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fiir den die Iiisein die eia;eBtliche Heimat, das Ziel seiner Reise ware;

wenn dieses nicht etvva bei Picus variiis der Fall zu sein beginnt

HauDger scheint es vorzultommen, dass von urspriingiich durchreisenden

Zugvogein einige den liier gebotenen Aufenthalt sieh gefalien iassen

nnd iiiclit: weiter nach einem Winterquarlier suchen, so i. B. Alcedo

alcyon. Vergleichung der Delailangaben iiber das Erscheinen der Vogel

an verschiedenen Slationen wird nach und nach die Wanderungen der-

selbeo mehr aufltlaren und diese Hoilnung ist es, welche die Milthei-

luag rder vorliegenden Angaben veraniassle. ...

a-)-<!'jii 'ilii.-io;: ' .•'iitti:. .' •
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Briefliclie Mittheilinigeii und
II
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Feiiilletoii.

Reisen in Mexic6.'i

Von

Baron J. W. von MttUer.

!;•» ut.otti\Uj\
Ausflug nach dem Attoyac. i^b -aniii.'

Ungefahr 2 Stunden ostlich von Cordoba, im Staate Vera-Craz

liegt die Hacienda del Polrero. Das einst so iippige Weideland ist nun

eine grossarlige Zuckerplanlage , das Eigenthum eines reichen Mexi-

kaners. — Die Gebaude dieser weitlaufigen Besitzung, deren Areal jenes

ies dieutschen souveriinen Furstenthums Lichtenstein urn eine '/s Qna-

dratmeile iiberlrifft, gruppiren sich zu beiden Seilen der Strasse, welche

die Hauptstadle Vera-Cruz und Mexico verbindel. An der rechlen west-

lichen Seile derselben erhebl sich eine kleine Kirche im Vordergrnnd

;

hinter ihr liegen die Fabrikgebaude mit einer neuen Dampfeinrichtung

zur Zuckersiederei , eine Branntweinbrennerei, und weiter zuriick die

Wohnungen der VerWaller und Aufseher.

Eine kurze Slreckc davon enlfernt bilden die zerstreuten und theil-

weise. uoter Biiumen versleckten Hiittein der Arbeiler ein umfangreiches

Porf.

'.'' Gegeniiber an der linken Seite der Strasse, ist ein grosses ein-

slockiges Gebaude mit einer durch Saulen gebildeten Veranda nach deH

Strasse bin, und einem weiten, von hoher Mauer umgebenen Hofe. Es'

ist 4iess die Tienda (Kaulladen), mit der zugleich eine Wirthschaft filr

die Reigenden verbunden ist. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Bei meiner AnkunTt auf der Hacienda wurde ich aurs Freundlichsle

von Herr Hugo Fink aus Wurtleniberg aufgenommen, derselbe lud als-

bald raich fiJr den nachsten Tag zu eineni Ansllug ein — nach der

ungefahr 3 Leguas von hier befindlichen Slelle, wo der Aloyak nach

mehrsliindigem unteiirdischem Laufe wieder zu Tage tritt.

Herr Elliot der Verwalter der Plantage und ein mexikanischer Ka-

pitan wollten sich uns anschliessen. Die ersten Sonnenstrahlen des

15. Augusts 1856 begrijssten unsere kleine Kavalkade. die lustig durch

die Hacienda Irabte
,

gefolgt von einem mit Lebensmitteln beladenen

Maullhier.

Es war ein wundervolJer Morgen.

Der Thau des iippigen Grases stob in glanzenden Funken von den

Hufen unserer Pferde, als wir an den uniibersehbaren Zuckerrohrfeldern

dahln ritlen, aus welchen der helle Gesang der Arbeiter wetteifernd

mit dem Gezwilscher zahlloser hunter Viigel, die sich unter dem Lauh-

dach einiger Limonen und Avoacales [Persea gratissima) wisgten, zu

uns heriiber scholl. Die weiche linde Luft zog spielend und kosend

iiber das reizende GePild und streute von Halm und Laub eine Saat strah-

lender Diamanten umher.

Vor uns stiegen verschvvommen erst im Morgenduft, dann hfther

scharf ausgepragt dieTerassenansiitze des mexikanischenHochlandes empor.

Scheinbar iiber alles Irdische erhoben, ragte die Silberkuppe des

Orizaba, wie ein Altar der Herrlichkeit Goltes in das tiefe dunkle Blau

des Himmels.

Im Anschauen der prachtigen Umgebung waren wir schweigend

vorwarts geritten, als unsere ernste Stimmung plotglich durch den klim-

pernden Ton einer Mandoline und das Gelarm eines Tanzes, den ein

wundcrlicher Gesang begleitete, unterbrochen wurde.

Auf mcin Anfragen nach dem Grunde der ungewohiilichen Heiter-

keit der Leute erwiederlen meine Begleiter „ein veiorio!" — —
,,Ein Vclorio?" fragte ich. — —
In der ganzen Tierra caliente Mexico's (dem tief gelegenen dess-

halb heisscn Thcile des l-andes) sind die Hiiuser der Eingeborenen der

grossen Hilzc wcgen aus cinzclnen Sliicken erbaul, weiche senkrecht

n«-ben einandcr sichen und das Dach aus Maisslroh tragcn, doch so, dass

zwischen den Stitrken dem I.iclil und der Luft ungehindcrter Zutritt und

Durchzug gcstatlet ist. Durch ilicse, den klimatischen Verhallnisscn voll-

stjlndlg enlsprechende Bauart, gleichen die lufligen und doch schattigen

Wohnungcn Vogelkafigen. Diescm llmslande halte ich es zu verdanken,

dass unbthinderl mclne Itlickc in's Iniiere der geriiumigen Hiillc dringen

16»
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konnten und es mir moglicli ward mir durch eigene Anscliauung davon

Reclienscliaft zu geben, was ein velorio sei.

Der Anblick, welcher sich mir bol, gehorte zu den sellsanisten:

zwanzig bis dreissig Manner und Frauen erfiillten den Rauni, ein Theil

derselben lanzte nach den Misslonen einer Klarinetle, welclie die Man-

doline und ein Gesang ohne Melodie begleitete. Andere kauerten in

einer Ecke um eine ausgebreitete Tarape (mexikanisclie Decke) auf

welcher sie Monle spielten und das Geklapper der Quarlilla's (kleinsle

Silbermiinze) nnd TIaco's (kleinsle Kupfermiinze) nur durch ihre schon

heiseren Ausrufe der technischen Ausdriicke des Monte unlerbrochen.

In einem weilern Winkel sassen oder lagcn noch andere, welche sangen,

lachten, rauchlen und Iranken, kurz die ganze Scene schlen eine wilde

Orgie zu sein, geslachelt durch den dreifachen Reilz von Frauen, Spiel

und Brannlwein. Millen in dieser Atmosphiire von Tabak und Chin-

gueritto (Brannlwein aus Zucker) war aber ein Gegensland, um den

sich Niemand zu kiimniern schien , wiihrend er mich am meislen frap-

pirle. Auf einer Bank lag von halbverweiklen Biunien fast bedeckt

ein Kind von 4 — 5 Jaliren. Die bleiche Slirne, die glasernen Augen,

die Bleifarbe der Wangen und besonders die bereits violetteD Tdne,

welche die Haul an verschiedenen Punclen zeigte , bewiesen, dass das

Leben den kleinen Korper verlassen halte und das jugendliche Wesen

vielleicht seit mehreren Tagen bereits den ewigen Schlaf schliefe. —
Der Anblick des todlen Kindes inmilteii der schreienderi, tanzenden,

spielendcn und belrunkenen Menge halte etwas lief Ergreifendes,

Der Mann, in welchem ich den Herrn des Hauses vermuthe^e, Irat

unter die Thiire. Me hace Vm. el favor de cutrar caballero redete er

mich an und sein Gesicht schien vor Freude zu leuchten, indem er min

seine zalilreichen Gaste zeigle. „An einem Tage , wie dem heutlgen,

wo mein Kind gestorben und Gotl es als Engel zu sich genommen hat,

sind alle Fremde doppelt willkommen"! fuhr der Mann fort.

Obgleich ich zum erslen Male Zeuge der babarischen Sitle war,

welche den Eltern gebietet, ihre Thriinen zu unterdrijcken und mit

lachendem Blick neben der Leiche ihres Kindes, jedem, der nur komraen

will, eine Orgie zu berejlen, lehnte ich die Einladung dankend ab , und

wollle meinen einstweilen vorausgerilleneu Gefiilirten uacheilen, allein

eine Frau mit einem Becker Chingueritto trat ebenfalls zu mir. Ihr

Gesicht war bleich, ihr Mund versuchte zwar zu lacheln als sie mir den

Becher bol, allein die Thranen in den Augen verrielhen mir die Mutter

des Kindes, welcher ein, , Engel jm Uimniel den Engel auf der Erde

ntcht ersBlzen konnten -rr -m, -ir^r
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Den Becher kaum den Lippen genahert, dankte ich den Leulen

und sprengle meinen Begleitern nach , tief ergriffen von einer Scene,

welche der abscheuiiche Aberglaube zu einer alltaglicben in Mexico

macbt. Ich wusste, was ein Velorio war.

Bald nahm uns ein Wald , der sich am Gebirge hinzieht, in seine

kiihien Schatlen auf. In einigen Lichtungen desselben bildeten Indianer-

hiitlen bald einzeln, bald in kleinen Gruppen eine reizende Stalfage.

Auf einein freien Plaize bezeicbneten niehrere zerfallene Gebaude

den eheinaligeii Miltelpunkl der Hacienda.

In den Triimmern des Herrenhauses hausst jetzt eine arme Neger-

familie. Im Hofe aber wuchert alias mdgliche Unkraut, nnter welchem

ich eine kleine niedere weisse Blume, eine Astragon bemerkle, welche

ein slarkes Extract von Anis liefert und diesen erselzen kiinnte.

Yon der alien Placade an hatte der gangbare Pfad aufgehOrt, nur

noch ein undurchdringlith scheinender Wald lag vor uns.

Mil dem Machete in der Hand bahnte uns der Kapilan, der voraus-

rill, miihsam einen W'eg durch stachliches Dornengestriipp, die Schling-

pflanzcn spannten sich init hundertfachen Ranken um die Baume, aus

deren Aesten ihre Luflwurzeln und Bluthentrauben in den mannigfach-

slen Farben und Windungen herniederhiingen. Manchmal bildete ein

von den Spaniern Jaguey genannter Baum (Ficiis itidica, die mannliche

Fflanze und Fie. radiila, die wcibliche Pflanze desselben) nalurliche Por-

tale, durch welche wir ritten. Die Luftwurzeln dieser Baume hangen

nehmlich von den grossen Aesten zur Erde, bis sie bier Wurzel fassen,

wachsen und dann mil dem Mutterstamme vereinl, oft die merkwiirdig-

sien Thorwege bilden.

Nach muhevoller Arbeit hiclten wir am lifer eines Flusses, der

elwa 80 Schrilte breil, seine bliiulichen Wellen, die im Sonncnlichle in

alien Kegenbogenfarben spieltcn, pfeilschnell dabin Irieb. —
Die Spanicr batten ehemals eine steinerne Briicke gebaul, auf wcl-

cher man den Fluss tibersclirilt, wie cinzelne itiauerreste noch bozeugen.

Die Mexikaner liessen die Briicke, wie alles Ucbrige zerfallen uud jet2t

muss man durchreilen. — In Europa wlirde diess ein Wagestiick schei-

nen, bier isl es elwas so Alllaglichcs, dass Niemand an Gefahr denkt. —
Mil raschem Ansporn wareo unsere Pferde in der Slriimung, welche

sie mil bcwundernswcrthcr Kraft bewiilligten , und uns wohlbehalten,

wenn auch elwas durcliiiSsst, an das andcre Ufcr bracblen.

Nath einer kleinen Sirtcke VValdcs kameu wir an einen andcrn

Arm des Aluyak , dcii wie in uhiilicher Weise pasBirtcn. Nun ging es

i\ U!.
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eine steile Wand hinan, deren Erklimmung die Giitc und Ausdauer

unserer mexikanischen Pferde im glanzenden Lichle zeigle.

Oben angekommen , sassen wir ab, da die unziihligen Hindernlsse,

welche der Wald unserni Vordringen enlgegensetzte, den Gebrauch

unsrer Thiere inehr liistig als niilzlich iiiaclile. WiT reiniglen desshalb

einen Platz vom Unlerholz, und banden dieselben mil dem Lasso, der

an keinem mexikanischen Sallel je fehit, an die Baume.

Von hier drangen wir, mit unsern Machete's uns einen Weg ftffnend,

Schrilt fiir Schritt weiter in den Wald ein, wobei Herrn Fink sein alter

deutscher Hirschfanger trelTliche Dienste leistele. Ich hatte ein grosses

amerikanisches Bowie - Messer , welches aufgemacht, durch eine Feder

im Heft feslstehen sollle. Kaum aber waren einige Hiebe gethan, als

die Klinke zufuhr, und mir 3 Finger bis auf den Knochen durchschnltt.

11)1! , Bo unbedeutend dieser Vorfall auch war , so musste er mich doch

am Schreiben und Zeichnen sehr fuhlbar hindern. Aergerlich setzle ich

meinen Weg fort, nachdem ich die Verletzungen mit Urin, einem trelT-

lichen Millel bei frischen Verwundungen, ausgewaschen und mit meinem

Taschentuch verbunden hatte.

, -M Mil Hiilfe des Herrn Fink wurde der Verband durch Luflwurzeln

eines Dragontium befestigt. Miltletweile war die Sonne auf den Hohe-

punkt ihres Tagelaufes gekommen. Driickende Schwiile lagerle sich

unter den dichlen Baumkronen. Kein Laul, als der Schall unsrer Hiebe

und das Rauschen der fallenden Zweige und Schliivpflanzen unterbrach

das geheimnfssvolle Schweigen dieser dammernden Waldesnacht.

Kein Luflchen bewegle die Blatter , unter denen Tausende von

Vogeln ihren Mittagsschlaf hielten ; kein Alhemzug verrielh die Niihe

der gierigen Rauber, des Jaguars, des Puma und anderer gewaltigen

Kalzen , welche hier binter blumigten Teppichen im schattigen Dunkel

hausen. Selbst die Gift speiende Korallenschlange spaht jetzt vielleicht

nach ihrem arglosen Opfer oder halt auch sie mit ihren gleich furchlbaren

Schwestern, der Schiessschlange und der Hlapperschlange ihre Siesta?

Grosse Fahrten, in den weichen Boden eingedriickt, geben allein Zeugniss

von dem Vorhandensein des grossten Saugethieres Amerikas, des Tapir.

In demselben Verhaltniss, als mom«ntan die Thierwelt wenig bot,

entziickte nns um so mehr die prachtvoile Vegetation.

Aus moderndea Leichen niedergesturzter Baumriesen erhebt sich

ein neues gewalliges Geschlecht
,

jugendkraftig iiber machtige Farrn-

krauler und breitblaltrigeres Arum enipor strebend, um bald wieder unter

der Umarmung zahlloser Schmarotzer das Schicksal seiner Vorganger

lu theilen.
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Dorl slreckl ein greiser Slamm der Spondia purpurea seine nack-

ten Arme, wie Hiilfe heischend, den Genossen enlgegen, denn tief unten

wuhlen Termiten und Ameisen , Bohrkafer jeder Art und Grosse in sei-

nem blulrolhen Holze, bis er kiachend zusammenbriclit, eine VVurzelhaft

fiir koniraende Generationen ; wahrend er den geslelllen Uuarunibo

(Cecropia) niclil zu irren scheint, dass slels Ameisen seinen Slamm

und seine Aeste aushohlen, denn er wachst desshaib ruhig fort.

So schafTt und vernichlet die Nalur nach cwigen Gesetzen, bis die

klingende Axt des Ansiedlers oder die Lohe die geheimnissvolle Werk-
sliille zerslort, und vvogende Saatfeider das Land bedecken^ wg eipst

der Urwald rauschte. ,-\r-,t l«09b-)d- rni')Rl!<2'j'' lim iHdii bun I'jdii ish

Wir halten vollauf zu thun, die xahireich'en Gruppen, die uns

nilher oder eiilfernler umgaben, fliichlig zu skizziren, oder einzelne her-

vorragende Iiidividuen als kcisliiehe Beule zu gewinnen.

Wie lockend winken die prachtvollen purpur/arbenen Blumen einiger

Paesifloren unter den Silberbliiihen der Yvca gloriosa zu Dir heriiber *).

Die Yuca gloriosa ist in den siidliclien Theilen der vereiniglen Staaten

gemein. Die hier in iJIexiko wachsende, velche bisher unter dein Nanien

Ynca gloriosa lief, ist aber von ihr verscbieden. Da mir die zur Unter-

suchuDg und Beslimmung gesammellen Blulhen der mexikanischen Art

verluren gingen, muss ich sie jedoch einsttveilen unter dem altcn Namen

anfiJhren. i >

Du widerslebsl nichl den Reizen dieser Sirenen. ,i,:

Ein giitiges Geechick bat ja eine firiicke zu ihnen gebahnttiiMM ,'

Frisch auf deu dicken ^ilanlln, der zu ihren Flissen liegt.

Aber die inorsche Htiiie bricht , und Du versinkst bis an den Leib

in moderigen Mulm , aug weichem Ameisen und Getviirm jeglicher Art,

unbeimlicliu Skorpionen , sellsam gestallete Spinnen bervorwimmein, die

Du aus ihren niichllichen dumpfen Klausen verscheucbt hast.

Im niicbgten Auscnblicke geidth der Kreund, der iaut lachend Deioe

Holienfahrt mit angesehen und wublweislich den Baumstrunk umgangen

hat , in eia uneotwirrbares Chaos ziiiier Schlingen und doppeihakig«r

Durnen ; die spllzen VViderbaken heilkriiriigerSalsapariile iassen nicht los.

Da hilfl kein Ungeslum , koine Analrengung aller Krafle ; — be-

toonener Gleicbinutli , der all die Tausende von Slacholn und Hitkclif;n

aus Kleidvrn und llaarcn loshi , odor die Scliiirfe des Kisens koun«n

allein deu Arnien aus dieser peinllchen schmerzbafteu Lagc befreivn.

- •iiimlii; I'M -irnTii.ii mri'ifii.-iii

*4 Er 4rkgt M»b»rc Kriluhte, uelcho hierinr Land« Tlilicblich'GDCltifijfeiBirint

werdeo. .,^,\»,,„V , ,| ,„ ,,,.,1 t\
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Gewitzigt durch derartiges Missgeschick und ohnediess halb Invalide,

besclir^nkte icli fortan meine Thiiligkeit auf die zuniichst wuchernden

und bluhenden Pflanzen, welche ringsum den feuchten und schliipfrigen,

sehr haufig moorigen Boden bedeckten.

Nach zweistundiger sehr genussreicher aber auch anstrengender

Wanderung, vernahmen wir das enlfernle Rausclien der Gewasser. —
Bald lichtete sich der Wald. ~ Einzelne freie Slellen waren wahrschein-

lich durch einen Orkan entstanden
, da die Baume hier massenhaft iiber

einander lagen. — Auf ihiien braiinle die voile verzehrende Gluth der

Mittagssonne. Endlich standen wir vor einem ziemlich hohen Bergriicken,

der uber und iiber mit Vegetation bedeckt war. — An seinem Fusse

brichl der Atoyak als gigantische Quelle aus Kliiften und Hohlen her-

vor, nachdem er wahrend einer Slrecke von 4 Leguas das Innere der

Erde durchwiihlt hat.

Mit grosser Gewalt, als halte er alle Kraft aufgeboten, seinem

dunkeln Gefangniss zu entfliehen, schiesst der Strom aus dem Berge,

und bildel davor ein ungefahr 50' im Durchmesser haltendes Becken. —
Hochstammige dichlbelaubte Baume streuen ihre kiihlen dammernden

Schatten iiber die klare krystallhelle Fluth.

Riesige Mahagonistamme {Swilenia) sind vcn einer Bougainvillia

mit rosenrothen Bliithcn ganz iiberzogen. Zwischcn durch reckt die

Cedrella cea ihre kegelformige Krone enipor und bildet eine der schon-

sten Zierden , ihr leichtes und wohlriecheudes Holz ist vorziiglich zum

Verarbeiten. Hie und da steht unter den hochstammigen Biiumen (dem

Eisenholz, Xanthoxylon perola) welchen die Mexikaner ,quebra hacha*

^Axtzerbrecher" nennen, well hriufig die besten Aexte an seinem Holze

ausspringen , dem Kautschukbaum (Jairopha elaslica) , dem Copaivabaum

(Copaifera officmalis') und mancher andern eine prachtige Cocoyule

Palme oder die Ktinigspalme, und bringt durch ihre beliederte stoize

Krone vveitere Abwechslung in's Bild. Nun denke man sich diese schon

Uppigen Baumgruppen nochmals iiberzogen von einer andern Vegetation,

Idas unendliche Gewirre der Schlingpflanzen mit den reichen Geschlech-

tern der Bignonien mil ihren prachtigen Blumen , die Bauhinien , die

Banisterien und die Passifloren , darunter die Passiflora qiiadrangularis,

den Convolmilus macranthus ; zwischen diesem natiirlichen Tauwerk

wiegen sich die unzahligen Orchideen mit ihren so ungewohnlich ge-

formten Bliithen , dass sie ein alTectirtes Siltlichkeilsgefiihl desshalb aus

manchen Damensalons verbannt hat. Unter diesen bizarren
,

jetzt von

der Mode so begiinstigten Schmarozeru erwahne ich einer der schcinsten

Arlen, welche Herr Fink entdeckt und Philoxalyx Ghisbrechtii genannt
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hat. — Als ob die Natur aber an der aus dem PflanzenTeich genom-

menen Farbenpracht noch nicht genug gehabt halte , klettern noch

buntfarbige Papageien und Ara's zwischen den Zweigen hei-um, die feu-

rig rothen Cardinale, (der grosse zu den Kernbeissern {Loxia cardinalis),

der kleine z\x den Fbegenfiingern gehorend), die griinen PfelTerfresser

Oder Tuisans mil ihren kahnformigen Schnabeln und die gelben Calan-

dra's, welche wie Feuerfunken von Spilze zu Spilze gaukein , miissen

aile dazu beitragen, das Biid mannigfaltiger zu machen. Senken wir

jetzl den Blick wieder zur Erde, so bielel sich bier nicht minder das

Biid des iippigsten Lebens dar, welches sich unler der reichlich vor-

handenen Bedingung feuchler Warme enlwickelt hat.

Ganze Slrecken sind von den orangefarbenen Bliithen der Aphelan-

dra Broignarlii bedeckt, aus ihnen ragen Dragontien mit ihren grossen

weissen Blulhenkelchen und naliirlich durchlocherlen Biatlern hervor,

dazwischen schlingen sich die dornigen eckigen Ranken der heilsamen

verschiedenen Sarsaparillen (Smj/rtx), die officinelie Jalappe (^Convol-

tulus Jalappae) , deren Blatter unserm Epheu gleichen, wahrend die

rolhen Bliithen dieser „belle de nuit", sich nur des Nachts olTnen ; ein-

zelne Vanille- Ranken umschllngen die Baume, ihre jetzt gerade reifen

Schooten werden hier aber nur selten von den Indiern eingesammelt,

weil sie als wilde Vanille, Vaynilla cimarona, weniger geachtet sind.

— So angenehm es isl, im Anschauen dieses Naturgemiildes zu verwei-

Icn, ebenso ermiidend wiirde icli liir den Leser werden, wollte ich

diese fltichtige Aufzahlung noch weiter ausdehnen.

Entziickt iiber die wunderbare Lieblichkeit des Platzes strecklen

wir uns ziemlich iniide auf das weiche Gras, wahrend grosse prachtvolle

Schmellerlinge, der glan/.ende Achilles ganz besonders zahlreich uns uin-

gaukellcD. Ich glaube , es waren seltsame Triiume von golterumschirm-

ten heiiigen Quellen, von bleichen Wassert'eien aus den Sagen meiner

Heimath , in denen mioh des Kapiliins Stimme untcrbrach , der solchcn

Gerahrlen weniger zugiinglich uns geniahnte, den Heimweg anziilrelen.

Nachdein wir die Temperatur des Wassers geinessen , welche 6'/.2

big 7" K. betrug, erkletterten wir die verwitterten, oft fast scnkrecht

abrallrndcn Kelscn so weil, dass wir den gcwaltigcn Sprudel uiitvr uns

und dadurch einen Tolaleindruck von dem unvergesslicli schOnen Bilde

hallcn.

Nach geraumer Zeit rissen wir uns, ubwohl mit Widerstrebcn, von

dem zauherhaflcn Anblick los, und gingen auf dem von uns geolTneten

ITade zuruck.

Die Sonne hatle indesscn den Zenith passirt, und auf der Krdc
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war die Zeil der Siesta voriiber. Die vorige Slille des Waldes war

einem wirren Durcheinander der verschiedenartigslen Laule gewichen.

Das ausserst lebhafte Concert der Vogel erfreute sich einer sehr

nachdriicklichen und entsetzlich misslonigen Begleitung , in welche sich

Schaaren bunlfarbiger Papageien und zahllose Aden mil nnermiidlichem

Eifer Iheilten. — Ein wahrhaft infernalischer Clior.

Ich that mein Mogliciistes, einige der befiederlen Bewohner in

meine Gewalt zu bekommen. Allein, man glaubl nichl, wie schwer es

ist, in diesen Waldern zu jagen , wo die Tausende von verschlungenen

Pflanzen den Thieren undurchsichlige Verstecke bielen. — Ist es dem

Jager audi gelungen, das eine oder das andere zu scbiessen, so muss

er sich erst mit grosster Anstrengung durch das Dickicht arbeiten , bis

er zum Platze geiangt, wo er aber haufig, trotz dem aufmerksamsten

Suchen , die Beute doch nicht zu entdecken im Stande ist.

Meine Gefahrten, die wohl auch nicht verwiindet waren, wie ich,

erhielten nach eini^en vergeblichen Schiissen, 2 sehr schOne Exemplare

des rothen Ara's, einen Specht, den die Mexikaner wie alle iibrige

Spechtarlen, Pajaro carpintero, Vogel Zimmermann, nennen, ein Name,

den diese Vugel nicht unpassend von ihrer Sitte, die Baume mit dem

harten Schnabel zu zerhacken , erhielten, und verschiedene kleinere

Vogel, unter denen sich auch die mexikanische Calandra befand, deren

Stimme nicht unangenehm klingl. Hierin uberlrifFt jedoch die Spottdros-

sel, Turdus polyglotttis , nicht nur alle amerikanischen , sondern auch

die beslen europaischen Sanger , sie wiederlegt tnil vielen andern Vo-

geln den so allgemein verbreitcten Glauben , dass die Tropen keine

vorzliglichen Sanger besassen.

Eigenthiimliche Laute , welche wie hub hub hub hub den Tonen

des europaischen Wiedehopfes (Upupa epops) gleichen, bringt der Pri-

onites hervor. ' '

Ein dem Heherkukuk (Coccysles glandarius) verwandter Vogel,

dessen Steuerfedern kurz, wahrend die Burzelfedern sehr enlwickelt sind

und detl Schwanz weit iiberragen , ist in seiner Stimme auf ein heise-

res Geckern beschrankt. — Eine neue sehr interessanle Vogelspecies

ist ein Trogon, welcher iiber und iiber aschgrau ist, mit krapprolben

Hosen , Steiss und Unterschwanzdeckfedern. Seine Stimme , so weit ich

dieselbe horte, ist ein angenehmer, gedehnter, melancholischer Pfiff. Ich

werde ihn Trogon eryilironotvs nenneril'"'"'''' '' ''^

In kiirzerer Zeit als wir zum Hingehen gebraucht hatten , legten

wir den Weg zu dem Platze zuriick, wo unsere Pferde angebundin

waren.
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Nach den ^eistigen Geniissen beansprnchte auch der Korper seine

Rechle. — Ein kleiner Platz wurde von den Dornen gereinigt, und die

milgebrachten Vorrathe darauf ausgebreitet. — Da bemerkten wir, dass

wir Trinkglaser mitzunehmen vergessen hallen. — Auch hiefiir ward

Rath geschafft, — Eine der prachlvollslen Pflanzen, welche den Wald

schmiicklen und die bier in grosser Anzahl wuchs, war die Ueliconia

mericana , von den Franzosen Arbre du voyageur genannt. — Die

Blatter derseiben werden 4—5' lang und 1' breit. — Sie gleichen de-

nen der Bananen, wachsen aber auf verschiedenen Stengein aus der

Erde , so dass die ganze Pllanze eine Hohe von tO— 12' erreicht.

Aus der Mitte der Blatter erhebl sich der stolz emporslrebende

Bliithenstengel, an welchem dicht gedrangt, abwechseind zur Rechten

nnd zurLinken, 10—12 prachtvoll purpurrothe kahnfdrmige Samenkap-

seln silzen. — Der in denselben enthaltene Samen ist unreif weiss und

wird spater schijn konigsblau.

Dadurch , dass in jeder Kapsel sich stels rcife und unreife Samen

befinden, wird der liebliche Contrast der Farben hedeutend erhohl.

Selbst in der Irockensten Jahreszeit sind die genannten Bliilhen-

kelche stets init einem reinen und frischen Wasser angefiillt, und, da

jeder derseiben ungefahr ein Trinkglas Fliissigkeit enthSit, so kann man

sich denken, welcher Scliatz diess oft fiir den durstigen Reisenden ist.

Daher der franzosische Name der Pllanze. — Vun einem der herbci-

gehultem Bliithenstengel schnitlen wir die Samenkapsein ab , enlfernten

mit leichter Miihe daraus die Samenkorner , welche die Grosse einer

Erbse habcn , und sehufen uns so graziose Becher , welche dcm Weine

ein felnes Aroma vcrliehen, und gewiss auch von zartcn Lippen nicht

zu verschmahcn gewesen wiiren.

Nach beendiglcm Friihsliick setzten wir uns zu Pferde, durchritten

aufs Neue die belden Arme des Atoyak und bogen dann wieder in den

Wald ein.

Dm sich cinen anri:ihi:rnden Bcgrill' von einem solchen Marsch zu

machen, Irete man in ein halb unlerirdisches Treibhaus, wir sie fUr

Orrbideen eiiigerichlel sind; und slellc sich nun vor, dass man den

finien Tag iiber in dicser leiichten und heissen Almosphare zu reiten,

ober Fclsen zu kleltern und riurch Dornen zu schliipfen halic, gegen

welche nur eine dichic Lederkleidung, wie ich sie Inig und jcdem Rei-

wnden empri-hlcn kann , zu schiitr.en vermag.

Wir gehinulcn abcrmals in die vcrfalli'MC Hacienda, llnscre Fragc

niich Eirrn beanlwortetc die allc Ncgeriii dahin , dass in diescr Gcgend

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



keine Hiihner gehalleii werden konnlen , folglich auch keine Eier vor-

handen waren.

Ihre stattlichen Hennen, die sie vod Fotrero erhalten, batten alle

die Vampyre umgebracht, indem sie dieselben schon nach einigen Nach-

ten durcli Aussaugeu todteten, und zwar pflegen diese Thiere slets den

Anus zu wahlen , urn die Blulqueile zu olTnen,

Wir liessen liier die Pferde zuriick und setzten unsern Weg zu Fuss

durch unwegsame, sumpfige Gegenden, die Heimath monslroser Kroten

und des gewalligen Ochsenfrosches, nacli dem Pazo incantado (bezauberte

Quelle) fort, einem kleinen See, welclier sein klares Wasser durch

unlerirdische Zufliisse selbsl wiihrend der Irockenen Jahreszeit erhall.

Indem wir unentschlossen iiber unser weileres Beginnen uns eifrigst

berielhen, sah ich, dass der Kapitiin die zwei schabigen, unscheinbaren

Hunde los liess, die er von der alien Hacienda hierher gefuhrt hatte.

Kaum befreit, schliipften die Thiere in's Dickicht und waren unsern

Biicken entschwunden. Es mochten einige Minuten verflossea sein, als

wir in ziemlicher Entfernung ihr eifriges Gebell vernahmen und nun

selbst mit moglichster Geschwindlgkeit durch Dick und Diinn die Rich-

tung des Schalles verfolgten. — Bald hatlen wir uns so weil genahert,

dass wir zwischen dem Gebell der Hunde sellsame Laule vernehmen

konnten, die sehr viel Aehnlichkeit mit dem Knacken des Uhu's hatlen.

Sie riihrten von einer Heerde Bisamschweine {Dicolyles torquatus) her,

welche von den Hunden aufgeslobert durch die Geslriippe brachen, und

sich zeitweise gegen ihre allzu eifrigen Verfolger stellten. — Trotz un-

sinnigem Rennen, und obwohl wir hie und da glaublen, eines der Thiere

zu Schuss bekommen zu kiinnen, war unsre Jagd ohne Erfoig; erniiide'

hiellen wir vor einer undurchdringlichen Hecke machliger Dornen und

pfilTen den Hunden zur Riickkehr.

Plolzlich erhoben dieselben unfern von uns ein entsetzliches Ge-

heul. Mit Anstrengung aller Krafle hieben wir durch das Dickicht, das

den Saum einer Lichtung begrenzte. Auf dem freien Platze fanden wir

die Hunde, am ganzen Kiirper von den Dornen zerrissen bei einem Frisch-

jing, den sie lodl gebissen hatten. Derselbe war einfach gelb, rost-

braun und nichl gestreifl, wie die europaischen Frischlinge. — Die

Allen sind dunkelbraun, graumelirl. — Auf dem Riickcn haben sie eine

Driise, aus welcher durch eine Oeffnung Eiter Iropfell, der einen star-

ken und lastigen Bisamgeruch ausdiinstet und das ganze Fleisch unge-

niessbar niacht, wenn sie dem gelbdtelen Thiere nichl gleich ausge-

schnilten wird. Die Indianer dagegen machen eine Grube in die Erde,

besetzen sie ringsumher niitSteinen, heizen sie wie einen Backofen und

i
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werfen danri das ausgewaidele Wild mil Haul und Haar in das ausge-

raunile Locli. In die Oeffnuiig am RUcken sleeken sie ein Rohr , wel-

ches iiber die Grube hinausragl und den Bisamgerucli vollig enlweiclien

lassl. Hierauf wird auf dem zugedeckten Tlieil das Feuer wieder an-

geziindel, bis der Braten ferlig ist.

Die wilde Jagd lialte uns dergestalt eimiidet, das wir auf dem

kurzesten Wege mit unserer Beule zu den Pferden zurUckkehrten; v/o-

bei uns die Hunde Ireffliche Fiihrer waren. —

Ziir Ooitlingle der Rallen. — GraT Wodzicki ist, soviet ich

weiss , der Ersle gewesen , der uns den Wachtelkbnig als habituellen

Uorder kleinerer Vogel kennen gelehrt hat ; er spricht zugleich die

Vermulhung aus, derselbe moge auch — und mit ihm die Wasserralle,

seine nahe Verwandte — nach Eiern liistern sein und den Untergang

der vielen Bruten , welche jahrlich auf nassen Wiesen und im Sumpfe

vernichtel wurden , verschulden. Diese Behauptung scheint seit dem

Jahre 1854 durch keine weileren Thatsachen bekraftigt worden zu sein,

dass sie indess die allergrossle Walirscheinlichkeit fiir sich hat, geht

aus dem Zeugnisse liervor, welches vor langer als einem halben Jahr-

Lunderte bereils Azara in dieser Hinsicht gegen eine siidamerikanische

Rallenart abgelegt hat. Wir geben die Slelle aus seinem „Apuntamien-

los para la hisloria natural de los paxaros" (vol. 3. p. 210) in wOrtli-

cher Uebertragung wieder. Der Vogel, um den es sich handelt, ist

der Ypacaha odcr die Gallineta der spanischen Creolen , eine in Para-

guay zienilich liiiulige Species. i^Crex melampyga Licht. Azara no. 367.)

,Irn Hausc von Don Anionio Cruz Fernandez, Oberarzt von Para-

guay, liess man ein Jungcs vom Ypacahii auf dem Hofe los und von

Anfang an frass es Kiirbis, Brod, Fleisch und sonst beinah Alles; je-

doch zog es Wiirmer vor. Als es erwachsen war, kainpfte es mit

Huhnern und Hahnen; und wenn diese es festen Fusses erwarlelen, so

duckte es, unvergleichlich schneller als sie, den Kopf nieder und in-

dcm es ihncn zwischen die Beine fuhr, warf cs sie um und gab ihnen

ohne ZcitvcrlusI , nocii ehe sie wieder aufgeslandcn , derbc Schnabel-

biebc auf Bauch und Steiss. — Es wusste sehr wohl, wenn die Iluhner

legen wolllcn , schlich ihnen nach und laucrtc in der Mahe ; sobald das

Ei lierais war, ergrill' es der Ypacahii mit dem Schnabel und trug es

weit fori , wo er cs dann mit Wohlbehagen durclilocherlc und bis auf

die Neige auslrank. Su gescliuh es, dass man in dem llausc kein Ei

Tur ihm retten konnle. Wenn die Huhner nichl rasoh legten , wurde
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