott gab. Stein, fagte icfi, 
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es ift mein ©rnft, Sfir SJtann fiat ftdt) fein ©elb fefion geholt unb 
ifi eben mit ©inpaden befdfiäftigt. — S i e fte baS fiötte, »etlot fte 
bie angenommene ®Ieid)güttigfeü, unb ein Sttom »on Sorwürfen 
über meinen Sofin entftof ifitem SJturrbe. 3«fi fagte ific rufiig: ba 
«Sie bocfi fort wollen, fo ift eS Beffer, fte gefien fo fefinett wie mög* 
licfi, unb gog midt) in mein 3inrmet gutüd. DaS wat unfet SIB* 
fcfiieb, ifit SJtann ging nadfi bet Stabt, unb fefitte in einigen Stun* 
ben mit einem Jtatten gutüd; fte padten ibte Sacfien auf unb ge* 
gen 4 Ufit »ctüefen Beibe mü einet btitten Swf»n, welcfie. ben Jtar* 
ren = gebracht fiatte, gleicfifatt« einem Scfiweiger Staswartberer, bie 
üuinta. — 

' Dies ©reignif gab mir bie ernfte Serantaffung, meine Sage ge* 
trau ju überlegen unb entfdfieibenbe ©ntfdfilüffe für bie 3ufunft gu 
faffen. 3«fe fonnte nicfit »erfennen, baf bie Sugenb meines SofineS, 
älteren Seuten gegenüber, feine Stellung als ifiren Sorgefefcten be* 
benfliefi madfie unb baf eS nicfit wafirfdfietnlicfi fei, er werbe, nadt) 
meinem Slbgange, beffer mit ifinen fertig werben, ats je$t, fo lange 
icfi nodfi gur «Stefte war. Sluefi moefite feine Serfönücfifeit mancfieS 
SSertet)enbe füt Seute fiaben, bie ftdfi eben fo flug bünften, wenn nicfit 
flüget; idfi fafi, baf et webet bie Statotität, nocfi bie Stufie beS »ot* 
gerüdteren SlftetS ftcfi wetbe geben fönnen, wenn icfi ifin allein in 
biefer Stellung laffen würbe; — aucfi werbe er, unb ba« fürchtete 
icfi am meiften, fiiet aBgefdfiieben »on allen gebilbeten Seuten unb 
ofine StaSftdfir, ja ofine gtofe Steigung, mit ifinen nadfi meinem Slb* 
gang in femetem Setfefit gu bleiben, balb gänglid) »erbauern unb 
auf bie Stufe beS ©aucfioS -fiinabftnfen, bie bagu gehört, um als 
üuintero in biefem Sanbe fein ©lud gu madfien. DieS alles ftettte 
iet) ifim »or unb fotbette ifin auf, ftcfi gu erftären, ob eS nicfit beffer 
fei, baS gange Untetnefimen wiebet falten gu laffen. 3m ©tunbe 
war er berfelben SJteinung; er äuferte ftcfi babei über einen Sin* 
trag, ber ifim in SuenoS SlireS gemacht worben, in baS ©efcfiäft 
eines bottigen Srobuften*3JtafIer« eingutreten unb ba icfi fanb, baf 
er ftcfi bagu fefir wofif eigne, forberte icfi ifin auf, nad) SuenoS 
SlireS jurüdgufefirm unb wenn bie Stelle nod) offen fei, fie angu* 
nefimen; id) würbe miefi ingwifdfien nadfi Seuten umfefien, bie mir bie 
Quinta wieber abfauften, wogu icfi, ba e« meine Slbftcfit war, ein 
Safir fiter Bei Saranä midt) aufgufialten, um ben pfiöftfaüfdfien ©fia* 
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taflet, bet ©egenb butefi atte SafiteSgeiten fiittbutcfi gu »erfolgen, nodt) 
fiinlängüdfie 3eü »ot mit fafi. 3unädfift möge et mit alfo eine an* 
bete bienenbe gamiüe fucfien, unb bann nad) Sueno« Slite« ftdt) auf 
ben Seg BegeBen. — 

©ine folcfie gamiüe wutbe nidfit fogleid) gefunben, es »etgin* 
gen übet 8 Sage, efie ftdfi eine paffenbe etmüteln lief, unb barüber 
begab ftdfi ein anbete« ©reignif, beffen Segebnif »iel gur geftftettung 
meine« bereit« gefaften ©ntfdfituffe« beitrug; brei meiner Jtüfie liefen 
mit ifiren Jtälbern" baobn, nur »ier »on ben flehen blieben un« übrig. 
Säfirenb ber 8 Sage, wo wir ofine Seute waren, fonnten fte nicfit 
fo forgfältig Bewadfit werben, unb als wir gu SJtittag bie Jtät&er in 
ben ©ottal treiben wollten, WoBei idfi je&t Befiülfüdfi fein mnfte, weil 
fein Dienet mefit ba wat, fefitten brei mit ifiren Jtüfien; fte famen 
ben Sag über nidfit. gum Sorfdfiein unb waren ofine 3t»eifet. nad) 
ihrer erften -getmatfi gurüdgefefirt. Damit enbete nun aucfi bet 
5Jtüd)»etfauf, felbft wenn wir Seute gehabt hätten, bie SJtild) nadfi 
bet Stabt gu-fefiiden, wotan e« e« ebenfalls fehlte; wit batm ritte 
Stadfibatin, baf fte jeben SJtotgen fomme, bie Jtüfie gu metfen unb 
übetüefen ifir bie Jpälfte bet SJtitdfi füt bie« ©efdfiäft, bie anbete 
.Spälfte genoffen wit feibet. SJtein Sofin fiatte jet̂ t fefit fcfeümme 
Sage, er mufte jeben Sag - nacfe bet Stabt teilen, um neue Seute 
aufgutteiben, unb wenn et btauf en wat, ben Stefi be« Stefie« fiüten; 
Bi« bafiin wartete icfi bie Jtüfie, im gelbe mit meinem Snfeftennetj 
fierumwanbelnb unb gugleicfi Jtäfet obet Sdfimettetünge einfangenb. 
3ugleicfi melbeten wir unfern Serluft allen Stadfibaren unb erfuefiten 
fte, auf bie Jtüfie gu adfiten, ob fte irgenbwo gum Sotfcfiein fämen; 
es fanb ftcfi aucfi Batb ifite Sput, man fiatte fte auf bem Sege naefi 
ifitet alten J^eimatfi, 2 Segua« »on S f l w nä gefefien unb fonnte alfo 
ftefeet fein, baf fte bafiin gutüdgefefitt waten. SIBet wie fte wiebet 
Befommen? — ba« fiieit fcfiwet, weit nut mein Sofin bie Seute 
fannte, wo fte gefauft waten unb biefen idt) betmalen nicfit »on mei* 
Seite laffen fonnte. — 

Sngwifcfien fanb ftdfi ein neuet Jtnecfit, ein J^anno»etanet auS 
bet ©egenb »on Stienbutg, ber mü einet Sdfiweigerin in ber Jtolo* 
nie ftcfe »erfieiratfiet fiatte, unb • ebenfalls ben ftdfiern Dienft Bei Slrt* 
beren feinem bürftigen eignen £eerbe »otgog; et fefiien ein guter 
Slrbeiter gu fein, fiatte einen fefit toBuften Jtötpetfiau unb gefiel mit, 
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feiner äufern ©rfcfieinung nadfi gang wofil; icfi mtetfiete ifin alfo 
unter benfelben Sebingungen wie ben »origen, worauf er ben 1:5. 
3anuar feine Stelle antrat. Sefct war icfi entfcfitoffen, bie Sirtfi* 
fcfiaft allein weiter ju füfireer, bamit icfi nicfit wieber in äfinüdfie 
Soltiftonen • gerade; idfi »eranlafte meinen Sofin, feine SIBreife »or* 
jubereiten unb ben folgenben Sag fefion fufirer mit bem DampfBoot 
naefi SuenoS SlireS ab. Damit war idfi nun ©ftangiero en minia-
ture geworben, idfi fiatte für bie gortfefcung meiner ©efcfiäfte bie al* 
leinige Sorge übernommen. Slcfit Sage ging eS aud) gang gut, 
aber am nädfiften Sonnabenb fam mein Jtnedfit naefi feiner StrbritS* 
jeit an meine Sfiüt unb »etlangte eine giemücfee Summe ©elbeS als 
Sotfdmf auf feinen fpäter • gu »erbienenben Sofin. DaS fcfilug id) 
ab, inbem idfi ifim fagte, baf unfere Sefannrfdfiaft bafür nod) gu furg 
fei; wenn er ©elb nötfiig habe, fo wolle id) ifim feinen »etbienten 
ffiocfienlofin, etwa 4-Sfialet geben, abet mefit nicfit. @t fcfiien eS 
jufrieben gu fein unb ging mit bem ©elbe, fam aber am nädfiften 
SJtotgen, wo er in bie Stabt gu retten fiatte, um bie SageSpro»ifton 
einjufaufen, Wieber unb bat im Stamen feiner grau um bie ©rfaub* 
rrif, fte mit ftdfi gu nefimen*, fte wolle in bie Jtircfie gefien; unb ba 
fte mir fdfion aus mefireren Slngeidfien als eine bigotte Secfon er* 
fefiienen war, fo geftanb iefi eS ifir gu. Seibe ritten um 7 Ufir auf 
meinem Sferbe in bie Stabt unb »erfpracfien, um 1<> Ufir gurüdgu* 
fommen. ©S würbe 10 Ufir, abet Stiemanb etfdfiien; icfi wattete 
bis II Ufit, nocfi Stiemanb ba; icfi holte bie Jtüfie, banb bie Jtät* 
bet an, eS wat 12 Ufit »otbei, abet webet Jtnecfit nod) g tau liefen 
ftd; fefien. S o faf icfi, mit. leerem SJtagen ben gangen Sag, auf 
meine Seute wattenb; enblidh gegen ü Ufit fafi idfi fte fommen, bie 
gtau in Sfitänen fcfiwimmenb, bet SJtann gtüjenb wie eine Jtofile 
unb «od) total Bettunfen. DaS alfo war beS SubelS Jtern, ein 
Säufer ber tottften Slrt war mein S e o n geworben; id) war fogleidfi 
gum Steuferften entfefiloffen. S i e er abgeftiegen war unb ftd) bem 
$aufe näfierte, merfte idt) atsbalb feinen 3uftanb, unb ofine feine 
Slnrebe abguwarten, fagte idfi ifim mit Stufie, aBet im Beftimmten 
Jone: Da S ie fo fpät fommen, erwartete icfi Sie üBerfiaupt nicfit 
«rieber; icfi wünfdfie, baf fte g(eid) umfefiren unb miefi für immer 
»etfaffen. — ©r fiatte nocfi fo »iel Seftnnung, meine Sor te gu »er* 
ftefien; inbem et etwiebette: DaS eben wollte icfi! — Sie hätten eS 



460 «d)t Sage allein. 

einfaefeer fiaBen fönnen, rief icfi ifim gu, unb ging ins £au«, bie 
Seute allein faffenb. — 3war fam gleich bie grau unb Bat miefi, e« 
ifinen gu »ergeBen; fte fiaBe •alle« SJtögücfie getfian, ifiren SJtann jur 
Umfefir gu Bewegen, aBer eS fei ifir nicfit gelungen; er fiabe »or jeber 
Sulperia angefialten unb ein ©las Sranntwein nadfi bem anberri 
getrunfen, bi« er enbüct) nicfit mefir gewuft fiabe, wae er tfiue. Sefi 
lief miefi natürlich, barauf nicfit ein, füdfite bie arme Serfon gu tröffen, 
baf idt) gegen, fte nicfit« fiaBe, baf aber ein SJtenfdf), wie ifir SJtann, 
unmöglich ferner auf mein Sertrauen rechnen fönne unb baf eS 
batum beffet fei, wit ttennten un« gleich, ©t fiatte aucfi binnen 
einet fiatben Stunbe feinen Sünbef gefdfinütt unb beibe »etüefen gu 
guf mein Qaue. So war idfi benn bie«mal gang allein unb gu* 
nädfift in Slttem auf miefi felbft angewiefen; iefi ftieg fcfinell gu Sferbe, 

' fiolte meine nocfi übrigen 4 Jtüfie, banb fte unb bie Jtätber an, unb 
übergaB miefi einet SetBftBettacfitang, beten Snfiolt jebet Sefet ftdt) 
fagen witb, ofine baf idfi fte ifim weitet anbeute; etft bet Sdfilaf 
wutbe mein Stöfter. Sd) fdfilof mein ©efiöft, faf bie tief in bie 
Stacfit bei 19° Särme (e« war ber 23. Sanuar) »or meiner Sfiür, 
nadfi ben Sternen büdenb, beren fierrüdfie Silber idfi mufterte unb 
bamit meine trüben ©ebanfen »erfcfieuefite; benn Stiemanben fonnte 
icfi über mein Sdfiidfat anf lagen, ba« Me« fiatte riet) mit felbft auS 
freiem SlntrieBe Bereitet. Unb barin liegt etwas SröftenbeS, wentgftenS 
für eine 3nbi»ibuaütät, wie bie meinige; idt). freute miefi faft, baf 
icfi fo flar unb beftimmt »on ber UnauSfüfirbarfeü meiner S^ojecte 
überjeugt würbe; — iefi gab baS Sertotne* fiin, unb fuefite ba« nod) 
nicht Serlome, meine nocfi übrige 3eü, fo gut wie mögüdfi unter 
biefen Umftänben ferner gu »erwertfien. — 

Slm nädfiften SJtorgen erfiob icfi midt) mit ber Sonne »on mei* 
nem Saget, Banb bie Jtätbet lo«, lief fte bie Jtüfie au«faugen unb 
wie eS gefefiefien wat, bie Sfiiete auf bie Seibe gefien; bann wartete 
iefi auf einen obet ben anbeten StadfiBat, beten mefitcce gewöfinüdj 
um biefe Seit mein £au« »örüBerrüten, unb forberte ifin auf, na* 
mentlid) einen alten fiöcfift wittfäfitigen SJtutatten, mit feinen Sofin 
gu fcfiiden, bamit et mit meine Sebütfniffe au« bet Stabt fiote, unb 
füt eine neue Jtödfiin fotge, benn iefi wat nunmefit feft entfcfiloffen, 
miefi nicfit mefit mit Sanb«feuten eingulaffen, fonbetn e« mit ben 
©infieimifdfien gu oerfuefien. ©« »etgingen mefitete Sage, ebb eure 
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btaucfibare Serfon, bte gu mir al« Jtöcfiin giefien wollte, gefunben 
würbe; bie meiften grauengimmer ber Slrt, welcfie in ber Stabt leben, 
wollten ben Drt niefit »erlaffen, um mit ifiren Sefannten täglich ftdt) 
ju fefien unb gu »erfebren; fte ftnb an biefen Umgang fo gewöfint, 
baf fte ifin nicfit entBefiren fönnen. UeBerfiaupt ift allen gemeinen 
Seuten fiier im Sanbe nicfit« unangenefimer, al« ©iufamfeit ttnb 
mangelnbe ©efettfcfiaft, unb barum Witt feiner »on ifinen auf« Sanb, 
m ei baran fefilt. Stadt)- fedfis Sagert fanb ftcfi eine ältliche Sit twe, 
bie icfi mü ifirem adfitjäfirigen Sofine für 7 Sefo« be« SJtonat« mie* 
tfiete unb ifir babei geftattete,. bie Slbenbe unb Städfite »on 3eü gu 
3eü, b.fi. wenigften« gweimal bie Socfie, natnenttiefi regelmäfig am 
Sonntage, in bet Stabt gugubtingen, aucfi Sefucfie »on ifiren beiben 
erwatfifenen Söcfitern an ben übrigen Sagen fiter auf ber Duinta 
anjunefimen, wobei icfi aber bie Sebingung macfite, baf fte mit nie* 
mal« ftembe SJiärtaet in« £au«„ btingen bütfe, weil beten Setfefit 
mit läftig fei. Diefe Setfon fiieit S o t t , fte benafim ftcfi gu meiner 
3uftiebenfieü; ifit Sofin wat ein gewanbtet-3unge, bet mit ben 
Sferben gut umgugefien »etftanb unb bie Jtüfie »otttefflieb wartete; 
nur bie »ettotnen fonnte er nicfit wieber fielen, weit er bie Stellen 
nicfit wtfte, wo fte gefauft waren. Jpiergu bot ftcfi ein anberer SJtenfcfi 
an, welcfier bte Jtüfie, .fannte, unb fte an ifiren alten ©eburtsftätten 
bereits wiebet gefefien fiatte. S i e icfi ifin aber aufforberte, fte gu fioten, 
macfite er aüerfianb SluSflücfite, offenbar, weil er ftdfi nicfit al« ben 
Sittgeber ifire« Slufentfiafte« ben alten Seft&ern gegenüber, bie bie 
Jtüfie lieber befialten fiätren, »errätfien wollte, ©r fdfilug mir »or, 
ben Ott, wo fte feien, einet anbeten Setfon angugeben, wenn idfi 
eine folcfie mietfien unb gu ifim fenben wolle, bie Jtüfie gu fioten; 
fein ©efdfiäfr, et wat 3iegeIBtennet, etlauBe e« ifim nicfit, fein J^au« 
auf mefitete Sage gu »erfaffen. Da« mufte icfi alfo tfiun; id) mie* 
tfiete ben Sdfiwiegerfofin meiner guten StacfiBaren, welcfie ben 3aun 
gemacht fiatten, unb ber ritt fiin, bie Jtüfie gu fioten; wie er aBer 
an Drt unb Stelle fam, waren bie Jtüfie nicfit ba ; bie Seute geigten 
ifir SSüfi, um ifin gu übergeugen, baf fte nicfit barunter feien, unb er 
fam leer gurüd. SU« idfi biefen offenbaren Settug meinem 3ieget* 
brenner mittheilte unb ifim babei gu »erflehen gab, baf entweber er 
miefi Belogen fiaBe, ober bte Seute meinen Soten, würbe er Bei feiner 
®t)re-gefaft unb »erfpracfi, jefct felber bie Jtüfie gu fioten;. e« »er* 



462 ©elbft (Saudjo. 

gingen aBer wenigften« nodfi »ier Socfeen, be»or er fte braefite; enb* 
liefe, wie ex fah, baf icfi immer »erbrief üefier wutbe unb meine gteurr> 
fdfiaft für ifin, »on ber er ftdfi nodt) grofe Sortfieite für bie 3ufunft 
»erfpreefien mödfite, ernftüdt) gu erfatten begann, holte er bie Jtüfie 
unb idfi fam nadt) betaafie gwei SJtonaten wieber in ben Seft| meine« 
©igentfium«. SiS bafiin freiüd) mufte id) mit 4 Jtüfien wirtfifdfiaften 
unb fiatte ba»on einen wefenttiefien SluSfatt in meinen ©innafimen, 
bie ftdfi \e%t auf niefit mefir als 2 Steal (10 Silbergr.) täglich an 
SJtifcfi beliefen. — 

Säfirenb ber feefi« Sage, wo icfi ofine Jtöcfiin, wie überfiaupr 
ofine alle Sebienung war, hütete id) alfo mein Siefi felber; idfi Banb 
bie Jtälber lo«, lief fte mit ben Jtüfien.auf« gelb geben, beobachtete 
fte bi« 11 Ufir unb trieb fte bann wiebet in ben ©ottat,. atte« gu 
Sfetbe, wie ein ächter ©aucfio. Saren bie Jtälber angebunben, fo 
lief icfe bie Jtüfie wieber fierau«, fdfilof ben ©orral ftefier, ffribete midt) 
um unb befrieg mein Sferb, nach .ber Stabt reitenb, um borr mein 
SJtittag«effen eingunefimen • unb miefe naefi neuen Dienftboten umgu* 
fefien. Säfirenb beffen war Jpau« unb £of allein, ja bie eine Sta* 
Bentfiür blieb fogat offen, weil ber Sdfilüffel bagu abfianben gefom* 
men wat; abet Stiemanb fiat mir aucfi nur ba«@eringfte entwenbet, 
icfe fanb Sitte« nadt) 4—5 Stunben, bie icfi abwefenb war, fo wie* 
ber, wie icfi e« »erlaffeh fiatte; ein Heiner weif er £unb fiütete mein 
©efiöft. SlbenbS mufte idt) bie Jtüfie nodfimal« fioten unb anbinben, 
bann war mein Sagewerf getfian, idfi fonnte meine .Ipä'nbe in ben 
Sdfioof legen. — Da« bauerte, wie gefagt, fedfi« Sage; am ftebenten 
fam bie Jtöcfiin mit ifirem Sofin unb icfi war .gunäefift »on ber 
Seonenarbeit ettöff. Slbet wie jefct weitet fommen, wie ben fcfiweten 
Dtud bet Seft^ung »on mit abwälgen ? — ba« wat bet einzige 
©egenftanb meiner ©ebanfen. Sei reiflicher Ueberlegung mufte icfi 
ftaben, baf e« beffer fei, ba« ©runbftüd ,bi« gum fyerbft in. einen 
culttairten 3uftanb gu »erfefcen, af« e« fo bradt), wie e« nodfi war, 
liegen gu laffen; ein beftellter Soben »erlauft ftdfi beffer, al« ein 
rofier. 3«fe fafi miefi alfo naefi einem SJtanne um, bet bagu taugüd) 
fei, bie gottfüfitung meine« 'Sanbbaue« gu übetnefimen unb-fanb 
batb einen fefit Bta»en SJtenfcfien, einen J^amBntget, bet eigentlid) 
©ättnet wat unb feit acht Safiten im Sanbe gearbeitet fiatte. Diefer 
SJtann gog gu mir, bie Duinra in guten Stanb gu fefcen, iefe gab 
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ifim 14 Sfialet monatücfi unb gu feinet pfiffe einen Sejm, bet 12 
Sfiater erfiielt, unb beibe arbeiteten fortan tücfitig, gunäcfift an ber 
^erftettttng be« ©emüfegarten« unb an ber Steinfialtung ber neu 
beftettten gelber. .SpierBei macfite icfi fteiüdt) wieber eine unangerjefime 
©ntbedung; bie Jtartoffetn, welcfie icfi ©nbe December fiatte pflangen 
laffen, waren ©nbe Sanuat nocfi nicfit aufgegangen unb famen aucfi 
fpäter nicfit gum Sorfdfiein; bie gange Slrbeit war umfonft gewefen, fei 

•eS nun, baf, wie ©inige meinten, bie Jtartoffeln nicfit« taugten; 
ober wie Slnbere wollten, weit ber Soben nicfit genügenb bearbeitet 
worben war; — genug, bie Jtartoffetn blieben in ber ©rbe fteden 
unb ber »on ifinen gefioffte ©ewinn.ging »ertöten. — 

Die Statage be« ©arten«, womit wir nunmefir täglich, Befdfiäf* 
tigt waren, macfite mir wieber »iet Sergnügen; icfi fafi ff att be« mit 
Unfraut bewaefifenen ©runbe«, ber ftcfi über bie erfiabenfte Stelle 
be« Jpügel« ausbreitete, an bem mein .Spart« ftanb, gerabe, gereinigte 
Sege ftdfi fiingieficn, gwifefien wofil bearbeiteten loderen ©rbquabem, 
bie gum Stapflangen »on 3t»iebeta, Jtofit, ©rBfen, Sofinen, SJtofir* 
rüben unb Jtopf*Salat Beftimmt waren; fiier ftanben bie SJtelonen 
fdfion mit reifenben grüdfiten am Sege, bie leiber febe Stacfit ftdfi ber 
gudfi« fiotte; bort breiteten Jtürbiffe mit ifiren . grofen Slättern unb 
weiten Stanfen über ben gugeridfiteten Soben fiel) au«; — icfi fing 
wieber an, Sefiagen gu empftnben, wenn id) baS anfafi, wae fiier um 
midt) info'furger Seit entftanben war urrb. bebauerte eS faft, baf icfe 
baS Sitte« fierriefiten faffe, um e« je efier je üeBer einem anberen Se* 
fifter gu üBergeBen. SIBer wae fottte idfi anbet« tfiun; Stittftanb ift 
Stüdgang, fiief e« aud) in biefet meinet Sage; je mefit idfi atbeüen 
lief, um fo beffet unb fieberet fonnte icfi wiebet »etfaufen, urrb ba« 
wat bocfi immer mein letzter unb febnücfifter Sunfdt). Slber nocfi 
bot ftcfi bagu feine ©elegenfieü bar; bie Jtrieg«unrufien, »on benen 
idfi im funfgefinten SIBfdfinüt berichtet fiaBe, famen fiingu; fte Began* 
nen ftcfi um biefe Seit »orguBereiten, unb jebeSmal, wenn idfi naefi 
ber Srabt fam, fa« icfi bie fierauSforbernben Siwianrationen in ben 
3eitangen unb fiörte bie üfeertriebenften ©erücfite »on bm 3nrüftungen, 
weidfie auf beiben Seiten für ben Jtrieg gemadfit würben. Da« war 
füt midt) unb meine Sünfdfie eine fefit beuntufiigenbe Slu«ftdfit. — 
^wat fanben ftcfi halb einige Sanb«tente, bie wofil Suft fiatten, meine 
Sefrfeung gu bet ihrigen gu madfien, aber fte badfiten babei an nicfit« 
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anbere«, al« an Sdfienfung; — fte »erlangten »on mir nidfit bfof 
bie unentgettüdfie Uefeetgabe meine« gangen neu angefdfiafften Seftfc* 
ftanbe« auf ber Duinta, fonbern • aucfi nodt) bie Saargafitang ber 
1000 Sefo« nadfi SIblauf ber ftipuürten gtift, wenigften« meine 
Sürgfcfiafr, falls fte gafitangSunfäfiig feien. Da« aber wufte id) 
»otfiet, wutbe ich Sütge, fo mufte icfi aud) gafilen, unb barum lefinfe 
id) atte'folcfie Scfieinfäufe gang entfefiieben ah; ba .fiatte idfi beffer ge* 
tfian, ba« ©ange lieber grabegu gu »erfdfienfen, al« auf biefe Slrt gu 
»erfaufen. ©« fiüefi alfo »or ber Jpanb nodfi immer mein ©igen* 
tfium. — 

Untet foldfien Sltbeiten unb Setfianblungen »etgingen mit bet 
gebtuat unb SJtätg eben fo fdfinett wie tufiig; icfi fonnte miefi wiebet 
gang meinen wiffenfdfiaftüdfienSefcfiäftigungen fiingeben unb Btaucfite 
nut gelegentlich einige SInotbnungen gu tteffen; mein aftet Jpam* 
burger arbeitete fleif ig unb unaufgeforbert mit bem Seon unb war 
felbft überglüdtict), fiier bei mir ein ebenfo angenefime« wie bequeme« 
Dafein gefunben gu fiaben. S i r »ertrugen un« fefit gut unb bie 
Jtöcfiin gab aud) alle Utfadfie, mit ifit juftieben gu fein; icfi fiatte 
nidfit Befiagliefiet eriftiten fönnen, wie jet)t, wenn e« meine Slbftcfit 
gewefen wäre, bieS Dafein für meine fernere SebenSaufgabe angufefien, 
waS aber burdfiauS nicfit meine SJteinung war! — So fam ingwifefeen, 
nadfi SJtitte beS Slpri l , ba« Dfterfeft fieran (ber ftiffe greitag fiel 
auf ben 22.) unb bamit trat wiebet eine neue Stötung meine« be* 
fiagücfien 3«ffanbeS ein; Beibe: meine Jtöcfiin, wie mein Seon, et* 
flätten mit, baf fte bie 8 Sage bet geftwoefie nid)t atBeüen fonnten, 
fonbetn ftdt) gut geiet bet fieiügen 3eü in ben JtteiS ifitet gamiüe 
gutüdgiefien müften. Sltt mein 3ureben unb Sotftetten fialf nichts, 
fte BtieBen babei, fotbetten ifit ©elb unb gingen ba»on. — So wat 
iefi Wiebet allein; mein attet Jpambutget wutbe übet bieS ©teignif 
ebenfo »erftimmt, wie idt) felbft; er meinte, eS fei aud) für ifin baS 
Sefte, fo tange nadt) ber Stabt gu geben, wie bie Seute uns fefilten, 
unb tfiat eS wirflidt), inbem er wofil füfilte, baf er barin »iel befiag* 
lieber eriftiren fönne, als fiier bei mir allein auf ber Duinta. S a « 
fottte icfi madfien, idt) mufte ifin gefien laffen unb wieber 8 Sage 
ben ©aucfio fpieten; idfi hütete, wie bamafS, mein Siefi bis II Ufir, 
ritt bann gur Stabt, fam um 6 Ufir wieber, trieb bie Sfiiere ein 
unb febfof mein ©efiöft mü Serbruf, wie eS nicfit anberS fein 
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fonnte. Stadt) 8 Sagen famen alle brei wieber an; guerft bie Jföcfirn 
mit ifitem Sofine, bie icfi beibefitelt, weit fie fut miefi bet wiefetigfle" 
Xfieit meinet Sebimung wat-, ale1 dbet ber Seon ftcfi ebenfalls' wie* 
ber emfanb, gab icfe ifim bert Steifepaft; icfi nafim ifin nicfit wieber, 
unb fiatte halb Urfatfie, ba« gu Bereuen. SJtein atter Jpamburger, 
ber mid) nidfit böswillig »erfaffen fiatte, fonbetn mü meinet ©inwil* 
Ifgtmg gegangen wat , um, wie er meinte, mit in biefet 3eü bet 
ftotfi nicfet aud) nocfi läftig gu wetben, wat bet letzte, bet wiebet 
fam; et fiatte bie ©ewofinfieit, mituntet etwas gu tief in bie gtafdfie 
gu felicfen, unb baS mödfite aucfi bieSmat gefdfiefien fein; auf bebt 
£eimwege fiatte ifin bet Sdfiwirrbet üBerrafcfit, et wutbe am Sege 
gefunben, in bet einen Jpanb bie Sißole, in bet anbeten fein Safcfien* 
tud) »ott ©elb. Die Seute famen gu mit, unb fagten, bott läge 
mein SanbSmann, idfi mödfite fommen, ifin gu fioten. 3d) antwortete: 
tfirrt ifit eS bocfi felbft, wogu fott icfi nocfi bafiin gefien. — D nein, 
riefen fte, baS fönnen wir nicfit, er fiat nodt) bie Siftole in ber Jpanb, 
unb wirb uns tobtfdfitefen. — Stun berirt, antwortete idfi, fo faft ifin 
liegen, bis er »ort felbft fommt. — Unb fo geftfiafi eS, gegen Slbenb 
fam er an, entfdfiutbigte ftdfi her mir über fein langes SluSfileiBen; er 
fiabe alte gteunbe getroffen unb bie nicfit wieber tos werben fönnen; 
jetjt fei' er wieber ba, um fteiftig gu arbeiten. — Sofil, entgegnete idfi, 
tfiun SiebaS; — unb SltteS blieb beim Sllten. — 

Sngwifdfien befam id) aud) Stacfitidfit »on meinem «Sohne aus 
SuenoS SüteS; et fiatte bie ifim früher angeBotene Stelle nod) offen 
gefrrrrben', wat in baS ©efefiäft eingetreten unb Befanb fid) barin fefir 
wofil; Bei weitem Beffer-unb behaglicher, als fiier bei mir auf ber 
ütrinta, wae mir ungemein lieb wat, gü fiören. Seine ©arriere 
fiatte butefi bte« ©reignür elfte fefir günftige Sertbung genommen; er 
fbrtrofit, wie idfi, waten üfiergeügt worben, baf bie ©xiftettj fiier im 
2arrbeaf« ©timbeigetttBümcr urtb Sarrbbauer nur »ortfieilfiaft fei unb 
grofen ©ewinn »erfptedje, wenrr man fetfift alte« arBeitett forme 
urrb wolle. S ä r e idfi eirr fefititfiter Deurfcfeer Sauer«mann gewefen, 
ber.feftmtSffüg gebötig gu füfiren »erftattb, fo fiatte unfete Seftttang 
uttS'riteffh'd) etnär)tt unb un«' Balb gu w'ofitfiaBertben Seuten gemadfit; 
mein Srbfr wate at« SJttldfijunge itt bte Stabt geritten, fiatte feinen 
tctgHtfien «Sdfiitting »erbtent, bie Sebütfniffe eingetauff, unb unfete 
Äöcfiitt mit bem SuttCjert fiätfen füt 7 ^efoet'SJtonatglofin bie hefren 
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DienftBoten abgegeben, bie wir rrur wünfdfien fonnten. Slber fo, als 
Dirigenten auf ber Duinta, bie wir mit unferm ©etbe, nidfit mit 
unfern Jpänberr, bearbeiten wollten, fiatten wir wenig StaSftdfit, je* 
malS einen grofen Serbienft bamit gu madfien; wir würben wofil 
mäfig etiftirt fiaben, wenn baS Sttfatfafelb erft in fcfiönftet Sfütfie 
ftanb, ber Jtartoffelader gute grudfit trug, unb ber ©emüfe*©arten 
reidfilidfie Srobucte fier»orbrad)te; aber immer würbe ber Serf auf ber 
©egenfiänbe unS »on gremben abfiängig gemadfit unb uns in bie 
Stotbwenbigfeit gefegt fiaBerr, ben täglidfiert Setrug ftdfi gefallen gu 
laffen, ber fiier im Sanbe Siegel ift, wenn man feine Srobucte burd) 
btenenbe Jpärrbe auf ben SJtarft fdfiaffen läft.. DaS SltteS erfannte 
icfi halb, nadfibem icfi in meinen Seftfc gelangt war. Slrbeit mit 
eigner Jpatrb ernäfirt feinen SJtann nidfit bfof fiier im Slrgentiner 
Sanbe, fonbern in gang Slmerifa, Ieidfil unb ftdfier; aber Slrbeit mit 
©elb, burdt) bie frembe Jpanb, ruinirt ebenfo ftdfier Seben in biefen 
Särrbem, ber ftcfi auf bie Dauer bamit befcfiäftigen Witt. SaS man 
nicfit felbft macfit, baS wirb entweber gar nicfit, ober fcfitecfit gemadfit 
unb füfirt baburdfi attmäüg ben Untergang aller Derer fierbri, bie 
auf biefe Seife gu arbeiten begonnen fiaBen. DaS ift aucfi einer 
»on ben ©rünben, warum ber Sofilftanb ftdfi fiier im Sanbe nicfit 
auf bie Dauer in berfelben gamiüe erfialten läft, unb warum bie 
an« eigne Slrbeüen nicfit gewöfinten Jtinber ober ©nfel ber reichen 
Seute in ber Sieget fcfinett wieber arm werben unb in Dütftigfeit gu 
©runbe gefierr.1 — 

Salb nach Dftern nafimen bie friegerifdfien ©erüdfite einen 
ernftfiafteren ©fiarafter an, e« erfolgte jene etwa« abentfieuerlidfie De* 
monftratiorr mit bem rotfien Sanbe, beren idfi früher- gebacht fiabe, 
bie Stationatgarbe ber Stabt würbe mobil gemacht urrb ben 30. 
Slpril gu Sdfiiff nadfi Stogario gefdfiidt; alter Serfefir mit SuenoS 
SlireS war abgebrochen unb jebe ©ommunicatiorr mit meinem Sofine 
unb meinen ©efcfiäftSfreunberr mir unmögüd) gemadfit, was miefi eine 
3rit fang in einige Serlegenfieü fefcte, weil icfi »on bafier meine 
Subfibien begog; mefirmatS mufte icfi in Saranä bei Sefannten 
©elb leihen, weil »on SuenoS SlireS nicfit« gu begiefien war. Sta* 
türücfi »ermefirte ba« meinen Unmutfi, idfi fudfite weniger Slrbeiter gu 
Befcfiäftigen, unb nafim be«fialB fiauptfädfilicfi ben Seon nicfit wieber, 
weil mein Hamburger für bie Slnlage be« ©arten« ifin niefit brauefite 
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unb ba« mifratfiene Jtartoffelfefb eirre rreue Seftetturrg rrodfi nidfit 
nötfiig fiatte; erft im Suni unb Suti war e« an ber 3eit, ben Slcfer 
ju pflügen unb bie Sluöfaat »orgubereiterr, weif bi« bafiin Stadfitftöfte 
»orfommen, bie berr Jtattoffeln, wenn fte fdfion in bet ©tbe liegen unb 
leimen, leicfit naefitfieilig wetben. — Sngwifefien btofiete bet ftiege* 
rifcfie Sturm immer mefit fietangugiefin; matt fagte, e« fotte nun 
audfi bie ©aBatterie mobil gemadfit werben; eine Slu«ftcfit, bie grofen 

•Sdfireden »erfireitete, weil »iele gamilien be« Sanbe« babei ifire Sit* 
beitet urrb ©mähret »etloren unb ber trübften Sta«ftd)t entgegen 
gingen. Sitte« ba« wirfte fefir beprimirenb auf bie Seute; Stie* 
manb wollte grabe jet)t etwa« Steue« beginnm, am wenigften ein 
©igentfium erwerben; meine 3lu«ftd)ten, ba« ©runbftüd to« gu wer* 
ben, fdfiienen immer mefir abgunefimert, unb bod) fottte idfi je efier 
je lieber e« wünfefierr, weil mit bem SJtai ba« 3afir meirre« für bie 
©egenb »on Satanä feftgefe&ten Stufentfiafte« gu ©nbe ging rrnb idt) 
baran benfen mufte, fpäteften« Slftfang« Suni meirre Steife naefi bem 
Storben fortgufefcen. 

3u ber SJtifftimmung, welcfie biefe trüben Sta«ftdfiten in mir 
fieroorriefen, gefeüte ftdt) ein Beftänbig wieberfefirenber Serbruf, ben 
mir ber entlaffene Seon »erurfadfite, inbem er, ber Dertüdfifeit meiner 
Seft&ung funbig unb mit bem Sadfie fialtenberr Jpurrbe »ertraut, be« 
Stacht« fam unb »on ben grüdfiten ftafil, wae ex Suft fiatte. Stet« 
war am SJtotgen bet bette Jtütbift »etfdfiwunben, ben wit nod) Slbenb« 
»otfiet gefefien unb al« guten Siffen füt bie nädfiften Sage un« »ot* 
gefetjt fiatten; ja unb al« enbücfe bie SJtobilmadfiung bet ©a»atterie 
witfüd) erfolgte, ftafil er aucfi ba« eine Sferb, weidfie« ftdfi leicht, 
gegen bie.@ewofinfieü ber meiften Sfiiere, im gelbe greifen lief, mit 
fommt bem Sattel, worauf ber Sunge feben SJtorgen nadfi ber Stabt 
ritt, um bie SJtildfi gu »erlaufen unb bie Sage«Bebürfniffe gu boten. 
Da« war mir natürüdfi fiödfift unarrgerrefim; idfi fonnte mir fagen, 
baf biefe Diebereien eine« arr Drt unb Stelle fo erfafirrren SJterrfdfierr 
nie auffiörert würben unb baf e« ba« Sefte fein würbe, ifin entwe* 
ber wieber in Dierrft gu nefimen, ober ifim nachtuet) aufgupaffen unb 
tobt gu fcfiiefen, wae gefefclidfi für jeben, ber bei Siad;t einen 3aun 
überfteigt, gettattet ift. greitiefi fiatte idfi gu bem einen Scfirüt fo 
wenig Suft, wie gu bem anberen; idfi fiatte ben le&teren am üebften 
meinem Stacfifolger gugemutfiet, unb ber würbe ifirr gewif getfian fia* 

30* 
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Ben, wenn id). einen foldfien nur erft gefiabt fiatte. ©S tarn alfo 
alles barauf an, ifin fo balb wie möglich gu fwrben, ober mit gröf* 
tem ©ifer barnadt) gu fud)en. — 

Unter be« Seuten in ber Stabt, mü benen idfi neben meinem 
eigentlichen Umgange oft »erfefitte, war ein alter Sifcfiler, grangof« 
»ort ©efeurt, wefdfier in Saranä »iel ©elb »erbient unb ba»on ficfi 
ein grofe« £auS gebaut fiatte, worin er jefct eine ©aftwirtfifcfeaft 
gweiten StangeS trieb. Die« £au« lag in ber Strafe, weidfie gu 
meiner Duinta füfitte, nut gwei DuabtaS »om SJtatftpla§e unb wat 
mit ungemein gelegen, mein Sfetb unterbringen, Bei ben »ielen, 
mefitftünbigen Sefucfien, bie icfi, naefi- bet Stabt gu madfien fiatte. 
Durdt) bm längen Setfefit unb ben mefitfacfeen. Stufen, welcfien ifim 
meine jebeöntajifre Slnw«fenf;eit in feinem Jpaufe, wo iefi aucfi af 
unb ttanf, wae- icfi btaucfite,, bereitete, fiatte et eine fefit gtofe 3u* 
neigung gu mir; gewonnen unb ftd) »iele SJtüfie gegeben, mit unter 
feinen Sanb«leuten einen gafilungSfäfiigen Jtäufer gu »erfcfiaffen. 3d) 
fagte ifim, baf idt) Bereit fei, atte. meine auf ber Duinta gemadfiten 
unBeWegüebeui Setbeffetungen ben Seuten, bie mir baS ©runbftüd 
abnehmen würben,, - gu febenfen, ja. baf" id), ifinen aucfi meinen ge* 
fammten Stefeftanb- unb mein bewegücbeei SJtobiliar für 150 SefoS. 
üfeerlafen wotte, wenn fte fub oetpflicfiteten, bie 1000 Ŝ efoS Jtuuf* 
gilb gur fäligeu: 3eit prompt unb ridfitig gu begafilen. Diefer Set* 
fefilag fcfeten ihrn felbft fefit annefimüdfi; ja et wat »on bet Sage 
fett Dettlicbee.it fo entgüd^ baf. er bie D^uinta. gern felbft getauft 
fiäüfi, wenn et nicfit butefi fein J^auö in bet Seabt an tefcter&ge* 
Bunben gewefen wäre. Um fo mefit bemühet« et ftdt), füt btefribe 
einen ifirrfc Befteunbeten Jtäufer gu ftnbe«, unb fein ©itets hatte 
enblidh ben. gswünfcbten ©rfotg; eS fanb ftdfi eta gjtfar̂ ofe auS?D$* 
leanS, welcher;, in ber Sptftabt auf einem ©runbftüd gut SJtietb^ 
wofinte, ba«,.ifi,m gefünbigt wotbrn wat; et befaf febon einm gu* 
ten Siefiftanb unb fafi, ftcfi nad; einem ©igentbjwm nm> bannt er 
nicfit wiebet in bie Sage fomme, fietanSgewotfen gu werben, wenn et 
bie ©inriebtang feinet Sofinuna,. nad); Slunfefi »eebeffett unb fijtge* 
ftettt. fiaBe. Dtefee SJtann fat» g« mit, fiefaifi ftcfir mein ©ru^ftjkf 
unb fdfiten fefit bamit,gufrteben gu fein,; i«fi ritt mit ifim butd): bie 
gange Sefifcuttg,. geigte ifim. Sitte*, wae er be-fomme, macfite- ifin, auf 
bte, »teten S#tfi,effetungen. aufraetffam, bte-er, als eigner Seatbriter 
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leiefit bamit »otnefimen fönrre unb wie« ifin auf ba« fiitt, wa« id; 
atte« in einem fiafBen Safite fiaBe machen faffen, um e« ifim urrent* 
geltücfi al« ©efcfienf gu üBetlaffen. ©t wat mü allem guftiebeh, 
war aud) Bereit, ba« ©runbftüd fofort gu üfiernefimen, wenn id) bie 
1>0 Sefo« falten laffe, weidfie idfi für ba« mobile 3n»etttarium ge* 
forbert fiatte. Dagu aber moefite iefi miefi nocfi nicfit »erftefien, urrb 
wir trennten un«, ofine gu einet Beftimmten ©tftätung gefommen 

•gu fein; et wolle e« ftdfi ühetfegen, unb mit feine SJteinung itt eint* 
gen Sägen mittfirilen. — 

So ftanben bie'Sadfien SJtitte SJtai; ich lief bte Seute, e« wa* 
ren gwei, abet bet ©ine »on ifinen fiatte feine SJtiftef, et wat nut 
füllet Kompagnon be« Stabeten; einige Sage in Stufie, baftrt ritt idfi 
Wiebet gu meinem alten Siftbler. Det fagte mit, baf feine Sanb«* 
leute fefit geneigt feien, mein ©runbftüd gtt übetnefimen, wenn icfi 
ifinen bie »etlangten 150 Sefo« nodfi bagu febenfen wolle, Wa« kf) 
aber entfefiteben »etweigette. Datauf etfeot et ftdfi, bie SJtobiüen mit 
abgufaufm, bie Sfiiete wütben bte Seute gewif mit einem Bffifyüt 
Steife mit nodfi begafilen unb bafiin fam e« witfliefi; nadfi 8 Sa* 
gen fanben beibe grangofen ftcfi normal« auf ber Duinta ein, fie* 
fafeen atte« mit Stufie, ptüften genau bie »otfeanbertert StdetgeWWt)* 
fefiaftm, liefen ftdfi aucfi meine gtofert fdfiönett Ddfifen »btfüfiterr, bte 
ifinen gang BefonbetS gefielen Unb fefifoffen mk mit einen ©otttritet 
ab, wonaefi fte mit füt bie Sfiiete, 5 Sfetbe, meinen Sdfiirnmel 
nafirh idfi au«, unb 7 Jtüfie mit ifiren JtälBem 80 Sefo« Begabten 
»ottten, auf bae SKoBitiar aBet feirte weiteren Slnfprüefie etfiöBett. 
Da« überlief icfi meinem alten Sifcfiler für 35 Sefo«, ia) etfiieft 
alfo'ftatt 150 nur 115 Sefo«, war aber bodt) fietglidfi fr»B, bdft e« 
enblidh bafiin 'gefommen wat. S i t träfen biefe SetaBtebuttg münb* 
Hcfi ben 31. SJtai; bie gtartgpfert »etfprdcben^ motgett btö ©elb gu 
bringen unb ben ©tmttact, welchen idt) ingwifdfieh anfertigen möge, 
gu mttetgeiehnert. ©S gefdfiab; fte famen ben 2. $mi, brachten bte 
SO SriW, nahmen meine Duittung in ©mpfattg uhb untet-gelcfineten 
bett ©oftttaet in bet Stabt im Seifein be« Jtönigl. Steuf. ®e* 
fefiAftSttdgrid, Welcfiet bie ©üte fiatte, ifitt gut SeglauBigurttj an 
Beugte Statt ebenfalls mit feinet Untetfchtift gu »etfefien. Unb 
bamit eftbete bie S^fungSgeit meine« ©tunbbeftfce« am Stio Stt* 
taM. •— Den &. Sunt firaefitett bie Seute ttjt Siefi ünb nahmen »on 
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ifitem neuen ©igentfium Seftt); idt) BüeB nocfi 2 Sage îm Jpaufe, 
um fte mü ben-©irrjeinfieiten meinet Setwattung rräfiet Befarrnt gu 
madfien, nnb Beteitete midt) gum Umguge nadt) bet Stabt »ot, ben idfi 
am 5. 3uni Bewitfen wollte. 

SIBet ein neue« unetwattete« Jptabetnif würbe mir bereitet; in 
ber Stacfit »om 4. gum 5. Suni ftafil man un« alle Sferbe; nur 
ber alte 3n»entarium«gaul unb ein fdfiledfite« Sfiiet, ba« bie Seute 
mitgeBtadfit fiatten, Btiefien übrig, felbft mein fcfiörret, gutet Scfiim* 
mel ging »etloterr. ©« etgab ftd), baf bie ingwifdfien arrgefommenen 
Seute bet gufammengegogenerr ©a»attetie, weidfie täglidfi »ort S^anä 
nad) Sa ge üfeergefefct würben, bie Diebe gewefen fein muf ten; man 
fiatte brei unbefannte, »erbäcfitig au«fefienbe Jterle ben Slbenb »or* 
fier im ©ebüfcfi bemerft unb fanb am SJtorgen nadfi bem Diebftafil 
feine Spur »on ifinen wieber; fte waten mü berr geftofilenen Sfer* 
ben grabe«wege« gum Jpafen gegangen, unb fiatten ftd) nadt) Sa ge 
mit ifirem StauBe üBetfetjen laffen; — bie Sfiiete waten fott, unb 
famen nicfit wiebet. — Seid) ein ©lud füt miefi, baf biefet Dieb* 
ftafil nicfit 3 Sage ftüfiet gefdfiafi; id) wate butd) ifin ftefiet nidfit 
Blof um meine Sfetbe gefommen, idfi fiatte wafitfdfieinüdfi audfi bie 
letzte Sta«ftd)t »ettoten, mein ©tunbftüd gu »etfaufen. So »etfefcte 
mid) biefet tudfitofe «Streich am ©nbe meiner Saufbafin al« Duintero 
im Slrgentiner Sanbe nun nocfimal« in bie Storfiwenbigfeit, gu guf 
nadfi ber Stabt gu gefien, aBer gum ©lud war e« ba« le|te SJtal, 
baf id) e« gu tfiun Brauste; idfi lub atte meine SJtoBiüen auf ben 
fcfiönen Jtarren, ber mein ©igentfium gewefen war, lief bie'Dcfifen 
»orfpannen unb fufir mit meinem alten braöen SJtutatten, ber mü 
in aller Stotfi meine« Sanbleben« tteuüdt) beigeftanben fiatte, naefi ber 
Stabt gu meinem greunbe, bem Sifcfiler, um irr feinem Jpaufe bie 
legten Sage meiner Slnwefenfieü irr Saranä gu »erleben, ©r nafim 
miefi bereitwillig bei ftcfi auf, fefiaffte fein erftarrbeneS- SJtobiüar in« 
Jpau«, lief mein 3i*nmer fiüBfcfi mit meinen eigenen-Saefien einrieb* 
ten, unb bewäfirte feine Sfieitnafime für miefi irr jebet Jpütftdfit) bis 
gum lebten Slugenbüd unfeteS 3ufammerrfeinS. SefonbeteS Sofil* 
gefatlerr fiatte et an einem fleinerr eifetnen Dfen, ben idfi befaf, unb 
bet jefct in feine Sofinftabe gefegt wutbe; atte Slbenb lief et ein 
geuet batin anmache«, weil e« bie Sage fefion giemlicfi fall ( + 5° 
am SJtotgen) gewefen wat, unb um ifin »etfammelte ftdfi bie gange 
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gamiüe gu ttauücfiet Untetfialtung; - benn nod) niemal« fiatte fie 
einen fo Befiagücfien Slufentfialt gefiaBt, al« jefct neBen bem watmetr 
Dfert, wotirr ba« geuet tafiig Btannte, wäfitenb bet oben batauf 
ftefienbe Sfieefeffel bampfte, au« bem bet im Jtteife fietumgefienbe 
SJtatetopf ftet« feine ftifdfie güttung etfiielt. — 

Jtaum wat iefi Bei meinem Sifcfilet erngegogen, fo etfefiierr garrg 
unetwattet ein Dampfboot »ot S«ranä, wae bie längere 3eit unter* 
Brocfierre ©ommunication mit Stogario wieber fierftettte; ba« Sdfiiff 
fiatte auf einer nächtlichen gafirt £a»erie gefiaBt, e« war mü einem 
Segelfdfiiffe gufammengeratficn, unb babei fo arg befefiäbigt worben, 
baf e« gur Reparatur nadfi Sueno« Slire« gefdfiafft werben mufte. 
Sier Soeben fiatte e« gebrauefit, um bort fiergeftettt gu werben; fieute, 
ben 9. Suni, wat e« gum etften SJtal wieber »or ^arank erfdfiienerr, 
unb übermorgen ben II . Suni, wollte e« bafita gurüdffefiren. SJtein 
©ntfdfituf war fdfinett gefaf t, id) bereitete midt), mit bemfelben abgu* 
fafiren, um meine Steife »on Stogario nadfi Sucuman fobalb al« mög* 
üdfi antreten gu fönnen. Den 10. Suni würben meine Jtiften forg* 
fältig gepadt unb gegen Slbenb fefion an Sorb gefdfiafft; ber Sache 
fiabenbe Dfftciant ber Slbuana gab mir auf meine Serftcfierung, baf 
idfi feine JpanbelSgegenftänbe batin auSfüfite, beteitwittig einen Saffage* 
gettel unb idfi fetaefite meine 6 Jtiften felbft an Sorb. Z)en folgenben Sag 
macfite idfi meine StbfdfiiebSbefudfie, empfafil miefi ben Sefiörben, bie mir 
biSfier in allen meinen Slngelegenfieiten mit fo »iel greunblicfifeit wie 
©efutügfeü Beigeftanben fiatten, unb .Beftieg ba« Sdfiiff am früfien 
SJtotgen be« 12. Suni, »on bem Jtönigl. Sreuf. ©efcfiäftsttäget, 
Jpm. ». ©ülidfi, ber um biefe 3eü in S ^ n s i anwefenb war, Be* 
gleitet, wie »on ifim unter ben Beften Sünfcfien für mein fernere« 
Sofiletgefien entlaffen. Um 8 Ufir würben bie Sinter gelidfitet, .bie 
Sdfiaufelräber in Sewegung gefefct, unb bie Steife ftromabwärt« nafim 
ifiren Slnfang. 3um legten SJtal fafi idfi bie fteilen ©efiänge be« 
Ufer«, an benen idfi fo oft naefi Serfteinerungen müfifäm fierumge* 
fuefit fiatte, an mir »orüBergleiten; iefi prägte mir nodfimalS ifire 
Sdfiidfitenfolge feft ein, unb entwarf, wie wir fufiren, aufs neue eine 
Sfigge ifirer malerifdfien ©eftaltung. Salb war bie fdfiarfe ©de be« 
gluffeS erreicht, wo bie grofe S^ehi liegt, beren 3ug<mg »on ber 
Sanbfeite bei meiner Duinta »orbeifübtte, unb beten Sewofinet efie* 
bem meine Stadfibam gewefen waten; icfi fafi, als wit bie ©de um* 
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fefiifft fiaüen, bie ©eBüfefee bet £öfien, bie bama,# meine S3efi|u»$ 
Bübeten, fiet»ottteten, unb Batb aucfi bie D&feer meinet Jpäufet^a* 
eine, welcfie« idt) geBaut, unb baS anbete, untet bem idfi neun SJto* 
nate gefchlafen fiatte. ©in eigentümliche« ©efüfil bemächtigt̂  ftcfi 
meinet, wie id) fte hinter ber nafien Snfel im Strom »etfdfiwjnben 
fat); eine SJtifefiung »on Stüfirung unb gteube, benn mancfie ber 
vUten «Stauben, bie idfi unter biefem Dache »erlebt fiatte, gefiörten of* 
fenfiat, wenn aucfi nicfit gu ben fdfiönften, fo bocfi gu ben metftpür* 
bigften meines Sehend. Sd) nafim SIBfcfiieb »on einem Drte wohl 
für immer, ber mid) 9 SJtonate beherbergt, unb mir ebenfo widfitj$e 
wiffenfdĥ ftUibe, wie unaugenefime petfönüdfie ©rfaferungen Bereitet 
fiatte. Die letzteren waren überftunben; ifire ©inbrüde »etwifdfiteu 
ftdt), überboten »on ben ©twartungen ber fcfiöneren, benen icfi ent* 
gegengefien Wollte unb gurüdgebtängt butefi ba« ©efüfil, baf icfi 
um einen JtteiS »on eigentfiümüd;en ©tfafitungen teidfiet geworben 
Wat, bie felbft machen gu fönnen, idt) mit nie gu»ot fiatte ttäumen 
laffen. DaS Scfeidfal fiatte midfi bieSmai anloctenb gu Sdfititten »et* 
feitet, um mid) »ot äfinücfeen füt bie 3nfunft »ottftänbig gu bewafi* 
t e n ; — meine ©tfafirungen waren baS hefte SJtittel geworben, miefi 
gänglidfi »on allen ©ebanfen eines bleibenben ©igentfiumS im Sit* 
gentinet Sanbe gu Beilen — Stiemal« wiebet ©runbfieftfcer am $io 
be Ia tylata ta wetben, ba« wat bet Sefeluf fat) »on att ben Uefiet* 
legungen, bte fiier burefi meinen Jtopf gingen; — „fei frofi", rief 
e« mir gu, „baf bu fo ba»on gefommen bift, e« fiatte nodfi »iel 
fcfiümmer für biefi ausfallen fönnen." — 
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XX. 
töcrgleiifjeuöc Scijilberiing ber ftnuun oon «ßummi. 

Die ©efefiicfite meines SlufentfealteS auf ber Duinta Bei Saranä 
ift gu ©nbe gefüfirt; baS Dampfboot trägt miefi ftromaBwärtS »on 
fiinnen, unb id) fteure neuen, Befferen Safirnefimungen entgegen; 

*aber »on ben ©inbrüden, welcfie idfi an bem alten SlufentfialtSorte 
gefammelt fiabe, ift nur bet fleinete, unb wie icfi meine, unwiefitigete 
tfieil bem Sefet »otgefüfitt worben, ber gröf ere unb beffere, bie wif* 
fenfcfiaftüefien Stefultate entfialtenb, fonnte nur un»ottftänbig erörtert 
werben unb mag fiier am Sdfiluf eine weitere Serüdftdfitigung er* 
fafiren. SJtandfie« »on bem) wae iefi auf ber Duinta triefe, ift freilich 
fefion »or ber Scfiilberung meine« bortigen SlufentfiaÜe« befproefien; 
idt) fiabe bem Sefet übet ben pfiöftfalifeben ©fiataftet bet ©egenb 
im Slttgemeinen im fedfi«gefinten Slbfcfinüt einige Sluffcfilüffe gege* 
ben unb ebenbott bie Sempetatatfcfiwanfungen, bie Stegenmenge, fierr* 
fefienben Sinbe, ©ewitter unb Sarometerftänbe befproefien, welcfie icfi 
wäfirenb meine« einjährigen StafentfialteS in unb bei-Saranä fennen 
ju lernen unb feftgufteüen ©elegenfieit fiatte. Slber bie organifefie Sta* 
tur ift BiSfier nur beiläufig berüfirt worben, aud) ebenfowenig ber 
fd/öne S ü d gefiörig »erfmnücfit, ben man »on ber Duinta unb ifiren 
nädfiften UmgeBungen auf ben majeftätifdfien Strom ftdfi »erfdfiaffen 
fpnnte; ein S ü d fo reich unb fierrücfi, baf er unwülfürlid) mid) an* 
gog unb »iel gu bem ©ntfdfiluffe mü beitrug,, ben füllen einfamen 
Drt, mit feinen angenefimen Umgebungen, gu meinem ©igentfium gu 
maefien. Suefim wir alfo gunäefift biefen S ü d gur Slnftfiauung gu 
bringen. 

S e n n id) auf ber erfiabenften Stelle beS JpügelS neben mei* 
nem J^aufe, wo id) bie ©artenanlage mit breiten Segen gemadfit 
fiatte, fpagieren ging, fo überfafi idfi-burd) eirte offene Stelle neben ber 
«orüegenben 3nfel, baS gange gafirwaffer beS breiten Stromes; fein 
(Schiff fonnte in ifim auf* unb abwärts gefien, ofine meine genfter 
gu pafftren; felbft wenn ich am Scbrerbtifcfi neben bem genfter mid; er* 
t>fi# fafi icfi,' burefi baS Staufcfien ber Stäber unb baS Slrbeüen ber 
SJtafefiine aufmetffam gemaefit, bie Dampffdfiiffe »otübet eilen, bie 
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wödfientüdt) wenigftenS, einmal ben gluf befufiren. SllS bie friegerifcfie 
Sewegung ber Storb *Slmerifaner gegen Satagua» erfolgte, pafftrie 
ebenfiier bie Slmerifanifcfie gfotte, 12 Segel ftarf, unb auf erbem feget* 
ten täglich Scfiiffe auf bem Strome fiinauf, wie fiinunter;. eS fehlte 
nie an Unterfialtung. ©feidfi neBen ber Snfel, bie fiier »or ben Sa* 
gunen liegt, war eine Untiefe im Strom, auf ber öfters «Schiffe feft* 
faf en;. wir fiatten baS Sdfiaufpiel, 11 Sage lang eine ©ngüfdfie 
gregatte gu fefien, bie ifire fialfie Sabung fietauSfcfiaffen mufte, um 
wiebet flott gu wetben, wae begreiflicher Seife »iel Seit erforbette. 
Sor biefer offenen Stelle lag bie Sagune, burdf) einen fcfemafen be* 
walbeten Sanbftridt), bet beim Jpodfiwaffer untet Saffet ftanb, »om 
gtuf gefdfiieben, unb ba« wat bet Summefplat) be« Siefie«, weil fiiet 
ftcfi bie hefte Seibe befanb. Seftänbig fafi man bie, Sfiiere burdf)« 
Saffer waten, tfieifs um ftdfi abgufüfilen, tfieils um ifire SiebüngS* 
fiatte gu erreichen; Jtäfine mit gifcfiern gogen über bie offenen Stellen 
ber Sagunen unb Safdfiweiber fummelten ftdt) in SJtenge am Ufer, 
um ifire weife Säfcfie auf ben grünen SJtatten baneben gu trocfnen; 
ftets fiatte icfi eine intereffante unb maferifcfie Scenerie auf ben ®e* 
genben in ber Siefe, wie in ber gerne, »or mir, wenn id) burdt) bie 
Sege meines ©artenS wanbelte unb bie wafirfiaft üeBüdfie Umge* 
Bung betrachtete, bie gu meinen güfen lag. — 

Sin ber entgegengefe&ten Seite beS gluffeS gog ftcfi, fiinter bem 
2 SeguaS breiten Saffer, ber niebrige bewalbete Uferfaum fiin, wel* 
dfiet fiiet, aus unenbücfi »ielen fleinen wie gtofen Snfeln beftefienb, 
im Slio S«t:anä »or ber SJtünbung beS Stio Salabo bei Sa ge ftd) 
gebifbet fiat. Ueber biefen Satbfaum ragten bie Sfiürme unb Jtup* 
peln »on Sa ge fiersor unb gaben, wae feiten ift in biefen ©egen* 
ben, bem Sluge bie Serufiigung menfcfiücfier ©iöiüfation • in SJtitte 
ber gtof attigen Statutfcenetie eine« bet mädfitigften Sttöme bet ©tbe. 
©S fiat ftets einen Beängftigenben ©inbtud auf midt) gemadfit, wenn 
icfi »on etfiaBenen Stanbpunften aus in biefen ©egenben weite gern* 
ftdfiten übetbüdte, unb feine Sput menfdfiücfiet Slnftebelungen batin 
wafitnafim; bem Silbe fefilt etwas, wo feine Sfiutmfpifce fietöottagt, 
feine ferne Jpäufergruppe burefi bie ©ebüfdfie blidt, ober fein Siefi 
auf ben grünen SJtatten ftdfi bewegt,, bie gwifefien bem Salbbunfel 
ficfi fitagiefin; eS fefilt ber ©eift im Jtörper, eS fefilt ber ©ebanfe 
neben ber SJtaterie. Jpier war baS nidfit ber gatt, fiiet tagten, 5 8e* 
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guaS »on mir, mächtige Sfiurmfpifcen fieroor unb »errietfien eine 
grofe, auSgebefinte Stabt, wie Sa ge eS witflidfi ift; wenigften« eine 
au«gebefinte, wenn aucfi nicfit eine grofe. Da« mafinte miefi an 
Uuropa; icfi glaubte nicfit mefit fo weit »om ©enttum bet ©i»iüfation 
midt) ju beftnben, wie idfi e« in bet Sfiat bocfi wat. — 

Sei weitem fdfiönet, afS bie Uebetftcfit übet ben gtuf »on bem 
nafien Stanbpunfte im ©atten, wat bet Süd auf bie gange ©egenb, 
wenn idfi fiintet bet SJtulbe meines ©tunbftüdeS bie Jpöfien Beftieg, 
weidfie fte »on atten Seiten einfaften. UeBet biefe Jpöfien ging bet 
S3eg naefi Satanä, et führte im bicfiten ©ebüfcfi an ifinen empot 
unb lief oben ÜBet ein giemüd) auSgebefinteS ^lateau, waS einet 
ber erfiabenften S^unfte ber gangen ©egenb fein mufte, weil man »on 
ifim weit unb breit baS gange Sanb übetfefien fonnte. Dafiin begab 
idfi midt) gern bei meinen tiielen ©rcutftonen burdf) bie ©ebüfdfie, um 
Sdfimetterünge gu fangen, bie auf ber ffaren fonnigen Jpöfie umfier* 
fcfiwärmten; idfi tufiete bann einige 3eü untet einem gtofen Dmbu* 
Saum, bet an bet etfiabenften Stelle ftanb, unb weibete mein Sluge 
an bem fdfiönen Sanotama, baS mid) »on atten Seiten umgah unb 
bie Setfdfiiebenfieüen be« Sanbe« »ottftänbig übetfefien lief. Jpintet 
mit, nadfi Dften, bteitete ftdfi bie Stabt Satanä au«, mit ifiren wei* 
ten Slnlagen umfier, af« eine ftolge Jpauptftabt »on ferne gefefeen er* 
ftfirinenb, wegen ifirer fiofien Sage, mit ben weit teucfitenben, weifen, 
neuen JpauptgeBäuben anfefinüifi prangenb. Sting« umfier. bie un* 
enbüdfi »ieten ffeinen ©efiöfte ober StancfioS, alle mit mefireren geigen* 
ober ftattüefien Dmbu*Säumen gefcfimüdt, bie wie ein grüner Jtrang 
ba« in ber SIBenbfonne glängenbe Saranä umfcfilangen. Seite-t nadfi 
©üben ber unabfefifiare Jpügetgrunb »on ©ntrerioS, mü feinen bufdfiig 
bew'albeten Siefen; — »or mir, im Seften, mein ©efiöft, ein ange* 
nefimeS flaches Sfial, »on (eidfiten Zügelungen unterbrocfien unb 
fiofien Salbfäumen Begrengt, ba« mit feinen btei fleinen Jpäufem 
neben bem Sldetfelbe bie ©ewerBtfiätigfeü be« SJtenfdfien fenngeidfinete, 
unb mir, ber iefi fte al« mein ©igentfium Betrachten fonnte, gang Be* 
fonbereS Sefiagen afigewann, wenn icfi bafiinter ben ftolgen Strom 
überfafi, beffen Sagunen unb Snfeln, »on ber Jpöfie angefefiaut, weiter 
aus einanber rüdten, uttb bie unenbücfien Safferfläefien breiter fier* 
»ortreten liefen, bie bagwifcfien ficfi fiingogen. SenfeitS beS gluffeS, 
über bm unabfefiBaren Salbränbern beS SilbeS, bie grofe Stabt 
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Sa ge, fiier aud) Beffer ftdfitBar, weil freier, wegen be« fiofien Startb* 
punfte«, über ben Sa lb fierau«ttetenb, befonber« wenn fte »on ber 
nodfi in Dften fiinter mir ftefienben SJtorgenfonne beleuchtet würbe, 
unb mein Sluge felbft bie SJtaffe ber weifen Segel ber Scfiiffe im 
Jpafen, als einen ücfiten Streif am Ufer, erfennen fonnte. Jteine 
Stelle in ben Umgebungen »on Saranä eignet ftd) fo bagu, eine Sor* 
ftettung »on bem Staturdfiarafter ber bortigen ©egenb gu geben, wie 
biefe; bafier id) ben Süd »on ber Jpöfie, über ben gluf hinüber bis 
nadfi Sa ge, abgegeidfinet fiabe, um ifin bei einer anberen ©etegmfieü, 
als lanbfdfiaftücfie Slnftdfit, bem Sefer »orlegen gu fönnen. — 

Die reidfien Sammlungen, weidfie idt) wäfirenb meines neun* 
monatlichen Slufentfialte« auf biefem ©tunbftüd in feinen Umgebungen 
madfien fonnte, gewäfiten einen fefit ftaten Uebetblid übet bie gauna 
»on ©nttetio«) fte geigen, wae idt) fdfion anbet«wo au«fptad), 
baf bie öftüdfien Difttifte be« Sa Sinter *©ebiete« otganifd) tei* 
d)et begabt ftnb, als bie weftüdfien am gufe bet ©orbitteren; baf 
aber aud) ber ©fiarafrer rfirer Drganifation butdfiau« nicht fo eigen* 
tfiümücfi erfefietar, wie ber jener ©egenben, unb wae bie UeBerein* 
ftimmung Beiber betrifft, nur in foweit eine folcfie Statt ftnbet, als 
Wie weit bie DrganiSmen »on gang Süb*Slmerifa eine gewifjt 
Uebereinftimmung an ben Sag legen. Sfiiere, welcfie Bei S a M n & 

unb SJtenboga gleichzeitig auftreten, ftnb nur folcfie-, bie überall in 
Süb*Slmerifa, wenigftenS füblicfi »om SIequator, »orfommen unb 
namentlid) über ba« Sieftaub be« Snneren burefi ben gangen ©rb* 
tfieil ftdfi »erBreüen. — S i r wollen ba« burefi näfiere« • ©ingefieft 
auf bie eingelnen SlBtfieilungen be« Sfiietreiefie« Beftimmter nad)' 
weifen. — 

Son ben widfitigften S ä u g e t fiier en war fdfion früher gele* 
gentüdfi bie Siebe. Slffen giebt e« in ©nttetio« ebenfo wenig, wie 
bei SJtenboga; fte tteten etft im notböftüdfien Sfieite »on ©Oriente«, 
ben alten SJtifftonen ber Sefuiten, auf. g lebermäufe ftnb nidfit 
fiäufig; man ftefit gwar atte Slbenbe im Sommer eingelne fliegen, aber 
ftets nur fleine Slrten. Die beiben SpegieS, weidfie idfi Bei Sarani 
fammelte, waren ächte Vespertiliones. 

Die StauBtfiiere ftnb gwar ben ©attungen naefi biefelfiert, wie 
bei SJtenboga, aBer ben Slrten nacfe ba»on »erfefiieben. Senn in bet 
©egenb »on SJtenboga bie $uma, bet fogenawtie Uwe (Felis 
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coneolor) ba« gröfte StauBthtet »otfiettt, fo ift e« in ©nttetio« bet 
% ig er (Felis Onca), bet Söwe fefift fiiet. Die S«ntbaSfa&e 
(Felis l'ayeros) ift Bei Satanä giemlicfi fiäufig, obgleich nidfit mefir 
gang nafie Bei ber Stabt. Der grofe S o l f (Canis jubatus) ge* 
nannt Slguarä , lebt am gangen Stio Saranä, wie Uruguafi, 
im SalbgeBüfdfi; aber man ftefit ifin fiöcfift feiten. Som gucfi« 
wutbe Bereits etwäfint, baf bie fiieftge Sltt unBefcfitieBen gu 
fein fcfirint. Det Jpu ton (Galictis vittata) ftnbet ftdfi bei SJten* 
boga, wie bei S^a^nä; bagegen fiabe icfi baS St inf t f i i e t bafelbft 
nicfit angetroffen. Die ächte gifdfiotter, ber Sobo (Lutra para
nensis) ift fiier fieimifdfi, Bei SJtenboga fiötte id) nie »on ifir reben. — 
@efir auffaüenb ift ber Unterfcfiieb beiber Socalitäten in ber Stager* 
gruppe (Glires); eS giebt Bei Sar«»nä weber äefite Jpafen (Lepus), 
bie in Sraftüen auftreten, nodt) SampaSfiafen (Dolichotis), bie 
bei SJtenboga feben; wofil aber an beibenDrten baS SampaSfanincfien 
Sigcacfia. Son ©a»ien ift Bei. SJtenboga eine Slrt mü gelben 
Scfineibegäfinen, Cavia australis Geoffr. »orfianben, bei Saranä ba* 
gegen eine Slrt mit weifen Sdfineibejäfinen, bie wafirfdfieinüdfi G. leu-
cöpyga Brandt fein wirb. SJtefirere bei Saranä gefunbene ächte 
SJtäufe (Hesperomys) fiabe idfi nod) nicfitftcfier befrimmen fönnen.— 
Sefir merfwütbig ift bet gängüdfie SJtangel »on ©üt te l t f i ie ten 
(D»sypus) Bei S«*ranä, idfi fiaBe nie. einS erfialten. — Son gröferen 
§uftfiieten beobadfitete id) nut Cervus rufus, bet felbft auf bet Duinta 
ftefe geigte, unb einmal bis tanetfialb meine« 3aune« lam; ein junge* 
fäugenbe« Sfiiet mit fiettücfiet gledengeicfinung fiabe idfi mügeBtacfit. 
$»x gtofe Cervus paludosH» ftnbet ftcfi in ben .Sälbern »on ©ntre* 
rio« am Stio Uruguafi, aBer nicfit mefir Bei Saranä; et »etmeibet bie 
fafiten ^ocfifläefien naefi Seften bagwifcfien. ©benfowenig fiabe icfi 
Silbfefiwefcne (Uicotyle) fiier getroffen, aber in ben Sätber'n bei 
Sage, jenfeit« be« .Stio fyaranh, fommen fte »or. — De« grofen 
3öaffecfa)wein« ober ©atpinefio'.« (Hydrochoerus Capybara) unb 
bet Stutr ia (Myopotamus Coypus) ift fdfion wäfirenb ber Steife auf 
beut gluf fiinteüfienb gebacfit worben; beibe, ftnb fiäufig am gangen 
Uferranbe ber Stoöing ©rttrerio«, gefiören aber ber gauna »on SJten* 
boga nicfet an. Der Unterfcfiieb gwifefien beiben gaurten tritt un« 
tW@ehtet ber Sängetfiiere fefit fefiroff entgegen; faum giebt e«, auf er 
bem.§»ton unb bem Sigcacfia, ein Sfiiet, ba« beiben ©ebieten 
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gugleid) guftänbe; unb biefe beiben ftnb giemlicfi bie am weiteften »et* 
bteiteten Säugetfiiete be« gangen Sa Slata *©ebiete«. Slber nicfit über* 
all, wo ba« eine auftritt, ftnbet ftdfi auefi ba« anbere, benn ber 
£uron gefit aud) gern in bie walbigen Diftricte, weidfie ba« Sigcacfia 
»ermeibet. — 

Sei Setraefitung ber S ö g e t ftettt ftdfi ber Slu«fatt gang äfin* 
üd); atte bie für SJtenboga begeicfinenben Sögelatten fehlen Bei Sa* 
tanä, bagegen rieten ftatt ifitet gotmen auf, »on benen Bei SJten* 
boga nicfit« gefefien witb, unb neben ifinen bleiben an beiben Stellen 
nut bie allgemein »etbteiteten SpegieS; felbft bie ächten SampaS* 
Sögel, wie g.S. bet ©atandfio, ©fiimango unb bie ©tbeufe, 
fefilen bei ^atan&. — Son ben Sn^geien fommt nut Conurus 
murinus an beiben Stetten »ot, ftatt beS gtofen Conurus cyanolyseus 
»on SJtenboga fanb idfi bei S a t : anä eine gang grüne, neue Slrt mit 
rorfiem Scfiwang, bie iefi C. fugax nenne. Sin Jtufufen unb 
Specfiten ift Saranä reicher, als SJtenboga; »on jenen fammelte icfi 
neben Ptilolepiis Guira, ber bi« SJtenboga gefit, nodfi Coccygus seni-
culus, bie gorm mü gang fdfiwargem Schnabel; »on biefen 3 Slrten: 
Leuconerpes canclidus, Chrysoptilus melanochlorus unb ben füblicfien 
©tbfpeifit Colaptes australis Nob. Son ben ©i«»ögeln ftnb bie 
brei gewöfinüefien Slrten Sraftüen« Megaceryle torquata, Chloroceryle 
amazona unb Chi. americana, aucfi bei Saranä gu £aufe; aber 
feiner »on ben 3 Sögetn fommt bei SJtenboga »or. Unter ben ©o* 
l i b r i« ifi bie rotfifcfinabeüge Hylocharis bicolor bei Saranä ebenfo 
fiäufig, wie bei SJtenboga, aber nur biefe Slrt fommt beiben Drten 
gu. Son ben Stacfitfdfiwalben fanb idfi bei Satanä btei Sitten, 
batuntet gwei: "Podager Nacunda unb Hydropsalis psalurus, bie aud) 
in Staftüen auftteten, bie britte: Antrostomus parvulus, bi« nadfi 
Satagonien fiinabgefit. 

Sin ben nicfit ftngenben Singvögeln obet Stadfieopfionen 
ift feine gtöfete Qatmonie beibet Drte bemetfbat. 3dfi fanb bei 
Satanä Wie Bei SJtenboga: Phytoloma rutila, Tyrannus violentus, 
T. melancholichus, Euscarthmus flaviventris, Cnipolegus perspicil-
latus, Taenioptera moesta, Lessonia nigra, Ochetorhynchus Luscinia, 
Geositta cunicularia, Anabates unirufus, Synallaxis humicola unb 
S. aegiihaloides. Dagegen fefilten Bei SJtenboga »tele Sitten, bie 
nicfit Blof bei Satanä, fonbetn aud) an anbeten Dtten im Dften 
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»Ott Süb*Slmerifa »orfommen unb bort g.Sfi. gang fiäufig ftnb, 
Wie: Pyrocephalus coronatus, Machetornis rixosa, Taenioptera Nen-
geta, T. coronata, T. dominicana, T. icterophrys, Furnarius rulüs, 
Anumbius ruber, A. acuticaudatus, Synallaxis phryganophila, S. fuli-
giniceps, Thamnophilus scalaris unb Th. stagurus. — Stur bei Sa* 
tanä, aber in feiner anberen ©egenb beSSa *ßtata*®ebieteS, fanben 
ftcfi einige neue ober BiSfier wenig Befannte gormen, wie: Ptyonura 
brunnea, Geobamon rufipennis unb Coryphisteraalaudina; bie Sediere 
eine fefir eigentfiümücfie, merfwütbige Sogelgeftalt, weidfie ©igenfdfiaf* 
ten bet ©attungen Anumbius, Synallaxis unb Hhinocrypta in ftcfi 
»«einigt unb als ein öftlidfiet Steptäfentant »on Pteroptochus an* 
gefefien wetben fann. Diefet Sogel ift »ietteidfit bet wiffenfcfiaftücfi 
metfwütbigfte »on allen, bie id) bei S<*tanä gefammelt fiabe. — 

Die wirflicfien S i n g » ö g e i »erfialten ftd) gang äfinüd); bodt) 
ifi mir barunter feine fo tatereffante ober neue ©eftatt bei Saranä 
aufgeftofen, wie bie eben erwäfinte ©attung Cocyphistera. 3wgleidt) 
bei Saranä unb SJtenboga leben: Anthus rufus, Mimus triurus, 
Troglodytes platensis, Progne domestica, Atticora cyanoleuca, Ta-
nagra striata, Saltator coerulescens, S. aurantiirostris, Zonolrichia 
matutina, Chrysomitris magellanica, Sporophila ornala, Xanthornus 
chrysopterus, Molobrus sericeus unb Cassicus albirostris. — Sei 
$arana unb im füblicfien Sraftüen, bis gur Sanba oriental fiinab, 
aber nidfit Bei SJtenboga, fommen »or: Cycloris viridis, Culicivora 
üumicola, Turdus rufiventris, Mimus Calandria, Donacobius voci-
fems, Cotyle Tapera, C. leueorrhoea, Tanagra Sayaca, Pyranga 
coccinea, Gubernatrix cristatella, Paroaria cucullata, Poospiza ni-
grorufa, P.jnelanoleuca, Emberizoides macrurus, Embernagra pla
tensis, Ambiyrhamphus ruber, Leistes anticus u.a.m. — Stur 
bei S«tanä ober in beffen näfieren Umgebungen, aber nicfit mefir in 
ber Sanba oriental unb ben gleict) gelegenen ©ebieten, ftnbet man, 
als cfiarafteriftifdfie £aupttttpen beS SänbftttcfiS: Saltator multicolor 
Nob., eine eigentfiümlidfie gorm ber ©attung, weidfie ftcfi burefi flei* 
neren Schnabel unb längeren Scfiwang »on ben äefit tbpifdfien Slrten 
unterfefieibet, Paroaria capitata, Donacospiza albifrons, Coturniclus 
peruanus, Zonotrichia strigieeps, Coccoborus glauco-coeruleus, Mo
lobrus badiue unb Chrysomus frontalis. Der guerft erwäfinte Sal
tator multicolor, weldfier füglich eine eigne ©attung hüben fonnte, 
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ift unter biefen Sögein offenbar ber eigetttfiümüdfifte unb für Satans 
begeicfinenbfte; id) fiaBe ifin nur Biet, unb an feinet anbetn Stelle 
beS Sa Slata *Seden«, gefammelt. — 

Die S a u Ben unb J^üfinet Bieten Bei S^atanä nidfit« ©ige* 
ne« bar; alle fiier gefammelten Slrten beiber gamilien gehen weiter 
nadfi Dften unb naefi-Sterben, unb mefirere, wie Gohmbula Picui, 
Zenaida maeuiata, Rhynchotus rufescens, Nolhura maculosa, BiS 
nadfi SJtenboga. Dagegen fefilt ber Slmerifanifcfie S t r a u f bei Sa* 
tanä unb, wie ee fdfieint, irr gang ©nttetio«. 

Sumpf* urrb S ä f f e t » ö g e l fiaben im Slttgemeinen weitete 
SetbteüungSBegitfe, af« S i n g * unb J t le t te t»ögel ; ja eingelne 
»on ifinen ftnb, merfwürbig genug, auf ber gangen ©rboBerflädk arr 
geeigneten Dertüdfifeüen anfäfftg. Set) BaBe faft alle Schnepfen* 
»5gel, bie iefi Bei SJtenboga fanb, aud) Bei Saranä gefunben; ber 
eingige, fiiet fefilenbe ift Vanellus einetus Less.; felbft ein Thinoco
rus (ob Tb. rumieivorus?) fommt Bei S^atanä »ot. Son gtöferen 
Sttmpf»ögeln, bie Bei Saranä fiäufig ftnb, fefilte Bei HJienbog* bet 
Störet) (Ciconia Maguari).unb ber Stimmerfatt (Tatalus Locu-
lator); bagegen »etmiftte icfi Bei Satanä ben g l a m i n g o (Phoeßi-
copterus ignipalliatus), bet Bei SJtenboga lebt; fiiet wie bort fanb ftcfi 
bet Söffelteifiet (Plätalea Ajag») urtb bie wei f en Steifiet. Sludfi 
bie S a n b u t t i a , Bei Sftenboga ©uet»o genannt, (Ibis cbako-
ptera) iftüBetattgu Qaufe.— Den gang weifen Sefiwan (CygfiHs 
Coscoroba) fanb idt) nicfit bei SJtenboga, wäfirenb et bei Satan* fefit 
fiäufig ift; bet fdfiwatgfialfige (C. nigricollis) fommt an Beiben 
Dtten »ot. Son ben auf bem Stio Satanä fiäuftgen ©nten fefilte 
bie gtöf te Sltt, bet S a t 0 x*al (Cairina moschata) bei SJtenboga; 
bagegen lebt bort bie cfeilenifdfie Mareca chiloensis, weidfie Bei Saranä 
ftcfi nicfit ftnbet. — Die Seefcfiwalben (Sternae) beS Stio Satanä 
(St. magnirostiis unb St. argeatea) fafi icfe nirgenbS Bei SJtenboga, 
ebenfowenig ben merfwürbigen gurdfiengiefiet (Rayador, Rhyn-
cbeps nigra); abet bet ©otmotan (Halieus brasiliensis) gefit 
butefi ba£ gange ©eBiet unb tritt nodfi in ©fiile auf; beSgleicfien 
Seemö»en (Larus), bocfi fragt eS ftcfi, oB bie. Sitten »on. Saranä 
unb SJtenboga Wirfüdfi biefelben ftnb. — 

Son ben merfwütbigfterr Slmpfiibien, welche icfi bei Saranä 
gefammett fiabe, würbe fefion früher (S.4Ö4 ffgb.) beriefitet; btemei* 
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fen ba»on ftnb nicht auf baS öftliefie ©eBiet Befdfitänft, wie g. S. bet 
gtofe Salvator Merianae, weichet fiocfi fiinauf Bis Sucuman gefit-
Sluefi fcfiien mit bet Proctotretus, berr idfi Bei SJterrboga gefangen 
fiabe, bei Satanä »otgufommen, unb Tejus (Acrantus) viridis ift an 
beiben Drten gleidfi gemein. Slnbere ©ibedfifen fanb idt) bei Saranä 
nidfit. — Die Sanbfefiilbfröte SJtenbogaS »ermifte idfi bei Satanä, 
bagegen fefilt bott bie fiieftge Sumpffcfiilbftöte (Platemys Hilarii Dum. 
Bibr.) Die Sdfilangen fdfieinen nicfit gugleict) an beiben Dtten gu 
leben, wofil abet bie fdfilangenfötmige ©ibedfife, bet Ophiodes striatus. 
SJtituntet ftnbet ftdfi auch ba« gtofe ©tocobil Staftüen« (Cr. scle-
rops) im Stio Satanä, abet e« ift, wenigften« in bet Stäfie bet 
#auptftabt, fdfion eine gtofe Seltenfieü. 3d) fafi einmal ein übet 
10 guf lange« Snbiöibuum, ba« weitet notbwätt« am gluf, 30 Se* 
gua« »onSntanä, gefangen worben war. — Die nadterr Slmpfii* 
bim ftnb an Beiben Drten fefir fparfam »ertreten; bie Jtröte (Bufo), 
Weidfie idfi »on S^nnä mügefiradfit fiaBe, ift Bufo D'Orbignii Dum. 
Bibr.; fte teBt aud) bei SJtonte»ibeo, aber nicfit bei SJtenboga. ©in grofer 
SSatradfiier (Ceratophrys ornata), ben bie ©infieimifdfien ©reuergo 
nennen, gilt füt fiöcfift giftig;. id) fafi ifin einigemal auf bet Steife 
nadfi bem Stotben, abet, et fommt aucfi im Süben Bei Sueno« Slite« 
»ot. Son bott Befifce iefi ifin. 

UeBet bie g i f ehe fann id) leibet nidfit uttfieifen, weit idfi au« SJtan* 
gel an £ülfSmitteta, fie gu fammeln, nut wenige berfelben bei Saranä 
fennen lernte. Snbef läft ftdfi au« ber »öüigen Slbgefcfitoffenfieü ber 
©ewäffer in ben Umgebungen SJterrboga« folgern, baf bie barin te* 
benben gifdfiarterr »on benen im Stio Saranä »orfiarrbenerr gärrglidfi 
»erfdfiieberr fein werben; ba« beftätigt bie Slbweferrfieit ber bortwafir* 
genommenen im Stio Saranä gur ©erlüge. — Sdt) erhielt Bei Saranä 
nur ein Saat gifdfie, batuntet Microdon Trahira, Uttb Pellone Or-
bignianum Val., bie übrigen, »on mit gefammelten Sitten ftnb au« 
bem Stio Salabo, wo idfi ifitet bei Sa ge gebenfen wetbe. — 

Die ©egenb »on S^atanä ift »iel reicher an 3«fe i ten , als 
bie »on SJtenboga unb ber Unterfcfiieb ber gormen fefir auffattenb; 
nur wenige, butdfi baS gange Sa Slata *®ebiet »erbreitete Slrten fom* 
men an beiben Drten gleichzeitig »or. — 

Unter ben ©oleopte ren ftrrb gu»örberft »orr berr Samelli* 
cornien brei SJtelitopfiilen aufgufüfiren, welcfie Bei SJtenboga 
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gang fehlten; ich fanb Bei tyatanä bie fiüBfcfie Gyninetis ligrina G.&P,, 
eine neue mü G. rufifatris Hl. gunäd)ft »erwanbte Slrt, unb bie bi« 
nadfi Sraftüen »erbreitete Cetonia (Euphoria) iurida. Son Sfifil* 
ibpfiagen fiatte id) mefir erwartet; e« Qab nur ein SaatLiogenys-
Slrten, eine Philochlaenia unb einen Macrodactylus, am nädfiften mü 
bem ©olumbifdfien M. cinereus »erwanbt. Slutet iben famen mir 
nidfit »or, wofil aber fing idt) bei Stogario eine Anomala unb eine 
Cyclocepbala. Unter ben 3t?ölopfiiliben ift bie ©rupoe etwa« 
reicher »ertreten; idt) fammelte Phileurus vervex, ber »on SJtonte* 
»ibeo bis SJtenboga unb Sraftüen ftdt) »erbreitet; Phil, affinis, gleich* 
faüs in Sraftüen fieimifdt); einen fieinen Heteronychus, wie H. hu-
milis unb einen Podalgus, »on P. dasypleurus burd) einen glatteren, 
Breiteren Srotfiorar »erfcfiieben Sefir fiäufig. ift Bei Saranä, wie bei 
SuenoS Slire«, ber fiüBfcfie Geotrupes Abderus Stm., man ftefit im 
Jpodbfommer alle Sage ifin bufcenbwei« auf ben Segen fierumiau* 
fen. Sei S a ge fanb idfi aucfi Sirategus Aloeus, aber nut einmal 
ein UeineS ©temptat. — S t o g i b e n ftnb lange nidfit fo fiäufig bei 
Satanä, wie bei SJtenboga; auf et bem übetatt butd; gang Slmerifa 
»erbreiteten Tr. suberosus, fommen bei Saranä nur Tr. pitiularius 
Gm., ber Bis Sueno« Slire« gefit, unb eine nfinüdfie etwa« gtöfere 
Sltt »ot, welcfie abweicfienb »on alten Setwanbten fefit »iel fliegt 
unb nod) im Sintet an fonnigen Sagen, bem SJtifte nadfiftettenb, 
gefunben witb. — S o l b o c e t i b e n ttaf icfi bei Satanä nicfit, wofil 
abet eine Sltt Hybosorus,. obet eine neue nafieftefienbe ©attung. 
Untet ben Slpfiobiiben fommen fowofil ächte Aphodius, al« auch 
Euparia-Sitten »ot; g.Sfi. biefelben, weidfie idfi bei SJtenboga antraf. 
— ©fiataftetiftifeh füt ba« Sanb ift Phanaeus Imperator, fiiet wie 
Bei SJtenboga; weitet Ph. Milon Dej. unb Ph. Menalcas Dej., leitetet 
fiäufig; efienfo Gomphas Lacordairii, bet Bei SJtenboga fefilt.. Slber 
»on ben für ba« ^ampaS*@eBiet fo cfiataftetiftifeben Siteudfiiben: 
Eucranium, Eudinopus, Glyphoderus, giebt e« Bei Snwnä feine «Sjput 
mefir; bagegen Copris-Strien (C. campestris Nob. unb C. cylin-
drica Germ.) nefitt bem Chaeridium pauperatum (Copris. p.. Gm.) 
unb Onthophagus hirculus Mannerh., ber in Sraftüen ebenfo gemein 
ift, wie bei Saranä. Son ben Slteud)iben treten Bei Saranä nur 
©oproBien auf, unb gwar fleine unfeheinBate Slrten, worunter C. 
pictus Mann. (C. lituratus Pert.), ebenfalls eine im Snnern Sraft* 
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Ken« auf bem ©ampo«gefiiet nidfit feftene Slrt. — Sucan ibenunb 
sß a ffa ü b e n würben aucfi bei Saranä »ermift. — 

Die©ruppenber S a l p i c o r n i e n unb ©la»icorn ien bieten 
bei Saranä nicfit« Sefonbere« bar; idt) fanb fiäufig einen fleinerr 
Hydrophilus, ben idfi für H. columbinus Gm. halte, unb 2 Slrten 
Berosus; ferner 3 g i f t e to iben , ein Saat ©atpopf i i l iben , bie 
weit »etbteüete Silpha americana unb einen Brachysphenus, bet bem 
Br. flavosignatus Dej. nahe ftefit, abet nicfit 2, fonbetn 3 folcfie 
gelbe Duetbinben fiat. Sticfit feiten waten ein fiüBfdfiet, mit Cl. sce-
nicus Kl. nat) »etwanbtet Clerus, unb bie nitgenb« fefilenbe Necro-
bia ruflpes. SJtefit inteteffttten midt) 2 Sitten Anobium, welcfie in 
ba« ©ebäll meine« Jpaufe« ftdfi eingeniftet fiatten; eine Sltt Mezium 
unb Apate inaequalis Dej. nebft A. furcata Perty (A. serrata BI. 
D'Orb.), beibe »on mit aucfi im Snnern Staftfien« gefammelt. — 
Son ben ©occ ine l l iben , welcfie icfi fiiet anteifie, wat Epilachna 
paenulata Germ. Bei Satanä eBenfo gemein, wie Bei SJtenboga, unb 
üBetfiaupt im gangen Sanbe; benn bie Sat»e lebt in SJtaffe auf ben 
Jtütbifbläftetn, unb »etwüftet mituntet gange Stapftangungen. Sluefi 
bie übrigen Sitten biefet fleinen, fmgulären ©tuppe ftnb butd) ba« 
gange Sanb »etbreitet unb überaß fiäufig. Coccionella erythroptera 
Dej. unb Hippodamia connexa Germ, fommen im gangen Sa Sfata* 
©eBiet »or; auf er Beiben fiaBe idfi nodfi 3 Slrten gefammelt. — 

Sefir fdfiarf treten bie geogtapifdfien Untetfdfiiebe bet ©eBiete 
»on tyarank unb SJtenboga Bei ben Slbenopfiagen, bie ©ruppen 
ber ©araBicinen unb £»brocantfieten in ftdfi »eteinenb, fiet»ot. — 
Sd; fanb Bei SJtenboga feinen Gyrinus, Bei S«anä aBer 2 Slrtm; 
aud) ein grofer Dyticus, (D. glaucus Br. UOrb.^), ber Bi« Sucu* 
man unb ©atamarca ftcfi »erfireitet, würbe öfter« gefangen. — Sät)* 
renb bei SJtenboga feine Slrt ber ©attangen Galerita, Brachynus unb 
Helluo »otfdm, ftnb fte bei Satanä gafilteicb »ettteten; Befonber« im 
Sintet ftnbet man fte untet 3iegelfteinfiaufen unb Saufioig, ba« 
langete 3rit gelegen fiat, in gtofet SJtenge. Sd; fiatte hierbei wie' 
betfiolt ©elegenfieit, midt) ba»on gu üBergeugen, baf niefit Blof bie 
Stadium, fonbetn aucfi Galerita unb Helluo, bie erplobitenbe gäfiig* 
feit Beftyen, aBet fteilidfi im Sintet weniget ba»on ©eBtaudfi macfi* 
tm, al« im Sommet. Stet« fafi icfi eine «eine weife Dunftwotfe »om 
^itttetn be« Jtäfet«, ber «Ben gepufft fiatte, ftcfi etfieben; unb wenn 

31* 
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idfi ifin anfaftte, Be»or bie ©rplofion erfolgt war, Bräunte ber aue^ 
gefpri|te Dunft meine Jpaut an ben Stetten, bie er Berüfirt fiatte. 
3d) fing in bdn Umgebungen Saranä« fefir fiäufig Galerita collaris 
Dej., G. Lacordairii Dej., Helluo rufipes Br. (Polystichus clande-
stinus KL), ber aud) beutücfi erplobirte, Brachynus marginellas 
Dej., Brach, insignis Br. unb nocfi eine Slngafil fleineter Slrten, be* 
ten Seftimmung idfi mit »otbefialten muf. ©ine fcfiöne neue Hel-
luomorpha mit totfiem Stotfiotar (M. ruficollis Nob.) war mir be* 
fonber« lieb, icfi fing brei Stüd bei Stogatio unb ebenbott ben giet* 
liehen Diaphorus albieprnis Klug. Sefir fiäufig geigt ftcfi in ben 
Strafen ber Stabt Saranä eine niebtiefie, gang ftafilblaue Lebia, 
bie id) L. chalybaea nenne; aber nur einmal fing idfi eine neue 
Slrt Ctenodactyla. Sitte biefe Jtäfer fiaben feine Stepräfentanten bei 
SJtenboga unb gefiören au«fcfiliefüdt) bem Sa Slata*®eBiet an; nur 
Lebia- unb Cymindis-Slrten ftaben ftcb im weftücfien, unb barunter 
aud) L. venustula Dej., bie »on Sueno« Slire« Bi« SJtenboga 
gefit. — 

Die ©ruppe berSracfiöpteren erfefieint, gegen bm Steicfitfium 
unferer gauna, arm an Slrten; idfi fing bei Saranä weniget, al« bei 
SJtenboga, abet Sitten, bie bei SJtenboga nicfit »otfamen, wieLathro-
bium rnajus BI. D'Orb., Cryptobium bicolor, Pinophilus fulvipes 
unb Paederus ferus, bie brei letzteren weit nadfi Dften, Bi« nadt) 
Sraftüen, verbreitet. Stocfi ein S«wr 3tantfioünen unb Säberinen 
ftnb bie gange Sta«beute meiner einjäfirigen Sagben auf Snfeften. 

Sefir teidfiüdt) unb namentlich heftet, al« Bei SJtenboga, ftnb bie 
SJtalacobetmen Bei Satanä »ettteten; ich fing 7 Slrten Sampfi* 
t iben , atte »on benen Bei SJtenboga gesammelten »etfefiieben; 4 
Slrten Lycus, fi Telephon unb 3 Dasytes-Slrten, unter benen idfi 
al« befannte Spegie« nut D. linealus Fabr. unb D. 4-lineatus Germ. 
nenne; bie leitete Slrt bie gemeinfie »on allen, bie erftere aucfi in 
Staftlien gu J^aufe. Unter ben Sampören ftnb L. concolor Peru, 
L. diaphana Germ, unb L. fenestrata BI. D'Orb. al« Befannte gu 
erwäfinen; unter ben Selepfioriben T. scriptus Gm. 

Die ©later iben unb Supref t iben fiaBen Bei Satanä mir 
feinen grofen Steicfitfium an Slrten gegeigt; idfi fanb Monocrepidius 
stigmosus Germ., einen burdt) Sraftüen wie bi« SJtenboga »erbreite* 
ten, überall gemeinen Jtäfer unb M. flavovittatus BI. D'Orb. Son 



©ofeopteren. 485 

(eudfitenben ©lateren traf iefi bei Saranä nur Pyrophorus punctatis-
simus BI. D'Orb. unb eine gweite Heinere Slrt bei Sueno« Slire« 
(P. facifer Germ.?). Unter ben Supref t iben ift bie gröftte Slrt 
bie fcfiöne Buprestis Lacordairii Gor. t. 8. fig. 40 (Psiloptera Tueu-
mana Dej.), weidfie a. a. D. nad) einem fefir flehten Snbioibuum ab* 
gebübet würbe, unb eine ber fiäuftgften bie Zemina quadrizonata 
BI. D'Orb. (Z. quadrifasciata Gory., Suppl. pl. 33. fig. 189), welcfie 
idfi öfter« auf ben Slumen ber Dofbenpfjangen fing, ©in fefir ele* 
garrter Heiner Agrilus mit gelben gteden (A. sulphuripher Nob.) 
ift nodfi unbefdfirieben. Sluferbem fing idfi Chrysobothris emargi-
naticollis BI. D'Orb. bei Stogario unb eine anbere Slrt berfelben 
©attung bei Saranä. 

Son ben ©apr i co rn i en erfdbeinen neben Mallodon bona-
riense, ba« überall fiäufig ift, nur Slrten, bie bei SJtenboga nicfit »or* 
fommen; barunter, af« eigentfiümlidfifte gotm bet ©egenb »on S&* 
rättä, Calocomus Desmaresti Guer., ben id) »ielfaefe in ben ©ebü* 
fdfien nafie bei meiner Duinta antraf, gugleidfi mit Dorcacerus bar-
batus unb Trachyderus thoracicus, weidfie neben ifim auf bemfelben 
Saume faftett; auch Tr. dimidiatus, Tr. striatus unb Tr. signatus 
waren nidfit feiten; wofil aber fefir feiten ber fcfiöne Tr. variegatus 
Perty (Sat. Tr. Audouini Dup.), bm idt) aucfi bei Stogario, wie bei 
Santiajo bei ©ftero gefammelt fiaBe. SJtefirere fiüBfcfie Cosmiosoma, 
Chrysoprasus unb Rhopalophora - Slrten fommen in ifitet ©efettfcfiaft 
»ot; batuntet Spegte«, bie iefi fefion in Staftüen fanb, g.S. Ancy-
locera purpurea (Gnoma purp. Perty.). ©ine mit neue Eburia, 
Trichophorus interrogationis BI. D'Orb., Tr. albomaculatus Dej., 
Achryson undulatum Dej., A. surinamum Linn. unb Coccoderus 
novempunetatus Germ. (C. tuberculatus BI. D'Orb.) gefiötett eben* 
faß« gut gauna beS öftüdfien Sa Sfata *@ebieteS. — Stidfit feiten 
ftnb fiiet Clytus nebulosus Dej. unb Cl. acutus Germ., fetnet ein 
Heiner Stenopterus unb gwei bamit »erwanbte, »ietteiefit gu Odonto-
cerus gehörige, äuferfi gierüdfie Slrten. Son Samiaben fing id), 
aufer Acanthoderus congener, ber »on SuenoS SlireS bis SJtenboga 
ftdfi »erbreitet, nodfi eine Heinere Slrt, unb »on S aper ben eine mit 
unbefannte SpegieS. 

Die gtofe gamiüe bet ©fitöfome!inen im weiteten Sinne 
fiat mefit Steptäfentanten Bei Saranä, al« Bei SJtenboga; ich fanb 
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4 Sitten Lema, bäumtet L. bilineata Germ.; 8 ©ola«piben , 
aBet nut Heine, unBebeutenbe gotmen; 1 Doryphora unb 6 Chry-
somelae, bie meiften mit Streifen auf ben glügelbeden, wie Ch. bi-
via Germ., bie aud) fiiet »otfommt, fetnet Ch.polyspilaGerm. ©tof 
ift bie Slngafit bet © a i l e t u c i b e n , »on Befannten Sitten aBet nut 
G. transversa Germ, unb G. melanoptera Germ.; — Hein bagegen 
bie bet Chlythra- unb Cryptocephalus - Sitten, idfi fing »on jebet 
©ruppe bfof 2 Spegie«. — Son ©af f ib inen giebt e« im Sa Slata* 
©ebiet fefit wenig, bie befannten fcbwatgen, Btauntotfi geftedten 
Sitten ftnb füt biefe ©egenben cfiataftetiftifcfi; idfi fing bei Sto* 
gatio unb in bet Sampa Poeciiapsis 8-nustulata Boh., bei SJtonte* 
»ibeo P. angulata, bei Satanä nut P. 10-pustulata. Sluefi eine Heine 
blaue Hispa mü totfiem Srotfiorar fam fiier »or, fonft aber feine 
Slrt ber ©ruppe. — 

Die Stfiöncfiopfioren ober © u r c u l i o n i n e n ftnb im gangen 
Sanbe fparfam; Cyphus pulverulentus Dej. ift bie etegantefte Slrt, 
welcfie id) bei Saranä gefammelt fiaBe. ©inige Slrten Naupacius, 
ein unBefdfiriebener Oxyops, betüBetaü gemeine Listroderes costirostris, 
unb eine gang fdfiwatge gfängenbe Baris bilben fo giemüdfi bie gange 
SluSbeute, welcfie idt) madfite. Statt be« fdfiönen Heilipus leueophaeus 
Dej., bei bei Sueno« Slite« auf Eryngium planum »otfommt, fanb 
id) bei Satanä eine etwa« fteinete, gang fdfiwatge Sltt auf betfelben 
Sffange. Sluefi ein Lixus fam öftet »ot, bet »iel Stefinüdfifeit mit 
L. impressus Befttjt, abet bettäefitüdf) flehtet ift; unb Centrinus san-
guinicollis Germ. — 

Untet ben ©tuppen bet Jpete tometen fefilen bie in bet 
Sampa unb bem weftücfien ©ebiet fo fiäuftgen SJtelanofomen 
faft gang; nut ein fleinet Scotobius Germ., Leptynoderus varico-
sus Germ, unb Nyctobates gigas, fanben ftdfi bei Satanä, abet feine 
»on ben Stöctelren unb ©ntomobeten , bie in bet Sampa fo 
fiäufig ftnb. — Son J^etopiben ift Allecula helopina Pert. unb 
Statyra unicolor BI. D'Orb. im gangen Sanbe gu £aufe, aBet bie 
Bei SJtenboga nidfit feltenen Epitragus fefilen bei Satanä. %iet ba* 
gegen lebt al« Scfimato&er ber grofen Xylocopa bie Befannte Horia 
maculata, weidfie idt) Bei SJtenboga nidfit fanb. Son ben zahlreichen 
Lytta-Slrten be« weftücfien ®ebietee tritt Bei Saranä nur eine: L. 
punctata Gm. auf, unb neben ifir Pyrota dispar Germ. (P. segetum 
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Kl., P. vittigera BI. D'Örb). — ©in Saar Heine Anthicus - unb 
Mordella-Slrten, bie idfi fammelte, geigen, baf aucfi biefe ©ruppen 
fiier, wie üBeratt, »ertreten ftnb. — 

Die eigentfiümüdfie, burdf) ifire parafttifdfie SebenSWeife in SeS* 
pen unb Sienen fo merfwürbige ©ruppe ber S t p l o p i b e n ober 
Stfiipfiipteren, weidfie ftcfi an bie Stfiipipfioriben gunäcfift an* 
fefiüe'f t, fiaBe icfi aucfi Bei Saranä beobachtet, aber nur Seibdfien ober 
Samen im Seibe »on SeSpen (Polistes), beren ©rgiefiung mir nicfit 
gelang. 

Son ben Sdfimetterl ingen fiabe idfi bie fiäuftgften unb 
fdfiönften Slrten fefion früfier (S . 395) erwäfint; iefi fann fte fiier 
üBergefien, inbem eS mir gur 3eü nocfi nidfit mögtfdfi ift, bie übrigen 
gefammetten SpegieS mü ifiren ffiftematifefeen Stamen aufgufüfiren. Se* 
merfenSWertfi bürfte eS fein, baf mir bei Saranä fein Sphinx, weber 
als Scfimetterting, nod) al« Staupe, »orgefommen ift; wofil aber fafi 
idfi einige SJtale einen fefir grofen Bombyx in ber Dämmerung, ofine 
baf e« mir gelingen wollte, ifin gu fangen. Dagegen ift bie grofe 
Stoctua: Erebus Odora I m » , aud) bei Saranä »on mir gefammett 
worben. 

SluS ber Dtbnung bet Hymenopiera fattben ftcfi »iet Sitten 
S la t tWeSpen (Tenthredinidae), batuntet 1 Syzygonia unb 1, 
Schizocera. Die ScfilupfWeSpen (Ichneuinonidae) Wüten gafil* 
reich »ertreten, aucfi berfelbe ftafilBtaue Cryptus mit rotfien Seinen 
fliegt fiier, ben icfi Bei SJtenboga fing, unb neben ifim eine anbere 
rotfie Slrt, mit gelber Sinbe burefi bie ruf Braunen glügel; ferner 2 
Slrten Ichneumon. 4 Pimplae, 2 Bassi, 2 Ophioii- Slrten unb gafil* 
reiche Beacon; aber Weber Foenus nocfi Evania, bie Bei SJtenboga »or* 
famen. Dagegen fing icfe biefelbe Chrysis fasci.-ta Fabr. »on SJten* 
boga and) bei Satanä, ungleichen bie Heine Cbalcis; aBet bie Leucos-
pi« ift »etfdfiieben an Beiben Dtten. — Untet ben gafilreiefien SJtöt* 
betweSpen (Sphecoidea), welcfie eS im Sa Stota*©ebiet giebt, 
lebt bie gtöfte, mit Pepis heros Fabr. »etwanbte Sltt, welcfie 
bie gtofe Sufdfifpinne (Mygale) tobtet, Bei Satanä wie Bei SJtenboga, 
audfi mefirere Pompili ftnb ibentifd); — aber eS fiätt fefiwer, fte 
näfeer gu Begeicfinm, weil bie auSlänbifcfien Slrtm ber ©ruppe nodfi 
fefir ungenügenb BeatBeitet ftnb. ©ewif fann icfi eS »on Pelopoeus 
lunatus unb Sphex ichneumonea behaupten, bie fcfeeüren Beibe burdt) 
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gang Slmerifa gu gefien. — Son Scolia, welcfie Bei SJtenboga fo fei* 
ten auftritt, fing icfi Bei Snranä 4 Slrten; alte mit Sc. campestris 
Nob. unb Sc. dorsata Kl. »erwanbt, b. fi. ber ©ruppe angefiörig, wo 
SJtänndfien unb Seibdfien in 3ei«fenung unb ©oforit »on einanber 
fefir abweichen; nur eine SpegieS fam mir »or, bei V r beibe ©e* 
fdfilecfiter gang gleich auSfafien, aber fte fcfeetat nocfi unbefdfirieben 
gu fein. — Slermer, als bei SJtenboga, ift bie alte ©attung Bembex 
bei Saranä »ertreten, idt) für, 9 i)iw nur brei Slrten unb barunter 
eine, bie ftcfi »on Süb*Sraftüen butefi ba« gange Sa Slata*©ebiet 
nadfi SJtenboga wie nadfi Satanä »etbteüet. J^äuftget ttitt bie ©tuppe 
mefit im Dften, in bet Sanba otiental unb bei Sueno« Slite« auf; 
fiiet fiabe icfi aucfi bie befannte Monedula punctata gefammelt. — 
Untet ben S e « p e n fiettfdfit feine gtöfete Uebeteinftimmung; faft 
atte Sitten ftnb »on benen bei SJtenboga »etfcfiieben. Sdt) fing an 
jebem »on beiben Drten etwa ein Dutjenb SpecieS, bie meiften gur 
alten ©attung Polistes gehörig, ©ine Slrt biefer ©attung, ber P. Morio 
Fabr., brang in mein 3immer, unb baute oben an ber Salme ein grofe« 
Steft, »om Umfang be« gröf ten Jtürbif, in 8 Sagen; eine anbere Slrt ift 
berühmt, al« bie ,$onrgwe«pe © a m u a t i , fte baut ein äfinücfieS Steft, 
ba« »iefe Saufenb 3nbi»ibuen befierbergt. ©ine gweite feonig fam* 
melnbe Se«pe, bieSecfeeguana, gehört gur ©attung Chartergus, 
Welcfie fiier, wie bei SJtenboga, mit je einer Slrt »ertreten ift; fetnet 
bie ©attung Odynerus, etwa mit je 4 Sitten, abet aucfi untet. benen 
ift nut 1 Spegie« an beiben Dtten gugleicfi anfäfftg. — Sienen 
giebt e« bei Satanä entfdfiieben mefit, al« Bei SJtenboga unb 
einige fommen gugteidfi an Beiben Dtten »ot; aBet bie gtöf ten 
unb fiäuftgften Sitten ftnb »etfcfiieben, fo namentüefi bie Xylocppae 
unb Bombi. Son jenen fing idt) Bei Satanä 3 Sitten, batunfet 
eine (bie Heine/ftafilblaue), weidfie aucfi bei SJtenboga »otfam; »on 
biefen nut je eine Sltt an beiben Dtten. Nomada fiaBe iefi nicfit Bei 
SJtenboga, wofil aBet Bei S ^ n ä gefammelt; Anthidium bagegen an 
beiben Stetten, aber »erfdfiiebene Slrten. Son Anthophora, Coelioxys 
unb Melipona fommen biefelfien Slrten in Beiben ©egenben »or; 
audfi gewiffe mit Centris nafi »erwanbte gormen wiebetfiolen ftdfi Bei 
Saranä.— ©nbücfi bie Slm ei fen fefieinen mir fämmtüdfi »on benen 
SJtenboga« »erfdfiieben gu fein; bie grofe Atta cephalotes fommt bei 
Saranä »or, bei SJtenboga fefilt fte. — 
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Die Dipteren^ ber ©egenb »on S^anä geigen gwar »tele 
Slnalogien mit benen »on SJtenboga, aber bie Slrten ftnb faft burd)* 
gefienbS »erfdfiieben. S a b a n e n waren bei Saranä ebenfo fpärüd) 
»errieten, wie bei SJtenboga; id) fing nur ein S^aar gang Heine Slrten. 
Hermetia illucens ift aud) bei Saranä nidfit fetten, aber ftatt ber 
Stratiomys pulchra traf id) fiier eine anbere Heinere Slrt an. Unter 
ben Slfilinen fanb ftd) eine unbefdfiriebene SpegieS, mit A. infer-
naiis Wied. »erwanbt, äfinüdfi bem A. ruficauda Wied. au« ber Sanba 
oriental, aber boppelt fo grof, unb mefirere Heinere graue Slrten. 
Statt be« lefimgelBen üasypogon »on SJtenboga traf idfi Bei Saranä 
leine etwa« Heinere bunfetBraune Slrt, mü weifem Streif am Seiten* 
ranbe be« Stüden«. Die fcfiöne Anthrax erythrocephala fam mir 
bei Saranä niefit »or, wofit aBer mefirere anbere Slrten, barunter Com-
ptosia bifasciata Macq. Stadt) gwei Heine Slrten ber ©attung Midas 
(M. testaceiventris Macq.) fing idt) fiier, unb eine grofe Empis, bie 
bei SJtenboga fehlten; bagegen würbe bie Bei SJtenboga fo häufige 
Volucella spinigera aucfe Bei Sar«*nä gefunben. Statt be« fdfiönen 
Microdon bidens fanb ftdt) eine neue, Jfiettgrüne Slrt bei Saranä. 
Eristalis unb Syrphus gab e« Bei tyarank weniger, als Bei SJten* 
boga; SJtuSeinen aBer fiier wie bort in SJtenge, bocfi ift nichts in 
bie Slugen galtenbeS barunter. Den Conops »on SJtenboga fanb icfi 
bei Snranä nidfit wieber, wofil aBer fiier eine anbere Heinere Slrt ber* 
felBen ©attung. Sluefi bie Dipteren mit fabenförmigen güfilern ftnb 
atte »on einanber »etfcfiieben. So ift g.S. bet Bibio »on SJtenboga 
gang totfi im weibtiefien ©efefileefit, bet »ort Satanä fdfiwatg mit 
totfiem Sfiotar; eine britte gröfere, gang fefiwarge Slrt fammelte iefi 
in Sucuman. Slut faugenbe SJtüden werben Bei Saranä fefir täftig, 
im geBruar unb SJtärg entwidefn fte ftdt) gu Segionen unb Bebedert 
weife Sferbe mitunter fo, baf fte grau auSfefien. Die Sfiiere wälgen 
fid; bann fortwäfirenb, um bie ©äfte los gu werberr. Die £aupt* 
art ift ein Heiner fcfiwarggrauer Culex. Da« Safir 1858—1859 war 
aünftig, wegen feinet Dütte, id) fiatte nidfit »iel auf meinet Duinta 
»on ben SJtüden gu leiben. Stadt) eine gtofe Tipula mit geftedten 
glügeln, unferer T. marmorata Meig. äfinüdfi, fiaBe idfi bei Satanä 
nicht feiten gefangen; ebenfo rirefitete SJtficetopfiitiberr, bie aber 
faft atte auf ber Steife gu ©runbe gingen. — 
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S a « bie Snfefterr mit urr»öttfommener Serwanblung betrifft, fo 
gewäfirt eS feine Ueberrafcfiung, Steuroptererr, berm Samen im 
Saffer feben, fiier in SJtenge angutreffen. ©rof ift folglich baS 
$eer ber S ibe l lu t inen Bei Saranä; man ftefit ©nbe Sto»emBer bis 
3anuar gafifreidfie Schwärme biefer Sfiiere auf ben gelbem in ber 
Stäfie ber Sagunen, wo fte unauffiörüd) gtiegen jagen; aber eS fiäü 
ungemein fdfiwer, fte gu fangen; bie ©ilfertigfeit ifire« gtugeS etügiefit 
fte ben Stadfiftettungen. Dennoch fiabe idfi über 20 Slrten gufammen* 
gebracht, barunter »on befcfirieberrerr Libellüla umbrata Fabr., Lib. 
Dotnicia Drur. unb bie fcfiöne Lib. pullata Nob. (llandb. d. Etit. II. 
854. 34), welcfie im Sehen burefi baS pradfitöottfte Jtarmirtrotfi am 
glügel urrb J îrrterleibe ftcfi auSgeidfinet unb eine ber fcfiönfterr 
Slrten ift, bie id) Tenne, greiücfe fommt biefe Scfiönfieü be« ©oloritS 
nut bem SJtänncfien gu; baS Seihten fiat nidfit« Stotfie«, webet in 
ben gtügefn, rrodfi am J^interfeibe, bafür aber lebhaft golbgelbe glü* 
gelabern, bie aud) ifim ein fcfiöne« Slnfefin geben, SJterfwürbig war 
e« mir, ba«, fonft fo häufige Jpeer ber Slgrionen bei Sa^nä weniger 
maffenfiaft auftreten gu fefierr, af« g. S . bei Sucuman, obet irr urt* 
feten ©egenben; bie meiften Sibeüulinen Satanä« gefiöten gu Libel
lula, Aeschna unb Gomplius. — Son SJtprme leonett fiaBe id) 
bei Sfltanä 4 Slrten gefammelt, »on Mantispa unb Hemerobius nur 
je eine; ebenfo eine Slrt Termes unb Psocus, aber eine grofe Slnjafil 
»on ©pfiemeren. Die Trichoptera fefilen aud) bei S^ararrä nicfit, 
bocfi reidt) ift ifire SJtannigfaltigfeit feirre«wege«; meirre Sammlungen 
enrfialten nur 4 Slrten. — Sntereffartt war e« mir, aud) bie merf* 
würbige, bem Steuropterentfipu« fo äfinücfie ©attung Chaeteessa Nob-
(Hoplophora Perty) hier angutreffen; felbft bie Slrt fefieint mir »on 
ber feraftüanifdfien nicfit »etfcfiieben gu fein. — Umgefefitt ftnb bie 
Dt t f iopte ten Satanä'« mirrbet mannigfaltig unb eigerrtfiümlitt), 
af« bie »ort SJterrboga; idt) fing fiiet nicfit Btof feine Phasma, fon* 
betn aucfi feine Mantis, beten icfi 2 Sitten Bei SJtenboga, unb 2 an* 
bete aud) bei Sueno« Slite« gefammelt fiatte; felbft bie ©tfilloben 
treten Bei Saranä fparfamer auf, mir ift auf er bem überall gemeinen 
fdfiwargen Gryllus, ber nod; unbefefitiefeen, aber nicht Gr. ater de Geer 
ift, wie id) S . 318 gefagt fiabe, nur eirre gweite Slrt mit furgerrglfi* 
getn, bie aucfi bei SJtenboga lebt, unb eine britte gur ©attung Pha-
langopsis gefiörige, für Saranä eigentfiümüdfie Begegnet, bie filof im 
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männliefiert ©efdfiledfit Heine gtügelbeden mit einem Stimmotgan be* 
ftfct, weidfie« fdfitületnbe SBne fietöotbtingt. Sie lebt in ben £äufem 
unb ift einStadfittbiet, wie unfet^eimdfierr. SonSaubfieufdfireden 
(Locustina) traf id) bei Saranä 2 Heine Slrten, eine Phanero-
ptera unb eine Scaphura, Beibe burefi ba« gange Sampa«' ©ebiet »er* 
breitet; — »on gelbfieufcfireden (Acridiodea) bagegen 12 Spe* 
jie«, barunter mefirere, Wie Xiphocera trilineata, X. diseoidea, X. vi-
ridicata Serv., Rhomalea miles unb Acrid. tarsatum, bie aud) in 
Sraftüen gefunben werben, ©in SJtitgüeb biefer ©ruppe ift bie ge* 
fürefitete Sartberfieuftfirede (langosta) be« Sa Slata * ©ebiete«, Welcfie 
grabe Saranä unb bie gange Sro»tag ©ntrerio« gum £auptgegerr* 
ftartbe, ifitet 'Setwüfturrgen macfit. Datum nenne idfi bie Sltt, 
»etefie nodfi unbefdfitieben gu fein fdfieint: Acridium paranense. Sie 
ift am näcfiften mit A. rusticurn Fabr. au« Stotb * Slmerifa »etwanbt, 
abet butefi ben »iel bideten, bie gtöfete ©efräfigfeü beutlich »er* 
ratfienberr Jtopf, unb einige Slbweicfeungen irr ber 3eidfitturrg, gut ba* 
»orr »erfefiieben*). — ©rrbfidt) S la t t ine r r fing idt) 4 Slrten bei 
Saranä unb eine berfelben aucfi bei SJtenboga, welcfie gern in ben 
Käufern ftdfi auffiält unb fefit weit »etbteüet ift. Dagegen fanb icfi 

*) ©rofie £enfa)recrenjüge im Sa *ptata > ©ebiet erroäfjnt juerft Dorm in 
I9taiurf). Steifen II @. 95); er beobaefitete einen unburd)bringlid)en ©d)roarm, 
ber au* ber gerne roie 9taud) auSfat), füMid) oon SRenboja. fier flnb fie un
gleich fettener, als in (SntrerioS, ba« faft alle 2 — 3 Satjre »on iljiien ftritfi-
roeife oerroüftet n>irb. SKerfniürbiger SBeife t)ielt ©arroitt bie Slrt für bie 
©ttropätfetje Oedipoda migratoria, oon ber fie fogar generifefi oerfcfjieben ift. ®ie 
ungezügelten Sungen oerlaffen, nod) feljr Hein, im Dctober baS Si, unb roadjfen 
bi* Steujatjr allniälig l)eran; biö bafjin ftnb ifire SSerroüftungen nicfit beträdjtlid), 
meil fie nod) ju tlein ftnb; aber und) 9teujat)r nät)ern fte fid) ber jroeiten §älfte 
ifirer Sugenbperiobe unb nun beginnt ifire grefjgier brofienb für ben ßanbmann 
ju roerben, fie oerjefiren ntsbann ade«, 93tätter roie junge triebe; bod) fafi id) 
an ben faijlgefreffenen Orangenbäumen ftet« bie halbreifen grürfite unberfefirt 
fiängen. 5M« gegen i>a$ ©nbe beS gebrnar ftnb fte flügellos uttb fieifjen fo 
lange im ffltuube be* ffiolt« Saltonas; fpäter bctonuuen fte bie glügel unb finb 
bann. auSgeroacfifen wie fortuflanjttngSfäfiig; man nennt fie nun VoJaderas. 
Sfire ßebcnSbauer ift einjnfirig; bie SDtännrfien fterben im §erbft, bie befrudjte-
ten 8$Seibct)en legen ib,re (Eier in bie (Erbe in tleine §flfilen, unb bort ftnbet 
man fte ntd)t fetten roafirenb ber gelbarbeit im SBinter, ober läfjtfie Bon @d)tcet> 
nen fieratuMmljlen, bie bie (Eier freffen. 
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feine Forficula bei Saranä. — Sluefi bie Sfiöfanurerr ftrrb burdt) bie 
fdfion für SJtenboga erwäfinte, überaü fiäufige Lepisma urrb eine 
fiübfdfie Slrt Machilis »ertreten. — 

J^emipteren fafi idt) bei Saranä nicfit »iel, ee waren lauter 
fteilte, wenig in bie Slugen fallerrbe formen. Unter ben Sd)ilb* 
Wangen beftnbet ftd) Asopus erylhrocephalus, nebft mefirern Pen
tatoma unb Cydnus-Slrten5 unter ben ©oreoben Anisoscelis di-
visa //. Seh., beibe aucfi in Sraftüen gu Jpaufe. (Sefir gahlreicfi fam* 
melte idfi Stebusirrerr, aber fparfam Sögäoben; untet jenen ift 
bie Stut faugenbe Sirrdfiuca mit bet »on SJterrboga iberrtifd), untet 
biefen Lygaeus supersiitiosüs Fabr., unb einige Sitten bet ©atüttrg 
Largus. — SBafferwarrgen waterr fparfam; eirre fleirre Corixa 
urrb gwei Sitten »on Belostoma bilben meine gange SluSbeute; bie 
gtofe Belostoma fefieint mit »etfdfiieben »orr bet btaftfiarüfdfien Sltt. 
Notonecta variabilis Fabr. fanb id) bei 3Jtonte»ibeo, abet nicfit in bet 
Stäfie »on Satanä. — ©ine gtofe ©i t rgcicabe, bie idfi aud) irr 
Sraftüen fing, mit C. mannipara »erwanbt, aber ofine bie braunarr* 
gelaufenen ©nbaberrr ber glügel, war fefir fiäufig. Stehen ifir fiabe 
idt) nodfi »ier anbere Heinere Slrten berfelben ©attung. gefammelt. 
Son gu tgor ine r t *»ar eine Heine fdfiwatge Poeocera, mit gelber 
Stabe burefi bie glügel gemein; »on SJtembtacinerr einige Smilia-
Sltten unb eine Combophora. 3 a f f i rr e n ftrrb gafilreidfi; idfi fing befon* 
bere? Sitten bet ©aftungen Cercopis unb Gypona, barunter aucfi G. 
glauca.— ©ine Aphis- obet Chermes - Sltt fam mit bei tyatanA 
nicfit »or, wofil aber ein fiübfdfier Coccus aus ber ©attung Mo-
nophlebus. Sluf ben bieftgen wüben Opuntien ftnbet man »iel* 
fad) gtofe Coccus-gamilien; ee gelang mit abet nicfit, bie SJtärrrr* 
dfien gu rieften, bafiet icfi übet bie Sltt im Ungewiffen gebüe* 
ben bin. — 

Son berr Slradfirroiberr fiabe iefi nut gwei bemetfertSwettfie 
©pegieS gu erwäfinerr. Die eine ift eine grofe Mygale, weidfie bet Sltt 
»orr SJtenboga an ©töfe naefiftefit, unb »iel bunflet btaun gefätfef 
ift, an ben Seinen mit je gwei roftgelberr Sinien gegeiefirret; bie an* 
bere eine gefetüge ©pirrrre, eine Epeira, beren Sebenöweife allgemeine« 
3ntereffe feat, bafier idfi fte furg fdfiilbern Werbe. DaS Sfiier ift fefir 
fiäufig, man trifft ee an ben SJBegett gwifefien bem Sufefiwerf, baS 
über ben 3äunen wuefiert, unb ftnbet nicht feiten ifire grofen ®ewebe 
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quer über bie ©träfe gefparrnt. 3m gtüfiünge unb ©omtnet, bie 
©nbe Sanuar ober gebtuat, wetben biefe ®ewebe gefetüg »on berr 
Slbfömmürrgen betfelbm SJtuttet gteidfigeitig bewofint; man ftefit eine 
gtofe SJtenge fleinet fdfiwatget Spinnen, an jebet ©eite beS ^intet* 
leibeS mit einem bluttotfierr ©tteif gegiert, barin umfierfried)en, aber 
alle gegen Slbenb an einer beftimmterr ©teile ftd) fammeta nnb bort, 
einer Traube fdfiwarger Seeten im Stafefirr äfinüdfi, bicfit aneirranbet 
gebtängt, übernachten, ©o ftfcen fte rrodfi' ftüfimotgenS an falten 
ober feucfiten Sagen beS gtüfijafitS neben einanber, unb laffen ftdfi 
felbft burdt) Serüfirung nidfit fo leicfit auffdfireden; altmälig, wenrr ee 
warm wirb, gefien fte aue einanber, eine febe fpanrrt ifir ffeines Stet} 
für ftcfi aue unb fängt für ftd) allein Seute, big ber Slbenb fommt, 
ber fte wieber gufammen treibt. DieS bauert mefirere SJtonate, bie ftei* 
nen ©ptanerr werben nadfi unb nadfi grofer, betommerr fdfiwacfie ©puren 
einer weifen 3eid)nung auf bem Stüden, aber änbem ifire Sehens* 
weife nicfit »iel; bodt) enbücfi, wenrr bie 3eü ber legten Häutung 
fieratttrafit unb bie ©efdfiledfitStfiätigfeü wadt) wirb, gefien fte auS* 
einanber, um nicfit wieber gufammen gu fommen. ©irre febe webt, 
nadfibem fte bie letzte Häutung überftarrberr fiat, ifir eignes fteiSföt* 
migeS, fenfredfit fcfiwebenbeS, abfeüS aufgefteüteS 3tefc, in beffen SJtitte 
fie ftfct, gang fo wie unfere JEreugfpirrrre, nunmefir »öllig »etfcfiieben 
gefätbt, mit fcfiön otartgetotfigetbem ^intetfeibe, wotauf ftcfi bie fcfiwa* 
eben Stabeutungen weif lidfiet ßeiebnungen unb »iet tief eingebtüdte 
febwätgüdfie Surrfte. bemetfbat maefierr. Der Sfiörat ift braun, bie 
langen Seine fdfion giegelrotfi. Sefet ift bie ©pürrre fo grof, wie 
eine tüchtige £afetnuf unb führt ein »öllig einfameS Sehen, obgleich 
bie Stefter ber »erfdfiieberren 3rrbi»ibuerr gang bidfit neben einanber 
fttjen. Die ©pirrne ift fefir gemein, an ben 3««nen nidfit btof, aud) 
an ben Käufern imgefbe; wofiin man fommt, trifft man ifire grofen 
fdfiwebmben Stefter*). — SJtefir ©pinnen fiabe idt) bei Saranä nidfit 
gefammelt, eS ift aber fein SJtangel baran. — ©ine Slrt Scorpio, 
Heiner als bie »on SJtenboga, fing idfi bei Sa ge unter bet Stinbe 

*) ©iefelbe Slrt fiat and) 3. Sftengger in sparaguafi beobatfitet unb 
Epeira socialis genannt. (Reise nach Paraguay etc. S. 371). 6r tnnnte fie nur 
im Sugettbjuftanbe; feine Slngabe, bafi a\ii) bie gefcfilecfitsreifen Sfiiere gefellig 
leben, ift nicfit riefitig. 
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tobtet Saumftämme unb ebenbort aud) einen fogenannten Süd)er* 
fcorpion, ein Obisium. — Scolopendra - Sitten fiabe id) gefefien, 
Julus abet ftnb mit bei Satanä nidfit »otgefommen. — 

Son ©tuftaceen fanb idfi nut einen unbefdfitiefeenen Za* 
fd)enfrebS, ben id) Potamergus platensis trenne, am Ufer beS Sa* 
ranä; »on SBürmern gar nidfitS, als unbeftimmte Sumbri* 
einen. 

Dagegen ift bie Jttaffe ber SJtofluSfen fiier ungleiefi gafil* 
reicher »ertreten, als bei SJtenboga. —-Sanbfcfineden freiüd) ftnb 
fefir feiten; eS ift mir btof ein Vaginulus unb ein Heiner Bulimus 
»orgefommen, ben icfi für B. Fourmiersi D'Orb. halte. — Slber befto 
fiäuftger ftnb ©üfwafferfdfineden, namentlich, Slmpuilarien. 
3dfi fammelte befonberS 2 Slrten, bie A. insularum D'Orb. unb A. 
Scolaris D'Orb.; »on erfterer aucfi bie ©ter, unb beobaefitete bie Sun* 
gen auSfriedfien. 3m Slnfang beS ©ommerS ftefit man an Sfton* 
genftengetn über bem Saffer bie rofenfarbenen ©iergruppen, wie gifdfi* 
togen, ftfcen unb fann feidfit batauS bie Sungen giefien, wefefie übti* 
genS in allen wefentüdfien gotm»etfiältniffen ben Steuern äfinefn unb 
feine Sltt »on SJtetamotpfiofe beftefien. Sd) untetfudfite bie eben aus* 
geftodfiene Stut ben 2. Sanuat. — Staftet biefen beiben gtöfeten 
Sitten fanb ftdt) nocfi bie Amp. Platae D'Orb. unb eine Sltt »om Sin* 
fefin einet Planorbis, bie wafitfdfieinüdfi Amp. Cornu Arietis fein 
witb. SJtefit ©dfineden ftnb mit im Stio Satanä nidfit »otgefommen, 
wofif abet gwei SJtufcfiein, eine gtofe Anodonta, bie idfi füt A. 
Ferrarisi D'Orb. holte, unb bet Cyclas paranensis D'Orb., alle, 
in beffen mefitmals etwäfintem Steifewetfe befdfitieben unb abge* 
bilbet. — 

Det Vaginulus, welchen idfi oben etwäfinte, lebt an feuchten 
©teilen in bet Stäfie beS SBaffetS untet Jpolgftüden unb ift etwa 
2 3oll lang, abet faum 4 3oü bteü, oben gang gtaufdfiwatg »on 
gatbe, unten weifttiefi unb fefieint unbefefitieben gu fein, ©eine 
eigentfiümlicfie Jtopfbitbung untetfdfieibet ifin feidfit »on bet gtöfeten 
btaunen Sltt mit gwei fieüeten SängSftteifen (V. Solea D'Orb. Voy. 
etc. Ins. V. 3. part. pag. 220. pl. 21), weidfie D' D t big nfi bei Sue* 
noS- SliteS anttaf. SJteine Sltt gefit bis Sucuman; idfi fammelte fte 
bott auf biefelbe Seife in bet Stäfie beS'SJtanantial be SJtatlopa; 
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bet Stame Vaginulus paranensis fdfieint mit beSfialb paffenb, weil fie 
nut bem Snnetn bet Sa Slata *Sänbet, bem Stromgebiete beS Stio 
Satanä, angefiöten bütfte. — 

Steilere SluSbeute an bemerfenSWertfien Sbieren fiaben mir 
meine ©tcurftonen bei Saranä nicht gegeben; icfi fcfiüefe alfo für 
je&t biefen Seriefit unb fafire im nädfiften Sanbe fort, bie ©rgebniffe 
meiner Steife nadfi ben nörbtidfien S*o»ingen gu fdfiübern. — 

• % ' 



2lnl)attö-
1, lieber bte £©6e ber auf bem SBege gemeffenen fünfte. 

Sei SJtonte»ibeo liegt ber gluf im Sti»eau beS SJteereS* 
fpiegelS; bie ©tabt erfiebt ftdfi, auf einer fcfemalen getfengunge ge* 
fegen, bis gur Sfaäa ß0 ^«f Aber ben gtuf (©. 29), weiter fanb* 
einwärts wirb bie ©teigung bebeutenber. Der fiödfifte Sunft in ifirer 
Stäfie ift ber fegeiförmige ©erro be SJtonteoibeo, beffen ©ipfel wafir* 
fcfietaüd; nicfit »iel über 450 guf bocfe ift (©.71). Der mittlere 
Sarometerftanb in SJtonteoibeo täft ftdfi auf 338,25 Sar. Sinien an* 
fdfitagen; bie »on mir gemeffenen ©tänbe (©.41) fiatten ftdfi gwar 
alle niebriger, aber fte begeicfinen nur bie tieferen ©tänbe beS Ĵ odfi* 
fommerS, weidfie ber Siegel nadfi in bie Stäfie ber SafireSgeit fallen, 
wo idfi meine SJteffungen anfteüte. 

S u e n o S SlireS liegt, naefi bortiger ©dfiäfcung, 40 SeguaS 
ober 27 geogr. SJteiten »on SJtonte»ibeo ftromaufaufwärtS. Der 
Stio be la Stata fiat in biefer unterften ©egenb einen fefir fdfiwadfien 
galt, unb wirb bei SuenoS SlireS etwa 10 guf fiöfier ftefien, als bei 
SJtonteoibeo; baS fiofie Ufer, auf bem bie ©tabt über bem gluf 
rufir, beträgt burehfchntttlidr) nicfit mefir als 40 guf (©.91), bafier 
bie ©rfiebung beS SobenS »on SuenoS SlireS über baS Sti»eau beS 
SJteereS aucfi »on Sßoobbine Sariff i (in feinem Sterte ©.424) 
nur gu 50 guf angenommen wirb. Der mittlere Sarometerftanb 
ift, nadfi beffen Seobacfitungen im 3afire lb22, auf 29,66 ©ngl. 3oÜ gu 
fet)en;ber fiöcfifte in SuenoS SlireS beobachtete Sfiermometerfianb war 
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96 gafirenfi. (28,44 Steaum., 35,55 ©elftuS), ber tieffte Sfietmo* 
metetftanb 28 gafitenfi. (—1,78 Steaum., —2,22 ©elf.). SluS bie* 
fen ©lementen läft ftdt) baS JEIima beS DrteS im Slttgemeinen beur* 
tfieiten. — 

Stogar io liegt naefi meinen Slngaben (©.109) 112,5 granj. 
guf über bem SJteere unb 59,5 guf über bem Stio Saranä, folgtid) 
ftefit ber gluf fiier 53 guf über bem SJteere. Sd) »erbaute biefe 
3afitenwertfie einem bort anfäfftgen Slmerifanifdfien ©eometer, bet fte. 
butefi SttoettementSmeffungen etmittett fiatte; mein Sarometer fonnte 
id) nidfit auffteüen, baS Sarometer beS DampffdfiiffeS, mit bem idfi 
fufir, ftanb ben 7. 3uü SJtorgenS 10 Ufir auf 29,9 ©ngl. 3oU 
(334,8 S- S.). — Stogatio ift »on SJtonte»ibeo 122 SeguaS, eS 
fommen alfo bei 53' ©tfiebung faft genau 2£ SeguaS auf 1 guf 
gall, obet etwas weniget afS ein fiafbet guf auf bie Segua. 3n* 
beffen bütfte füt bie obete Raffte biefet ©ttede etwas mefit, füt bie 
untere «Raffte etwas weniger gaüfiöfie angufet̂ en fein. DaS ergiebt 
ftd) fdfion auS ber Sergfeidfiung mit tyaxanä. — Stimmt man, mit 
Sieutnant S a g e , bie Jpöfie beS J^afenS »on Saranä 96 ©ngl. (90 
grang.) guf über bem SJteere gelegen an, unb bie ©ntfetmtng »on 
Stogario nad) Saranä mit bem Almanaque nacional Argentino gu 40 
SeguaS, fo fällt auf biefer ©trede ber gluf 37 guf, b. fi. etwas we* 
niger als l guf bie Segua; eS würbe alfo giemüd) tidfitig fein, 
wenn man auf bie 122 SeguaS untetfiafb Stogario füt bie erften 
40 SeguaS etwa f guf, für bie gweiten 40 SeguaS »ieHeicfit £ guf 
unb füt bie legten 40 SeguaS. etwa | guf gaüfiöfie anlegte. — 
Stad) biefet ©alculation betrüge ber Unterfdfiieb im Stiseau »on Süe* 
noS SlireS unb 3Jtonte»ibeo in ber JEfiat 10 guf, wie wir »orfiin 
annafimen. — 

Die £öben im Sinnenlanbe ftnb fämmtücß, ba mein Satome* 
tet auf bet Steife fcfiabfiaft wutbe, butd) bie Sempetatut beS fodfien* 
ben SBaffetS gemeffen, füt beffen Setedfinung idfi bie »on Slleran* 
bet ». J^umbolb t in feinem Naturgemälde der Tropenländer, 
S. 162 angegebenen 3afytenwetifie benutzt fiabe. ©S fieift bafelbft 
wörtlich: — „fo fann man im^SHIgemeinen annefimen, baf bis gut 
Jpöfie beS SJtontblanc ein Sfietmometetgtab (©elftuS, wonach alte 
Slngaben gemadfit ftnb) üngefäfit 10 Sinien Satometetbtud obet 340 
SJtetet (174 Zoifen) £öfie auSbtüdt". — 3d) fiabe aüe meine Se* 

S u r m t i d e t , Steife. 1.33b. 32 
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obadfitungen mit £fiermometern bet Steauraur'fcben ©fala gemadfit, 
eS wat alfo nötfiig; bie Jpumboibt'fcfie Stagafee gu»ötbetft füt 
Steaumut'fcfie ©tabe gu betedfinen. 

SBenn 1° ©elf. 340 SJteter, b.fi. 1046,5 guf, ben «Dieter gu 
3,078 grang. guf angenommen, giebt, fo muf baS Steaumut'fdfie 
Sfiermometer grabe um ein Siertel fiöfiere 3afiten ergeben, b.fi. alfo 
425 SJteter ober 1308,15 guf. Diefen SBertfi fiabe id; als gunba* 
ment alter Seredfinungen angenommen unb bamit auS ben gemeffe* 
nen Temperaturen bie"£öfie beredfinet; eS ergiebt ftdfi leidfit folgenbe 
©cala: 

1° Sleaum 
0°,l * 
0°,2 < 
o;»,3 = 
0«,4 
0»,5 * 
0«,6 * 
0»,7 - ' 
0^8 -
0«,9 
0",05 * 

Seredfirret man bie 
folgenbe J^öfien:' 

= 1308,15 guf; folglich 
= 130,815 ' 
= 26l,d30 .' 
— 392,445 -
= 523,260 * 
= 654,075 ,• 
= 784,890 . ' 
= 915,705 =-
= 1046,520 . , 
= 1177,335 -
= 65,407. - u.f.W. 

gangen ©tabe im SotauS, fo ergeben ftdt) 

79« Steaumur = 1-308,15 grang. guf 
78« 
77° 
76« 
75« 
74» 
73» 
72» 
71» 
70« .* 

©in geringerer ©ieb. 

= 2616,30 * ,...„ , 
= 3924,45 * 
= 5232,60 * 
= 6540,75 ' 
= 7848,90 * 
= 9157,05 - ; ;{ 
= 10465,20 * . ' 
= 11773,35 * 
= 13081,50 

-Srinperatargrab, als 70» St. ift mir auf 
meiner Steife erfafirungSgemäf nicfet »orgefommen, ich fanb ifin hur 
ein eingigeS SJtal, beim Uebergange über bie ©orbrüeren, an ber Sa* 
g u n a baS SJtulaS m u e r t a S ; iefi bin gwar noch fiöfiet gewefen, 
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fiatte aber wegen ber nötfiigen ©üe ber Steife feine Seit, bort SJtef* 
fungen angufteüen. Die übrigen »on mir gemeffenen fünfte zeigen 
fämmttidfi eine »iel fiöfiere Temperatur beS focfeenben SUafferS, bafier 
iefi eS nicfit für nötfiig fialte, bie Sofien ber geringeren Semperatur* 
grabe weiter gu entwideln. 

Durcfi eine anbere SeredfinungSmetfiobe, als bie fiiet angege* 
bene beftimmt, fiabe idfi bei meinen biefem Steifeberidfite »otangegange* 
nen Sublicationen in Se te tmann 'S geogtapfi. SJtittfieitungen unb 
Steumann'S 3eüfdfit. füt aügem. ©tbfunbe etwas getingete 3afilen** 
wertfie angefefct. Snbeffen glaube idfi, burefi meine obige Darlegung 
gegeigt gu fiaben, baf bie hofieren Sßertfie, nadfi ben »on Sil. ü. £ u m * 
bolbt'S angegebenen Daten, bie richtigeren ftnb, unb beSbatb jene 
früfieren nicfit wieber in biefen Steifebericfit aufgenommen. —-

©eit meiner Ĵ eimfefir naefi ©utopa ift mit nunmefit, butefi 
Setmittelung meines Jtoüegen, beSJ^tn. Stof. Jt nob laucfi, bie SJtit* 
tfieilung gewotben, baf Sil. ». J^umboIbt'S Slngaben gegen wattig 
butch eine Steifie »on Seobadfitungen etfdfiüttett ftnb, welcfie »on 
3 . Stern» bei Sefteigung beS ©fiimbotago am 3. Sto»embet 1856 
etmütelt Wutben (Poggend. Annal. 1857. Bd. 100. S. 480). Dat* 
nadfi ergiebt ftdfi bie £öfie in SJtetetn, wenn man ben Untetfcfiieb 
bet ©iebpunfte »on unten unb oben, naefi bem fiunbetttfieiügen 
(©elftuS) Sfietmometet gemeffen, mit 290,8 multiplicitt, b.fi. alfo 
mit anbeten SBotten: bet ©tab beS ©elftuS'fcfien SfietmometetS ent* 
fptidfit einet ©tfiebung »on 290,8 SJtetetn, gleidt) 895,07 gtang. guf; 
obet nadfi Steaumut'fcfien ©taben beftimmt 1118,85 gtang. guf füt 
feben ©tab. Die Diffeteng biefet SJtetfiobe unb bet »on mit nach 
% u m b o 1 b t'S Untetfucfiungen befolgten beläuft-ftd) mitbin auf 189,30 
obet nafiegu 190 gtang. guf füt jeben ©tab. Sei bet fiödfiften SJtef* 
fung »on 70 Steaum. ©iebfiitje wütbe bet Untetfcfiieb 1893 guf be* 
ttagen, b.fi. bet gu 13081,50 guf beftimmte Dtt nut 11887,50 
guf SJteeteSfiöfie beft&en. — 

3d) muf eS untentfdfiteben laffen, weidfie »on beiben SJtetfioben 
bie richtigere fei, affo ben Sorgug »erbiene; idfi fann inbeffen nidfit 
umfiin, barauf aufmerffam gu madfien, baf bie »or mir »on anbetn 
Seofeadfitem gemeffenen Sofien bei weitem mefir nadfi ber SeredfinungS* 
metfiobe fe um bolbt'S, als ber Stern »'S, mit meinen Sterilitäten 
ftimmen. 3«m Seweife füfire idfi einige Seifpiele an. — 

32* 
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SJtenboga fiat nadfi meinen SJteffungen78»,2©iebtempetatat;' 
berechne idt) barauS bieJ^öfie, fo erfialte icfi naefi £ um bolbt'S SJte* 
tfiobe 2354,67 guf*); naefi Stern »'S SJtetfiobe nur 2013,93 guf. 
Die ©rfiebung beS DrteS über ben Spiegel beS SJteereS fefet SBoob* 
bine Sar i f f i gu 2600, SJtac Slae gu 2469 unb Jt iepett auf 
feinet neueften ©fiatte bet fübüefien Slrgentinifefî n S«»ingen (Steu* 
mann'S 3eüfcfir. f. aügem. ©rbf. St.g. Sb.4,) gu 2350 guf an. 
Stefimen wir nur ben mittleren SBertfi »on SJtac Stae unb rebuciren 
bie ©ngüfcfien gufe auf grangöftfdfie, fo ergiebt er bie 3afii »on 
2310,4 guf ©rfiebung übet ben ©piegel beS DceanS, weüfieS Sie* 
fultat »on bem meinigen, nad; bet Jpumbolbt'fdfien SJtetfiobe be* 
ftimmten, nut um 44,2 guf biffetitr, wäfitenb bet Untetfcfiieb> nadfi bet 
Stern »'fcfien SJtetfiobe, 28ö,47 g. bettagen wütbe. ©in fo gtofet Seob* 
acfitungSfefilet ift nicfit wafitfcfietaücfi, bafier idfi bie »on mit angewanbte 
J^umbolbt'fdfie SJtetfiobe, wenigftenS füt SJtenboga, »otgiefien muf.— 

©otbo»a liegt naefi Söoobbine Sa t i f f i (a.a.O. ©424) 
1558 ©ngl. g u f fiocfi, nadfi bem Almanaque nacional Argentinö 
407 SJtetet, b.fi. 1437,4 gtang. guf. — SJteine beobachtete ©ieb* 
tempetatut »on 79°,1 ergiebt nadfi ber J^umbolbt'fdfien SJtetfiobe 
1178,8 guf, nadfi ber Stern »'fcfien nur 1007,6 guf SJteereSfiöfie; 
icfi muf alfo aucfi für biefen gaü bie Slnwenbung ber erfteren für 
bie richtigere fialten, obgleicfi eS erfefieinen wiü, baf meine SJteffung 
eine beträcfitüdt) tiefere Sage anbeutet, als bie älteren Slngaben »er* 
mutfien liefen. — 

Stio £ l u a r t o fiat nadfi ber SJteffung »on SJtac Stae 1532 
©ngüfcfie guf SJteereSfiöfie; idfi fanb 7&",95 ©iebtemperatur. DaS 
giebt nadfi £umbofbt 'S SJtetfiobe 1363 gt. guf ©tfiebung übet 
ben SJteeteSfpiegel, nadt) Stern »'S nut 1130 guf. @o fommt aucfi 
fiiet bie etftete 3at)I bet »on SJtac Stae gefunbenen bei weitem 
näfiet, atS bie gweite. — 

Set) halte eS nicfit füt nörfiig, bieSeifpiete nodfi gu »etmefiten; 
bie mügetfirilten wetberr ben Sefet übetgeugen muffen, baf iefi aüen 
©tunb fiabe, bet »on mit utfptüngüdt) befolgten SetecfinungStrretfiobe 
tteu gu bleiben.. — ' .-'*' ": 

*) ©eite 220 ift aus SSerfefien eine ältere fefikrfiafte »eredmung gu 
2436 gufj ftefien geblieben. — 
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Uefeetfidfit ber gemeffenen $öfien. 
l. >.. 

3tio Quarto 

$d)tra8 

sportejuelo 

San 3of<s 

SoS fioros 

Dtojarinfio 

©. fiuiä 

£08 Sßalbe« 
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»igab.l. $a} 
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71 ,5 

73 ,9 
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2939 

3168 

2176 

2477 

2328 

1421 

2016 

1278 

1613 

2160 

2354 

2877 

6540 

8797 

4508 

1178 

2616 

215 

498 

1357 

3662 

3597 

10726 

10465 

13081 

11119 

7979 
5232 

3793 

4666 

"SS 
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444 

823 

957 

1032 

709 

807 

758 

462 

656 

416 

52b 

703 

772 

937 

2125 

2864 

1470 
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70 
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441 
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3485 
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3825 
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1232 
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309,20 

335,2t 
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Weitere Angaben 

1532 engl, gup SDtacStae. 

3193 <£ g. Wat Dtae. 

2548 (Lg. 2Rac3tae, 2762 SBoobb. spar 

1618 <£. g. sötac 9tae, 2517 SSoobb. spar 

1726 

2469 ®. g. 2Rac Stae, 2600 äSoobb. spar 

9395 e.g.SKac Stae. 
5560© g SJtac Stae, 5328 ©arroin. 

4672Ret.Al.n.A. 1558©.g.3Boobb $ 

7503Ret. AI. n. A. 2491 C£.g. SBoobb «JJ 

' 

'. 

Alm. n. Arg. 6426 IS. g. 9Rac Dtae. 
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2. Ueber bie angehängte ©fiatte ber fübiiefien Sttgentiniftfien 
^roötnjen» 

Da icfi nirgenbs aftronomifdfie Seobadfitangen angeftellt fiabe, 
r»eü mir tfieils bie erforberüdfien" Snftrttmente, tfieils bie gertigfeit in 
foldfien Seobadfitangen fefilte, fo fonnte icfi nichts anbereS tfiun, als 
bie »orfianbenen ^üffSqueÜen, nadfi riefitiger StaSwabf, gufammen* 
fteilen, unb wo icfi felbft gewefen bin, burdt) meine eignen SBafir* 
nefimungen prüfen ober ergangen. 

1. gür bie SÖafferftrafe, »on SuenoS SlireS bis S^aranä unb 
weiter aufwärts, wäfilte icfi bie neuen Stafnafimen beS gluffeS burefi 
Sieutenant %age, wie fre in ben Gtopien »on Kiepert in Steu* 
mann'S Seüfdfir. f. aügem. @rbf. St. g. 33b. V. »orüegen. — 

2. gür ben Stio ©alabo unb bie ©egenb »on (£orbo»a 
fonnte idfi bie grofe ©pegialcfiarte benutzen, roeldfie £r . @fte»an 
StamS gu feinem *ßroject, ben Stio ©alabo fdfitffbar gu madfien, in 
SuenoS• SlireS »om 3n'g. Sodfilan fiat anfertigen laffen. 

3. Die ©ebirge itnb ber Sauf ber gtüffe in ber ©egenb »on 
Korbo»a mürben naefi ©ftggen gegeiefinet, bie idfi fetbft an Drt unb 
Stelle wäfirenb einer Steife burdt) baS Sfiat 8a ^ u n i l l a , worüber 
icfi im gweiten Sanbe berichten werbe, entworfen fiabe.— 

4. Die grofe ©träfe »on Stogario nadfi SJtenboga ift 
»on ber überaus genauen Sfiarte copirt, welcfie ber ©taatSgeometer 
ber Sonföberation, £r . Sllfreb be Saberge , für Stecfinung ber 
Stegierung befiufS, ber ©erabelegung beS SBegeS entworfen fiat. Der 
bamaüge SJtinifter, gegenwärtige *ßräftbent ber ßbnföberation, £err 
© a n t i a g o be D e r q u i , geftattete mir bie Senkung biefer ©harte 
für meine 3*»edfe. — 

5. Die ©träfe »on ©an Suis nad) (Sorbo»a ift nadfi ben 
Seriefiten unb ^»anbgeidfinungen eines Sefannten entworfen, welcfiet 
biefelbe gu Sterbe felbft gemadfit fiatte; bie ©egenb ifi fefir fdfiwad) 
be»ölfert unb fonnten nur bie ^»auptftationSorte, wo er frifdbe Sfiiere 
nafim, bezeichnet werben; eine *j>ftroute mit ©tattonen unb 5ßofi* 
fialtereien eriftttt in biefer Stiefitung nidfit. — 

6. Die übrigen, niefit »en mir felber bereiften Stouten ftnb 
auS bem Almanaque nacional Argentino entlefintj fte entifialten gwat 
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f»iele gefiter, muffen aber bodfi, in Ermangelung aüer anberen Sin* 
gaben, gu ©runbe gelegt werben. 3m Slttgemeinen ftnb bie füblicfien 
Stouten beS Almanaque fehlerfreier, als bie nörbücfien, waS icfi am 

1 ©efiluf beS gweiten SanbeS nadfiguweifen ©elegenfieit fiaben werbe. — 
7. Die © i e r r a be U S p a l l a t a ift nadfi ben ©inbrüden 

meiner Steife unb ben Slngaben gegeiefinet, weidfie idfi in SJtenboga 
über ben Sauf ber Jtetten fammeta fonnte; meine frühere ©figge in 
Steumann'S Seüfdfir. für aügem. @rbf. St. g. Sb.1V. ©.276 ift 
giemlicfi mifratfien, bafier idfi einen neuen befferen Entwurf in bem* 
felben SJtafftabe für eine fpegieÜ geognoftifcfie Slrbeit bearbeitet fiabe, 
ben idfi anberSwo »eröffentüdfien werbe. 

8. Die ößlicfie dtette ber Gtorbüteren ift nadfi ben £anb* 
geidfinungen ifirer äuferen Umriffe beftimmt worben, welcfie idt) »on 
berfelben, fo weit fie bie Spotting SJtenboga berüfirt, an paffenben 
Drten entworfen fiabe. 3d) werbe biefe 3eidfinungen in einer- befonberen 
Slrbeit über bie Eorbiüeren befannt madfien, unb mit einer aus* 
füfirücfien ©üuationSdfiarte begleiten, auf weidfie idfi ben Sefer fiier 
»errpeife. — 
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©eite 220 Beile 

„ 364 
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h 
bitte 

geblieben, bie 
2 

18 
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©tucffer)Ier. 

l i e s bom ftatt oon. 
„ Unje „ Unja. 
„ ber „ ber, 
„ 6arabela8 ftatt Saraöela«. 
„ Habt^a „ Ciabaja. 
„ ba« „ baf). 
„ waren „ roar. 
„ Baccharis „ Bacchoris. 
„ ifiren „ feinen. 
„ ©Orientes „ (SntrerioS. 
„ *piaft;rt)t;nct)iben ftatt spiatfird)find)iben. 

in ber erften Solumne ift JU fefcen 18»3 ft. 1P>,7. 
fefee 13»,191 ftatt 13«,146. 
lied bem ftatt ben. 

3 u r SJead)tung. 
ür srjfenboja unb sparaua ältere SJeredjnuugen 
id) je&t für fefilerfiaft fialte, e« muf) bort fieifien: 

oben 2354 ftatt 2436. 
II 

biefe* SSerfefi 
125 „ 140. 

en gleid) ju oerbeffern. 
®er äJerfaffer. 
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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).  


