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BEZUOSANMELDUNOEN

bei der Verwaltung des D. A. V.
Casilla 347

Calle O'Higgins 31.
sowie bei alIen dcutschcll Buchhalldlnug'('n .

$ 7.50
1.50
8.70

SeptemberjOktober 1920.

Berggipfel ergliihen
,Waldwipf'81 erbliihen

Vom Lonzhauch geschweIlt;

Zugvogd mit Singen

Erhebt seine Schwingen,
Ich fahr' in dio Welt.

Ausfahrt.

lUir ¡st zum Ge,leito

In lichtgoldnem Kleide

Frau Sonne besteUt;
Sie; wirft meinen Schatten

Auf blumige Matten,
Ich fahr' in di'oWelt.

Moin Hutschmuck di,o Rase,
M'ein Lagor im' Moose,

Del' Himmel mein Zeft;
Mag lauern und trauern

W'er wiIl, hinter lVIauem,
Ich fabr' in die VVelt.

D.A. V.
MITTEILUNOEN

Orgall des Delltschcll AlIsflug Vcreins
zu Valparaiso.

T'
~>I

2. ]ahrgang.

BEZUOSPREIS:

Jiihrlich 6 Hefte
Einzelnummer
nach auswiirts •
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DOl.' V H Ikan Han .J m·!('\

Ilnd scinc vcrschicdcncn BcstciJ,!uJl~svcrs uchc.

(Zlllllll1l11Cnfl,ClIlcllt ill1 Anschluss 1\11den Arlikcl t¡ber die BesleigUl1g t1urch Ilerrn Oewil1l1cr).
111.1' illll'l"I':;:;:III1I'11 111'::c!JI'(,ihlllll!, dl'l'

IIlldl'i~,IIII~, di':'; Vlllk:lII,:: ;-),'111,10::1" dlll'l,1I

111'1'1'11(¡Willlll'l' j::1. dil' Iljlll' VIII':l,lIgt'SI.I,J11
WOI'II'I'II, N:It'hl'Íl'llI,I'1I ¡iIH'1' I'rOlll'l'l' nl,::Ll'i
J(IlIIIJ.HV'I'I"HIII',III'd'I,111 1), ;\. V. zlIkoHnnen
V,1l IIIHH"II, 1):1,dl'l' S;¡II ./o::Ó :LUSlser dem

'l'IP"UIJ.:i1,jl,11dl,r 'l,illzig,e aktive Vulkan' in
d'llI' IIl\ehsLI'1I 1]IlIgdJUIJ'g Santiagos ist, so

dlll'l't.I'lIaueh 'einig{) kurze Mitteilungen
lIhl"l' Hl1jnl, v ulkani,sehe nitigk'eit von In
IHI'IlH'HO Hnill.

lI'I'I'n.l'sl!l' 13esteigungsv·el'sueh ist irn Fe
III'u/l1' IHil1 von dem doutsehen Naturfor

"idl'l'l' [Vh,y,en aUisgeftihrt worden und hat
¡!In 1I:1<:h s'einer Schatzung bis auf 500
II'uf>lSlllItel'halb des Gipfels des tatigen
Vull<IIIIS gebraeht. M'eymi machte in den

,1'11111"1"111830 bis 1832 auf dem KgL preus
"1',,,'.11,1,11 Seehandels-Sehiffe Prinzessin
1.oUiI-H,"·eine Reise um di'e Welt. S,eline:

II<nohn,ehtungen und Erlebnis:se hat el' in
nl/l'l!llI l'.weibiindigen Werk·e, das im Jahre
I HIH 't~'['schienen und «Reils'e um di'e WeIt»
h'i'!.iI.·n1tist, veroffentllcht. Dem Buehe ist

HÍIi'II von ihm ausgoeflihrte Zeichnung des
Ihil'¡'¡;'O::heigegiehen, di,eaUerdings sehr
MI'.!\\llllatisch ausgdlihrt ist; dm San José

wird von ihm d·e,r Feue,rherg von Maipu
¡,(llltl,IIJUlt,was sp,ater z'U dem Irrtum Anlass

¡('I'¡.(ohen hat, als ob el' den weiter slidlieh
¡(lllh~g,enen Vulkan JYlaipú besbegen hiitte
ltlld ,als ob diesor letztem Anfang des
vOl'igen Jahrhunderts in Tatigkeit gewes,en

wIi.rle. Doch geht aJÍs der Besehl'eibung
!4Hinqs Weges klar hervor, daseS' ter' den Sa:n
.!tlHÓ besheg,en ha.t.

i\m 14. Februar l'itt Meyen von Santia
go iort viCrsehen mit Empfehlungssehl'ei
h'onan den Comandante Militar von Sa.n

./osÓ de Maipu; es lag hiel'" eine kkine,
Gamison zum Schutze gegen die Raubzli
j.«(l del' Pincheiras, die sich z. T. aus'
I'I'lihe'ren spanischen SoIdaten der Unab
Idingiglmitskrieg:e, z. T.aus den immer
noeh unhezwungenen Indianern zusarn

Hlonsetzten. Es war eine im ganz'en Lan-

di' gl'fiil'I'ld'I,II' l:iillhl'l·h;UloII'I'. 'di'l' vO.ll.,i:hl'l~lI

in ¡!-t,n W:ddgeIJil'g{,n (:hiHans gl'kgenllll
Sddllpl'wink'l'Jn aus ilin" H:wbzUge untel'
nahnL Wi,ederholt wUl'den von ihr

dio Ol'te Chillan, Parral, Lina.res mit

furehtbanl3'l' Verwiistung heimgelsueht;
1829 wurde sogar ]vlondQza mstiil'mt.

Selbst San José, tr'0tz seiner gering·en Ent
fernung von S,mtiago, waT V'0n Pablo
Pincheira mit seiner Ban:de 9 lVIonate VOl'

de,r Reise lVleyens gepllindert worden.
Unter den OffiÚeren und Mannsehal'

ten del' Besatzung erregte die Absieht Me
yens, den Vulkan Zll besteigen, grosse
Verwunderung. Man machte Witze lihel'
s·ein Vorhaben. Interelss,ant ist, da:5's Me
yen sehreibt: «])urchgangig hi,elt ma,u uns
fUI' Englander, den'll di:ese stehen, hei
dem gemeinen VoIke dieses Lanldes, schan
'Sleit Drake's Zeiten in dem sonderbarsten
Ruf.»

In dem Sa.n José gegenuberliegenden
Tollo wurde Meyen Iiehenswlirdig von
den Gehl'lidern Bun'ster aufgoenommen;
diel von Santiago mitgen'ommenen Pf,erde
wurden durehne:ue ersetzt una naeh éi

nem Rasttage ging .e's in Begleitung von
aeht Soldaten, fUnf Bauern von del' Mi

Iiz, <einem Wogweiser und zw.ei Di,enmn
wCliter. Die Nacht vom 15. zum 16. Fe

bruar wurde, ,eine Legua VOl' de,l' Mlindun'g
des Y.elso in den MiipÚ in einer Haei>enda
zugoebraeht, 1m VoIcantale v,erlief del' Weg
auf de,r l'echten Seibe des Flussies, cloeh

musste diesler zwei Mal durchquert wer
den. Unweit del' Mlindung di8S'es Flusses
in den Maipuerwahnt JVI.eyen ein kl'eines
Casten aus del' Spaniel'zeit, wo eln,e Wa
che von vier Mann zuriickgdassen wbrde,
um nicht aus der Gegend des ohern Mai
putal'es her heimlich angegriffen zu wer
den, In del' Beschl'eilmng seiner Reise
erwa.hnt Meyen die an Vcrsteinerungen

reichen Kalkschiehten, die beim. Campa
mento Valdes di·e Talhange zu beiden Sei

ten des Tales hilden, Van hiel' hegannder

t

\VI'I', ;111'.'.11:111'11',1"',dl'r 1"11111:11"'illl'I,1 drl'l
W:i:I:II'rI':tlll' \'1111 1" \1 11, 111 llitl", 11:11111
WIII'd,,' :1111'1'11""1':1I('::r.',I'd"'IIII'I'111':1101'1101',dli'
::il'lI lIi:; :111dl'll 1"11:;'::d,,":: Vlllk:III:: 11111;111

r.í'I'III. k:lllll'íl'!'L :I11!.~I':;il'III:;d,,,:; 1I1'1'!'."':;,d,'!'
dl"11 ,1(!'iis'~I:I'11'1','i 1 di' l' I'J:11'1ti, ¡iI,,:1' í11 \Vl) 1
kl '11 g'I'1Ji'lIll. h lí,,11, ;\ I~ d íl:Sl' l!,'''gl'11 IVIo l'
g'I"11V''''I'~,',IIW:llld'''II, :sall 1111111I'in,,' U:IIII-.lI·
s,ii,llIc' IllIdl,illO FI;\llIIIW :UIS dl'lIl gI'O'S'::I"1I

1\!";¡I.,¡,,r :IIII'SL<'ig'llIl. l~a,eh Sonn,¡,naul'g,;\lIg
vl(',I'sehwand dio FI:UlIlIll\ aber die I{:I\\(',II
si,i,uk~ ::ws dem Krater, ::nwie ein,e andme

au:: eine¡' kleÚlen SeikniiHnung, war den
ganzen Tag siehtbar, Meyen ritt das Tal
cinc Stuncle weit talaufwál'ts, bis s'¡ch
im Siiden ein Tal iifinet, an dess,en Ende·
del' heriihnrte V ulkan empol'sbeigt Ein
Ideines., W,assler, das von den Schneefel"

dern des Bel'ges hersiLamrnt, durehslronrt
dm Uing'e naeh diese:::; TaL Nach dieser
Beschr'eibung ist 'es klar, dass es sieh
um das Tal del' Engorda handelt. Auch
die grossen Bloekanhaufungen dieser Ge
gend werden el'wiihnt. Am Ende des TaIs
war die: Sehneegrenze erwieht und die,
Pierde musstcm zurÚckgela:s:sen wel'den.

Die Besteigung wurde zuerst vonStid
westen her vel'sueht, inctcm Meyen del'

Fortsetzung des Tales zu foIgen suchte.
Das, was el' fUI' sehwarzes Gestein hieIt,
das stufonHirmig ansteig-end, den Aufstieg
zu ,erleichtern sehien, war Jedoch mit fri
scher Ascho bedeekLcr SGhnee. d. h, in
Wirkliehkeit wohl GJetschereis, Nac.h die

sem missglUektmn Versuche. sc.hreibtMe
yen' hattl3' 'el' hegonnen, den Berg von
Norclosten zu besteigen. Es mus:s hi,e'l'
wohl ,ein Irrtum vorhegen, und Nordwc
sten heiss,en, da. nicht erwii,hnt wird. dass,
die PfeTele wicder hestiegoen w'enlen mus
sten, Bei dieser H.oute kam M'eyen gleieh
auf grosse' Schneefelder, die hart wie Eis
a. h, Gldsc.her war·en. die einen alaJ)a

ste,rartigen dern Gyps eingdagerten Kalk
stein aufhegen. Naehdem del' Gldseher
liberquiCI,'t war, wLlI'de ein grosses GeToll
f'eld passiert, da:ssich unrnitteIbar zu dem
Abhang des KegeIs hinauf7.0g, Von' einem
Steine zmn andel'n musste gesprung:en
wel'den und dann wieder clurch tiefe

.\;\1'11," /',1'11'1111,1\\'I'I'dl'lI 11'1'1'\\",'d"I'I'" :\111
:1.11'1',1I'lIl'd,', 1'1'11'11'111"'11"lIdlll'l'll, dllllil l'lld
111,11d 1'1"1111'1""1'11;\::1'111'11111:1:1:11'11d 111'(',111','

¡lit- :::llIh"III'I"I'IIII!',:I,I'I',"II',lIl1dl'I'II' 1,111':1 ,d,
l!,1'h',,;¡, Wlll'dl'lI, :\Id' dll":{"11 ~';:lId'I'11 jd,"1

101'1'1",1\111')'1'11tI:1I111 WI'" ,:11I1''l'illl'l' '1'1'1'1'1'"
WI',iLi"1'l1itl:l,III', l1i:; d,,1' W,'V; \Vi"dl'l' dllll 11

j\~,~lw, l'iihl'l,I',. Sil gl:l,IIl1tl" IVII'YI'II,11111'IIII"¡,
elIV:I ~()I) Sclll'íll VIIII dl'lll "1'I,itl"ll li:lwl1

1':\J1,t;I''I'IlIJ('I'III,. his ZIIIII (:ipl'l:I 1'.I'I:\IIf',l·lJ.
ZI1 kijlllwn, al:: pliíl.zlicl1 .80íll. W'I'!'. dlll,'11
cillc l.iOl'l' Sddllch1.lInh'l'hI'OI'I1"11 1I'III'dl',

tlie lI,in 1<'orl.kolnllll'll 1IIIIIIiiglil'I1 111;11'.111,'
De'!' kleine 1\1':\1.1'1', an~ delll 1I(',:II:llldll',
dieke ltauf'bwolken aul's1.iogl'fI. \Val' I'lIl1d
herl'un von zerl'isscnc!II in 8eI11;\('kl'll 1'1'1

wandeltelll Gestein {\inge.f:ls,sl.. l)¡cld ill"'l'
lhesem Krate!' wurde del' Gipfl',1 d.,:; 111'1'
ge's dul'ch eillen Vor:sprung ¡ks (;""h'lIl:l
umkranzt, VOIl dem J'Íoesigo Eisz:\pl"'11 11111
abhingen. Die Hoho des Gipf{"ls \1' 111'111'
,wf 500 Fuss lihm dem hoehsten l'ITI'II'11

ten Standpunkte geschatzt.

Ein zweiter Besteigungsv,ers'ut:h ir;1 1111
lahre 1899 von Herrn Gusta.v I\I':uiI 1111

tmnommen worden, freilich all'cl1 1111111'
d'en Gipfd zu ,errciehen. Di,e 1'011l' ¡::I
hesehrieben im Band IV del' Ve,r!i:llld'lIl1

p;en des Deutschen Wissensch:ll'lIil'III'1I
VeT:eins zu Santiago. Auch di{,SI'1' V"I
sueh wurde dureh das Engmdal.:d 111111'1
nomllloen. Das Standbiwak wurdl>' :111.1"111

gross'en in der Ehene des LaIes Ji",",I'lld"1I. ,

TrLimmel'haufell l'iesiger BlOeke 'l'ill!',I'I"jI'll
tet, die einst von den GI'etschern di'::: : ',,111
José dartaIs Endmoranon abgelag'I'1'1 11'111
den sind, Del' el'ste Tag wird /.11 1'1111'1
{{.ekognosÚerung vel'wandt, In 2() !VI1'1I11
ten wird eIer Auslaufer des Vlllk:\I\~ "1'
rcicht und mit den Mulas ·ein steilt'l' /\Id

sheg begonnen in einer kleinen Wildh:ll'11
schlueht. Es findet sieh soga.r ",il\. 111:11
kierter Weg, del' zu einer ohmplI 11I:!f'."
l'en Vega flihrt, di:e 3.060 m, Hiilw h:l I
Sie ist teilweise mit Sehnee bOCJ,¡'.·I',kI.;d "1

Austieg flihrt die TeilnehnlerO h,(~1'S:l1I1'1"
G()riHlhalden, bis in 3570 m. lliilll' ,'ill
kontinuierliehes Schneefdd orl"l,il',11I 1\111'I1.

a:uf dem die Tiere zurÚekp;elass'I'11 IV"I'
den. Nach diesem Punkte Úehl. ~it'h I'íll



II :\ V 1111'1"1'1':II.III\J 1: I:\J 11 1\ \' ~lI'l"I'I",II,III\l(il"'N '\

;1,11111:--;('lrlll::::', 111111'."1111111'111'¡lli~(' Au"
g;t1I'I:1I idll'l' d"11 VIIII,:III 1I11r1:,,,ill(! 'I'iit.ig
I\l'it ;l.llgefiih/'l. 1I"'l'd"1I 1111 .Ipl'il di(!NCS
.Ltln'es halle ieh (,,'II'!',I'lIll1'il, illIl' ei n 1''1'

g¡:oJogis(;hen ExkuJ'Nillll Illil, 1I11',ill"ll Sl.u
dnutl.m cien Vulkan sowoltl VOII :--;, Vil'1Il

V"'lll.isquero de las Niev eN Nng I'as als

:IIII'h von del' Engorda a.us, aHe/'d.ings
l'l'id(!/' nuJ' aus der Entfernung, Zl.l he
1,I'ilehLnn. Das lV[assiv des San José ist

11111'ill S'I.ill'ern obel'en, dwa tiber 4,500m.

g'I'.II!gl'.III'JI Teile vulkanischen Ursprungs.
1)1'1' :--;ockel bnsteht bis zu dieser HUhe

ilUN g"'Nchil'ht,,¡'elll Gestein del' Juraforma

tioll, dC'I'illII:h di'e von Meyen erwahnten
Gyps]ag'l'rang,<,hijl'en. Soweit man vom
Talo .:I.IIS '("J'k,nllllen kann, setzt sich das
vulkanisehl" MnNNiv aus drei Vulkanber

gen zusanUIi'I..n, diC\lauch auf del' aul' Sei
te 6 des BCl'il'htl's von Herrn Gwiml'er

wiedergegebennn J'hotographie zu erk,en
nen sincI. Del' nÓrdJidlste Berg, aul' d€m
Bilde links VOUl Gipfe./ ge1egen, ist ein
sehr alter Vulkan, dessen westliche Kra

terwand schon vijllig z'CJ'stÓrt worden ¡8t;
nach del' Karte ist Ncine Hijhe 5,740 m.

Weiter si.idlieh l'olgt die hikhste, 5.880 m.
Spitze, die einem relativ kleinen Vulkan

'entspricht, del' sich nach dem Berichte
von ,HerTn Gwinner nur 200 m. tibe]"

cIie Aul'sehi.ittungsma.ssen del' beiden an
c1em Vulkane 'erhebt. El' ist nach seinem

Berichte v6Ilig ,erloschen; auch cIie in
seinen Kraterwall eingerissenen Breschen
deuten aul' ,ein gr(js:sems Alter hin. Del'
dritte Vulkan ist der n6rdliche, der aul'
dem Bilde rechts als breiter schneehedeck-.

ter Rticken erscheint, von dem drei
schneeJ'reie schwarze Grate, herabziehen.

Er ist mil. 5,830 m. nur 50 m, niedriger
als die h(jchstH Spitze, und ohne Zweifel
vid inter,essanter aIs die heiden andern
Ber@e, da 'el' wahrscheinlich del' Sitz <1e,1"

vulkanischen Ti:itigk()it im vorigen Jahr
hundert gewesen ist. H.err Gwinner er'

wahnt, das'S an seinem Hange sich eine
Odfnung mil. gelbfarbigem, wahrschein-

-111 Vllllíllll 1111:\11111,d,'I' 111111111',1'11
\\' 1'\¡j: 11,¡1" d, ,:I VIIl1i:1111: 111'1'11111

-1, 111111~,1\'1:1I'111'1I111'1111IIId dl'llI

illllIll' '1'111 v"'dli!" IlIi 1 :--;1'11111"1'111'
')'111 1 i'I'¡J,I, i'IJ :11'!t 1.1\'1'i :--;IIIIIII'I!II111'

HII'll',I'III; ¡illl!1' d i'I''':'I'11 (: 1':11, iNI.

IIlilllll,iIlIlNPllllkl, 1I1'!S1'1'1'I'i,:d'I'11'I':lIs
) 111.Ilillw'I'I'I'l'idil" '111111d,,1' 111,111'1'''

11111 Ilil,lIpl.llI:INNil' Ncll'l'ild, [((,ílll'
Illkl'it"1I 1111'111'ZII !tidl!ll,

11111'1'11d 1111MOl'g{)n wirll I'CIIII :--;l:llId
1111'I'.nll) a.usaul'gebroclll!1I 1111I1

tI" 11111'd,¡!,r am Tage. ZlIl'OI' :11I1'
O/l\!4{HI HdlllHdeId in Aus:silolil,c W'

1111 "1I~'('l'pla.tz ermicht. Doeh !t:d
lf,w¡"H'hl'lI das ,Vetter sehl' 1'1,1"

'l\t'l, Hlld/lN,Nin starkem SchneotrÓ

,~ ~nll. nlll'g'cschlagen wird. Geogen
.,' N/wlllllitl.a.gs 'entIadt sich in un
11'111'N ilJ¡.c del' Bergsteigc.r eán star
wll,I!I'I'. J\rn l'oIgenden Tage wird
11111'"'c,i ~utem Wdter aul'géJro
In" Ma.l's'eh tiher den Grat wird

1'1'11I'I'.iseh gefallenen etwa, einen
Ihtlll ::-lehnee sehr er;schwert. Nach

~1I1111:des Grates wird ein Bi.is
iIIl-1'lilll durchquert und cLann das
"lIliMiv erreicht nach mi.ihs'8liger Er
1IJ,l'1lines von demse,lhen ausgehen
II'IIH, Del' weitera Marsch mseheint

"11 Hdrl. Del' Gipl'eI (:l,es Bel'ges er-
In gros:ser Nahe, doch zeigt del'

11I'lliH'Horerst 5000 m. :an. Herr Brant

mlllHiHLnbaId zurtickbJ.eiben, doch

1'11 Neine Kameraden um 11 3/4
r,.400 m, H6he und hatten

iHton Terrainschwierigkeiten hinter
In Ihnll 4 - 500 m. h(jheren Gipl'el
Hil~'nur noch eine J'lach ansteigen
lI'11<obalde. Doch war del' Marsch
oll+o1be au:sslerOl'd'entlieh beschwe,r
1, IHan streckenweis bis zu den
in dem weichen Schnee ,einsa,nk.

-onMittag heraul'ziehender Schnee,c
-,wang auch sic dann zur Umkehr.

J ollstiindigkeit ha:lher sei 110ch ein
leNj)eigungsversuch an,geJ'iihrt Herr
,¡'riehLet, dass ihm del' Arriero mit

IlI.hl', el' hatte einig.e Jahr'8: vorher
pnn ¡sehen Ingenieur hegleitet, del'

d"11 11"11', 1"'11"11"'11
1I¡1'!t1 1',I':',;I!',I,,,1, .1'1
i:d.,

\\11111,\ 11i••.11 I\ll'd
/,Í1,1 1'I'I'I'il'hl \VI)l'd'I'11

111'11\'1'11 ~~l'h\\'dl'l;¡ 1"'1/',"'1'1111/',1"11,1""1'1'11111"'11
dl'll, 1l:llldl' h,'fill"'l'. dil" 'l'ill'I" Vlllk:llliNI'III'

¡\IINhl'lll'hN,:h"III" :1I1Y,1I~,I,ígl'l\N·I:lwilll. Ihl'N
1',r'illlll'.I'i. :111dil', Ilc,sehl'(,ilJlmg MeyeuN, del'
l'illl'l\ klcÚwlJ ¿¡,kbv'en Krater auf de!ll

11a.lIgl' deN Herges erwiihnt. Auch die lei·
del' llur sehr seheulatische Zeichnung Me
yens vom San José k6nnte eventuell so
gedeutet werden,als wenn del' stidlich
ste, Vulkan del' tatige waT, zumal wenn
di,¡', Z'eicl1llUng von del' Engorda aus auf
genommen sein sollte, woraul' die Ebene
clcs Vordergrundes mil.. ihren grossen
Blockanhaul'ungen hinweisen k6nnte.

Ueber die vulkanische Tii.tigkeit des
San' José hahe i~;h nul' s'ehl' wenige An
gaben geJ'unden. So schreibt JVla.rtin in
seinel' Landeshmde p, 88: «Wahrschein
Iich war es dor San José, aus welchem
1822 am 19. November eine Menge Asche
in das Sti:idtchen San José hd, wahr,end

in Valparaiso und Santiago heftige Erd·
beben statHanden. 1838 h(jrte nach Pissis
diese Periode de.r Aktiviti:it auJ'. Aher

nach 1895 wurde Mters aul' dem Gipfel
des San .José eine sch wache Rauchsi:iule

gesehen».

Diese eJ'ste Periode del' vulkanischen

Tiitigkeit ist durch die Roise lVIeyens si
(;her beglaubigt Die Tatsache, qass die
Aschon in San .José geJ'aUen sind, geu
tet aul' einc, recht starkc Eruptionhin,
Dass dio Aschen vom andern aktiven Vul

kan, de.rn Tupungatito, goestamrnt h1itten,
ist wenigwahr:sche'inlioehwegen. seiner
gr6sseron Entfernung und lausserdem'iiher
J'liissig ,a.nzunehmen, da j1i di,e Eruptions·
periode des San .José J'tir diese Zét durch
Meyen heglaubigt ist

RecM unklar sind die Nachrichten liber

eine El'uption im J ahre 1843, von der
Barros Arana in der 5. AuJ'!. seiner .Jeo

grafía Física schreibt: «La eru pcion de
1843 produjo un saclldimi'ento que' tras
tornó un v.a.!le inmediato en la exten

sión de mas de tres leguas y derrum
bó grandes trO'zO's de las montañas veci·
nas; poro parece, que no l'ué unrt verda
dera erupción». In ihrem Ensayo de una

Bibliografía Histórica y Jeográfica Higen

1\lII'iqll'I" IllId :--:lIv:I 11111'1>l>ill~,II, da~,N ki('!t
dí'I'''I' 1IIIIWiil/.lIgl"ll illl V:rlll, dIO [os I'iu

qll'¡'III''S VOHY,lIg,c.¡lllnd dass sieh in ihuI
InI.'Jll"erO Asehenkege;1 bildeten. Das Valle
de los Piuquenes k¿¡nnte entw,e'der das
ober'e Ymotal sein, v'on dem aus d,er

Piuquenespass nach Arg.entinien J'tihrt,
ode.raher das aul' derargentinischen Seite
(jicht boi diescm Pass gdegene Tal des
Arroyo de los Piuquenes, Nach del' Karte
liegen beide Tiiler auss:erha.lb des von
dem San José lVIassiv beeinJ'!ussten Fluss

gchictes, so dass diese Eruption wohl
mil. l1nrecht clern Sa.n .José zug,eschriebea
wird.

FÚr das Jahr 1875 giebt L. Zegers in
den Anales de la Uni versidacI (1875. 1.

p. 1361) vijJJige Huhe ano Ochsenius, in
seinem W,erke: Chile, Land und Leute
erwiihnt einen "'\usbruch aus dem .lahr,e

1881, ab8r ohnel jede nahere Angahe.
Die von lVIartin gemachte Angahe vul

kanischer Ti:itigkeit des Berges naeh 1895
l'indet ihre Bestii.tigung in dem Beriehte
Brants, dem del' Fi.ihrer aul' Bel'rag.en mit
teilte, dass der Vulkan periodisch tatig
sei. Del' Ftihrer zeigte ihm sogar den
'rEíl des Kra:bers, aUiS dem el' verschio"
dentlich habe Rauch und d'es Nachts
Eflammen herauskommen sehen. Und als

el' bei denl oben envahnten Besteigungs
versuehe des spanischen Ingenieurs in
Qmn Camparnento del' Engorda gelagert
habe, hahe ein Ausbrllch des Vulkans
stattgeJ'unden. Del' ganze Berg haba ge
zittert und ein l'einer Aschemegen h,tbe
alle, Gegenstande im Lager mil. einer
schwarzen diinne:n Schicht ti.berzogen; del'
lng.enieur habeauch eine ganze Menge
Qi'eser Asche mil. hoim g.enomn:¡.en. nm
si,c zu untersuchen. Bl~ants Tour l'ancI

im Jahre, 1899 statt, di'e Re:ise mil. dem

spanischen Ing,enieur soll mehrere .lahre
vorhm' stattgdunclen haben, s.o dass es
sieh wohl um den von Martin erwi:ihnten

Ausbruch des Jahres 18~5 hande.ln k(jnn
te.

lVkin Arriero gab mil' ehenl'aUs an,
dass 181' ungdiihr im .lahre 1896·97 Ranch
,me! Flammen aus dem Berge habe her-
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Wie ich dazu kam, beinahe, noch einen wilden Stier zu schiessen.

Allerlei Rind vieh.

V;11:1':1' /1'1,¡ 111 /1,,1"1'r:;I'11I'l'd'l '11 ,"i1H 'e: 1,'11111::1"';

lIIil. 'I'i'l('r III'nl,,' V.il'll g,,'liild word"1I :1"1,
:aJs el' sic", :111d'I'1I :->I',"W;IIIZ'I,ili'l''' ()¡-II
sen gekla.llww.d, lIal''' ",,'1'0/111",dl'n'll 111"1
ziehen Iielss. ¡¡(I·r el¡'/dris!\II'''' /\;¡I ¡¡¡di,

d,em OChS'Nl {,ine'1l :->dil;¡,g ver,s'I"'I,I, ""11
Oehs'en 'getotet und :t:lid¡ dI'" IVI:IIIII, d"1
das Pech gehabt, sich g,er:lIle ili"sr:,:~ /111
gliicksf:i.erals Yehikel aus/\II:>III'JI(',11

Mit dem eJ,ektrischen A:11 WlIS:st('1I \1' 1I

aIso jetzt Be!scheid ... Noeh gr:ulsliclll'l
wa,r inc1essen die Mar, che manll.II'S v1111
der Palometa 'erziihJt.e, einem nu/' S,,;1I1

n:enlangen weisslichen Fisch mil ml"1I
.Flossen, von ba.rschartigem kurz'"1l1 bid'
tigem Korpel'bau. Das Maul diesl:s "'i
sches, den ma;n am bestenals Siissw:lC:
serhai bezeichnen' sollte, ist mil. ZWI'1

n.eihen na,delspitzer DoIche hewe,hr!.,IJ 1111
gleich dem Ha,ifisch im Meere zeic" lid
el' sich du1'ch gross,e Angriffslust ;¡II:~.

Scha.u.ergeschi,chten von n.<€isenden heri di
tete man uns, die heim Ueherschwim 11111111
einl!!s Flu:ss,es von del" Palometa gebi:s:-wll
wurd'lln. De'r Blutg,el"uch soll die Tiel"l'
ga.nz toll rna,chen, sodass, rra.chdemel'sl,
einrnal ,cine Wunde entstanden wal" unrJ

Blutsich im Wasser verbl"eitetc, von al

len Seiten die, blutdurstigen Morder sic/¡
auf ihDe Beute sW1'zten, del" dul"ch di(,
vi,cknBiss'Q< und cten Blutvedust geseh
wáchtc Schwimmer da.s Ufe1' nicht mehl'
:eJT'eichen konntel und von den Taus.enden
d,e]' Ideinen .Fische in kurzel" Zeít zum

Sk'cIett ahgebissen wurde.

G e s ,e h 'e 11 hahe ich dergleichen Din
ge 'wiihr:end un ser'er' ganzen siebenmonai
Echen T{.eise nicht, das mochIl' ich gleich
von vornehrein bemerken. Das Fleiseh
d,er Palometa. ist indessen iinsserst

schma,ckhaft, :sodas.s wir nns, erst ein
mal in unser:er neuen Umgebung in den
Pétmpas 'eingmvohnt, das Vergniigen mach
ten, mit Dynamit die Palometa zu fischBn,
wohei die Tiem mit fl'isch geronnenem
Blut geMdert wurden. Wir dachten a.uch:
Li'eher diel Palometa es'sen, al:s dass sic;
uns éwknabhert. Und wil"klich, kaum wal"
dm' Blutkodm' im Wassel" verschwundcn,
als auch schon von allen Seiten weisslieh

VOII 11,(,,,, ¡\l:Iig:II,o/'oll Ilal.L" 1111111'1111S
seholl. vid ge'spJ'()("iJ,c.u, o/me dass \Vil' his
}etzt C;ekgenheit f!:ehabl., mil, (heSenl
schuppigen Reptil Bekanntschaft zu ma
ehen. Des fernerenwar uns der' Name

des ,eldd1'ischen Aals nicht ganz fremd.
Als di'el Lente indessen noch anfing'en, U11'S

von Raya (Stechrochen) Palorneta" Can
dirÚ und Gott weiss was fUI' Unge,ziefer
zu. erza.hl'en, dasaUes die' Gewass<er in

den Pamp.as unsiche1' machen soHie,
schauten .Freund K. und ieh uns rnand¡
mal mit zweifelnden Blicken an, ob wiI'
uns wirklich di,c'S,en Gefahren aussetz'en
soUten .

Denn dass nicht aIlels aus c/.er Luft

gegriffen war, hestiitigk cin [! IIglilt:ksf:all,
del' VOl' 'einiger Zeit in HIU'/'clla.baqllc
se1hst vorgekommen. lrll [<'II1:ssW:I.I' he'i In
Baden ein l\lann v,erschwIIII",,'I"II, de/' iln

serichten Wasser sit:¡,(,nllsil'i, d('1I I\o¡d

einges,eift hatte, unt(·/'g,,,,I.:tIIl,lrl W;¡/'. IIIIJ
sich den Schaufll ;¡IIi:JlSPIII'I'PII, indl:ssen
nicht wic,der zum Vorscl","ill k:lIl1. ZJlIl/,St
hatten die, in de" NiiJl'l' /:;1111'11111""- die

RurrenabaqueñoK sillll ('ill /,1",,111.W:llsser
fmudig,es Volk ,u;'1 ',g/;1111"., ",,(11' Mann
soi unter \Va:ss'I'1' wI'U;g<'i:IIII"iI.. ¡Us el' in
d'e,s:sen nicht Wil'd'I'I' y,1I111V"rsl''',Ún ka:m,
e¡jIten sie VOlI :dl'I'11 ~"il'I"1I "'I'I'bei, um
na.ch ihm /\11 1'''1':;('1''''11. 111¡iSUlIst! Del"
Mann war Imd ¡'hl"[' V'¡'I'sc"wunden, so"
dass man alllt;dlll', "',in '1"J""Ul'ischer AaI

habe ihn d(II'I'I,,',ill'I'11 ~I'.hlag hetalibt,
und de'1'IIII!(1 ¡·,..Idir 111"SI'ill rrl.er \VasiSer
von del' Sll'iillllllll~ flirlgl'ri,~s<U1[ji,wordern. :Ob
hi,erhei als ('i!';I'IIIIII'III' Tud.esursache, dol"
elektrischl" :'('/'[;,!', "dl'l' I':rsticken im Was
ser vorlil'gl, i,'~1 1I,IIí'irlil''' schwel" zu ent
scheiden,

Die< ekld"i::I-IIl' ":lIl1adung ist indessen
au,f jod"'1I I,';dl :;I,:/I'k g'enug, um .a.uch
g1'osse '1'il'I'I", l'rl'l'd(', (khsen ctc. zu Tode
zu bring,I"", 1'::11:; "('1' Aal seinen Schlag
in giinsliL(I"" Hil'llIlInga.nbringen ka.nn.

Eine: Z;lIldlll:1 vlln oinigen si,eben oder
acht Jabl'I'II, dl'l' wi/' Chicha. und .Frtiehte

abzuk:l1Ifl'll ,,1'1''',1(1:1:'11,und die nns durch
ihr fllllJlII'I'I':: (;,"plalJder' und ihre Lebhaf
tigkeil:llllil::i'l'rl.l", erziihlte uns, dass ihrj¡,r

Dr. J. Bl'tiggen,

/,¡11I,:11,1'011l/11'11'1,1'11lI!Jd II!'I d"111 1'11'1,('/'11

I\:'<'.I"""IIIIII/,'I'ri;¡/ dl'l' Vulkiilllwgl"/ 1\11.1I11(kr
\Vi I/d;ulI'" f!:1'OKK'I'1:->!.:IIlI"11aS',S'I'11soleh¡ln
vlllkanis(',!J<I'1l M:¡/'lIrials ill dio LIIJ't wir
1)«:ln. JxÚcler sind ill 1I11'SIIrn Ko1'diUeren

geradc dio FlamlllcIH:l'seh("innn'gen d(~s
Nachts meiist w<CJ'tlos, d;t di{} fast in je
Cl.8r Sommernacht vorhand(:n'en stiUen

elektrischen Entladun'gen von fast alIen
KordiUel'enhewohnernals vulkanísche Er

scheinungen gedeutet werden, we:nigstens
w""nn 'ein solchel' Vulkan in del' Niihe
vorhanden ist.

den Beni, wobei ich mich ,aHerdings das
erste Mal voneiner balsa heglleiten hess,
hatte man mich doch mnstlich VOl' einem

ancleren «bicho» gew.arnt, dem elektri

schen Aa], del' hei Hurrenahaque a,b und
zu von den Anglern dem FIuss ent:nom
men \Vi1'd..

Unsere, Absicht war, UDS von Rurren

aba.q'ue aus {jstlieh zu wenden, iiber H.e
yelsund San Borjas (he ganz,en Pampas
von Mojos bis zum Mamoré hin zu quec
reno Bis San Borjas wal" del" Weg allge
Inein bekannt; ¡Úe:rna:nd konnte uns in

d¡essen im Dod mit Gewissheit angehen,
\Vas uns zwisehen San Horjas und Trini
dad e1'wartetoe.

Cuentos d. h. Aufschneid,ereien tiber

GefaJll',en .uHer Art, die uns bevorst¡ehen
soHten, hekamen wir in so reichlichen

Mcngenaufgetischt, d.ass es 'Schwer wur
del, die, Spr,eu vom 'Vcizen zu sondern,
da.s ftir uns Ntitzliche zuriiekzuhalten und
lIas offensichtlich Unw.ahre in das Reieh
¡lerFaheI zurlickzuweisen.

Ilesonders warnte man uns VOl' all dem

lJ n lt'eiI, das uns heim Uebel'schreiten del'
Fllisse, drohen wilrde.

, ' ,Tn Rurrenabaquc, einem kleinen
IIIHJlichen O1't von vieUeicht hunderl

Iwohnern hatten wir vierzehn Tage ge
./"ut, um unsere, armen Mulas, die uns

1 J.oguas weit gebr,acht - bis mitlen
dio' Tropenwelt hinein - sich etwitS
nhm zu 1as:s,en,

i"(lsse, Eile hatten wir nic.ht, wal' doch
"11'1'Hauptzweck, di,e uns durch die
W,ÚT z,en Lis!ten ,aufg.ez wu ng.ene unf1''8Í
ligo Musse mogIichsit nutzbringen'd und
'11!U'ehmzu vel'wcnden. So lagen wil'
n die meis:te Zeit am Wa,ssler, mit
:hen und Baden im grossen Beni-Flus
¡eschiiftigt, del' hei Rurrrenabaque aus
~m miichtigen Felsentor, den steilab
~'nden, lretztien Auslaufern del' Kordil
• hervorbricht.

nI' FIuss bl'eitet sich 'Sofo1't hei sei-

Eintritt in die Ehene auf das Dop
) :aus, hehii1t indessen noch auf eini
,tunden den Charakter des starkflies·

'en Berg.strOilleS boi, sodas'S wir hi't:r'

fiblich nach den heruchtigten AIlig,a.
lausgeschaut, die ungern das rasch
.'ende Wasseraufsuchen, .sondC:fJ1
'stiUen Nehenarme he,vorzugen. Ieb
"chwamm daher frohlich des i.ifteren

!JrlII""III1'11 !H,III"!J '\111' ¡"tI,," 1",tll di,dl.,'
111111"111'10"'" v!JIIIIlIli:wl'I'1' '1'¡iU!'.I,,'!i!. di':;

;í1!J '/OH,', 11111":lId'I" d",,¡~ VOl'i[\I"1I.I;¡/,I'IIII'II
'IJ'LH zIVl'iJ',',II!JKKI,jll, IN"KOIII""I'.Kwng{'!J .11:1'
IUII'/¡/d,ol'iK!.i'IWI'OII IktailK tlie von de!Jl

"d'I'1'11 HI';¡II/'K n.l1gq!;elwn w'I)il:llen sind,
II~i,i'I"1'~l'l/pti(J11'einl~K in del' Hoehkordil
11' ¡,(",II'I!:'enml Vulk;l;/lK aus den El"ziihlun

111 1/'1'1' 1\I.,.ioros sidwl" fost:¡,ustellen, ist

11 IIl1g'(,"'l'i~.irHm reeht sehwi'erig. Sehon
'n' (,w i[me'!' hat in soiner l3esehl'leilmng
1I',lllIl'l1in ge<wi'esen, da'Ss die sieh hei
íIl'iWH) Sturm bildenden Schnecfalmen

I 11"'111I';indruck von Darnpfausst1'onrun
"11 Illl1ehen, Auch W olkenstl"eifen kiinnon:
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.'111 IIIIJI!'I"'I 1'ldIlIIWI:i;; ·"jl'.h I1111d'I"11II'rld~
H'II lIicl.Hi'lI hll.lgl.l·', Sil', 11I111j'I'lzl. dllhinein

.'111 1111.111'1'1'SeIIIIS" I)yn:unit Inil. IUH'%m'
1.111 11 J.¡1I'1 1 1111 l' I

;-iPI'IIIf.¡',111I1sl,l'igell d.i{~ Blasen auf, die
1,'itJI'lw, f1i'I'I1.("ll nadl .all1cn Seiten, doc,h

/,11 HpiiL IIrrnrtllns! Ihe, I~rde, bebt unt'el'
IIntJl'I'I',n 1,'Os,sen, schiiumend springt ein
W IIHc¡'¡'I'hi'l'g auf, Llnd mit geplatzter
:~I'l1wíllllnblase steigon die Palometas
11I1if.(HllIlIan die OherfHiche, um emsig
VUIJI (:anoa aus gegriff.en zu werden",

¡\ 11-\d il{; Biiuche unserer Mulas sich sa

IV'(l'lI.~o(wundet hatten, dass man wenig
'ilr'IIH dio Sattelgurten fes'tschni.iren kann
111, t1llhlnen wir eines Nlol'gens von Rul'
1"(lllllhlllllW Abschied, um unsore Reise in
.n(l! [',arnpas zu beginnen, Bis kuz var
1l'l'y,(\S, ,einige neun Uegllas von Rurren
,,1hall ll'e entfernt, begleitete uns hoch
Irt.!l,lI11niger Urwald, um hieirauf del" mit
.,in:w,lnen Baumen und Bamninseln be
~t.andenen Parklandschaft {ler Ti,efebenen

von1Vlojos Platz zu machen,

Ile,yes als Umschlags- und Rurrenaba
'qllo aIs Hafenplatz der Beniprodukte
;,pi'eUen vor einigen zehn Jahren, ZUT'

if,oit der Gummi-Hausse. 'eine bedeuten

_¡'ti RoUe', sind indessen heute tot um:l

h,e;inahe ohne jedes komrnerzieUe Leben,
I~jn Reyesane klagte uns denn auch 
in recht be:zci:chnender vV,eise - s.ein

118:id, dass zur Z'eit der guten Gummi
Ill'c,ise in Reyes del' Wi.irfelhecher um
1I'laschen oder gar ganze Kisten von
('~hampagner odor Gognac geschwulll:g1en
'W'ulld'e, wiihrend 'e8 heute kaum zu einem
r.Haschen von dem einheimischen Fusd

hLnge, Na, wir haben di'e Zunge des Bra
'Ven genetzt, obwohl wir auch diesen
neuen cuento 'cum grano salis buchten.

Rurr'ena,haque" das unmitte,lbar am Fuss
JelS Waldgehirges, deis gr081sen starkflies
"l'enden Stromes hegt, hat ein noch reeht
30rtriigliehes Klima" l,eidet .auch kaum un
tlerMoskitopl.age, 'Sodass uns nur die un
Wlahlig,en Fl,ederma,use und Vampyre des
::'l'acht.s das lVloskitonetz aufgoezwungen hat
:;en, ~.1it jedem Schritt, den wir in die

I':IIIIP:I Ilill'l'illlll:lI'liL('II, 111/11/111'11jIIlII'HHI'/I
di'l' Ilil:l.l'lIll1l di,(' SI(~('.hf1il~g:m %11, was

wil' SdlUlI in ¡:'I'Yos %11ll/lSerem Leidwc ..
sen bellH'rktc'n, umsollwhr aIs ei¡l'e an

stilndige Badegelegenheit fehlte,

Reyes" karn urrs recht monoton und
banal vor, '<sodass wir nach kurzem Au
f,enthalt gaselbst uns del' gros8en Estancia,
San Mar'eco zuwandten. {he, kl1appe zwei
leguas vom Yacuma-Fluss entfernt, eine
Hauptst.atian auf unserem Wege n:ach San
Borjas bildete, Urn uns in der unendli
chen Pamp.a nicht zu verlimen, hatten
wir uns einen F¡ihrer - dart practico'
goenannt - zugelegt, der seine Sache auch
recht gut ma:chte, sodass '.vir am zweiten

Tage des Abmarsches von, Reyes gegen
drei Uhr Nachmittags anL Ufer des Ya
cuma-Flusses anlangten,

Ob wir unsere Erwa.rtllngen zu hoch
gespannt oder die Beni-Ebenen Iloch nicht
{he volle Amazonas-Flora aufweis,en, auf

jeden Fa11 war mir. bis jetzt noch immer
.das Gefi.ihleiner leisen Enttauschung ge
bliehen, werm nach Zuri.icldegung eiuer
Etappeunserer Reisea11 das aus del'
F,e:rneaIs sowunderbar Erhoffte, a11s so

schr,eeklich uncl gefiihrlich GeschildeTte
sich in der Niihe aIs ganz harmlos, {He

Naturschonheiten weniger uberwaltigend
aIs erwartet, ,erwiesen uncl die Schwie

rigk,eiten des Wege¡¡. sich als verhiiltniss
mii.ssigeinfach g,e,zeigt hatten, kurz auch
im Beni nUr mitWass.er gekocht wurde,

Der Anblick des Yacuma Flusses mach

te mir indessen ein'igen Eindruck aIs der
Typus oeines unheimlichen Tropengewiis
sms, Tief .eingeschalchtelt, die steilen
Ufe:r, da, wo der Ochsenwagenverkehr sie
bIosgdegt, aus rotlichem, vom heissen
Glast der senkrecht,en Sonne ausgedorr
tem L'ehm, jetzt in der Trockenzeit ohne
jedes sichtbare Gefii11e, lag der ea, 40
Meter breite, tri.ibe, lehmfarhene Fluss
vnr uns, knorriges Treibholz im Schlamm,
die Ufer dicht bekleidet mit dem wu

chernden Grun del" Tropen, Ob schon
wir hier zumerstenmal d'en schuppigen
Kaiman, den rosigfarbenen, warmblUtigen
tiber zwei Meter langen Lamantin, die
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uidd, das gm'ingst(, Lu(¡ell si,chUw/', di"
ganz.8 WasserfHiehe bewugung'slos, sl.ifl
und schlilfrig,als ob die ungeheure Hitze
dieses Nachmittags, unter der 1111Se1''8Kijr
per dampften und glUhten, auch das Was
ser I1nd se:ine Bewohner selhst !ein

geschliifert hatte,

Und das war e:s g.erade, was mil' den
grossen Eindruck machte, die trugeris.che
Stille, dÚ~ Bewegungslosigkeit di'e's!esWas
S'NS, das nicht allein die Phanta:sie des
Neulings, sondern das in Wirklichkeit mit
a.u.en tropischen Schl'{),c.ken bevol:kert war,
Zwei am Ufer modernde A11igatoren,
stattliche Bursehen von ii..ber vier Meter

Liinge. die ein Reisender im Schlamm
schlafend i.iberrascht und ihn'en die Ku

gel auf den harten. Schuppenpanzer ge
brannt, mehrt!en noch d,en unheimliehen
Eindruck,

Aber v,ergeblich starrte ich hinah, all
die neuen Wunder zu erblicken. Weder

del' A11igatol' tauchte mit weitklaffendem
Haehen auí, noch zog sprude1n..d und was
serspritzend der Lamantin vorhei, noch
tummelte sichein VOlkchen munterer Fi

schottern im Walsser, stets bereit, dem

wi'ezufiillig herbeischwimmenden Sti.ick
Tl'eibholz, in dem nur das kalte schwarze
Auge den Kaima.n vC:rriet, eil1 Schnipp
chen zu schla,gen, StiH un:d stumm blieb
alles!

Die Hitze war fi.irchtmIich. Wil' hatten

nur ,len 'einen Nla:nn a1s HiUfe bei uns,
mUSlsten :also s:e1bst r¡e,cht kriiftig mit Hand
anlegen, um un{s,el'e Mulas. abzus,atteln,
Gepack, Gewehre, Sattel, Zaumzeug in
dem am Ufer liegenden vom Eigenti.imer
de,r Estancia, vnrg-esehenen Kanoa zu ver'
stauen, un:sere widerspenistigen Mulas
c1urch den Fluss zu treiben,

Bei der kleinstenirAnstrengung brachen
wahre Strome von Schweiss aus d'em in

Glut befindlichen K6rper", und da, da
wa.r das VVasser VOl' U11:S,das vel'botene'
Wassi8T. triibo zwal' und lehmig, abe1'
doch Wass'er. K¡ihlung verheissend, lch
konnte del' Lockung einfaeh nicht wider-

:,b,II'I'II, 1'1I:::: 11111' 1,111",('III:l('ldo:I:II'1I dll'
Scll w( '¡s.!;,d111'.1'1II./'ii11kl.1'11 1\I1,id" l' v<1111I ,(·.i (¡"

S". 111111111111y,11:1'/',d,11I11I"<ll'i,il'illil', dl'"

gI'lISS'I" Z·"J¡'I·' g'I'III·I,%1..dl!11 I"II':;:~ill:; W:I:l:\ol'l
g:cset%l! Aeh, ¡sI. dl1S "dliill, d:I';, 1;11111"
Was:sor! La.ngs:ull, Ikl' HaYl1 1V("!~1'1IIlId
{~,inern Stab den Bollen 1'01' IIlir 111'1':11,

stochernd goohe ieh heÚ)]' J¡inI' i111111d
fasse mire,in Herz, taut.;be 11111.1'1'111111
sitze· dann da, bis :m den IIals i111 W,I

s,er, aIle, Muskeln gespannt. lllll 111"11111'1
st,en Biss der Palome:ta, den R(ick%II!~ :111

zutne,ten. lVlerkwi.irdig, jdzt si,t%eicll 11I1
'Wass,er di,eis,els Yacuma-Flusses, de/' dl',!':I!'

tig ,von Palome,tas wimmeln sol[, 'd'wss ,1111111
nur an s,einm Schnur €!in Shick hII1Lil~('I¡

Flé.sch hineinzuhiingen braucht, 1/111:ill
fnrt zw:eiode:r dr'ei Palometas herll/lS:l.11
zi,ehen, ,. Der BiS's kommt nichi. U;III/

sond'e:rha,r! ;r,e.tzt bin ich doch isi,cher'iscllOll
oine Minute im Wasser,., zwe,i Mjllli

ten, " und dall'n". auf ,einma1 hege il'll
lang im Wass,e'r und schwimme llll 1111
uher :fland dem a.nder:en Dfer' zu, kmrull"
ohno. Fiihrniss a:n, und weil ,es so schiill

war, schwimme, ich gIeich nach mal %11
ruck. I

Das \Var meine ,erste Erfahrungm i1.
dem Schwimn1'en in von Palome.ta inri

zi,e:rten Gewii.ss'ern. und weil els so gul.
abgdaufen, habe ich dann bis zum MI~
moré a11e FIli..ss'8 - die mei'Sten fmilich

g.ezwungenerweise, weil CanOas nidrl.
vorhanden war'en - schwimmend ge
kneuzt, wobei das Gepiick und dio Nicht
schwimmer in del' ho.chgehogemm zum
Flos'S improvisierten Rinderhaut mitgezo
gen wurden, die OchSien den l'eel1en aus,
Holz gefeTtigten grossen Reis,ewa,g:en
'Schwimmend i.iber den FIuss brachten,

Aber das steht a.uf einem anderen Blatt,

uncl von jenJem Abschnitt uns.erler Reis:e
wiH ich ein andel' Ma,l €'fziihlen,

Auf Reisen ina,bgelegeulen Gebi'eten,
wo. ein Canoa nicht vorhanden ist, muss

wi,e gesagt, immer mindestens einier del"
Mitr:e,isenden 'Schwimmentl den Flu'Ss hen

zen, wozu die' Eígentlimer der Estancias,
dc, ihreeingeborenen Mozosrnitnehmen,
welche ihr Leben riskieren miiss:en, Del'
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lIa lii:w'lI::i<'l1 :111<'1':111I'11::<'111>11y,WlIi

H'I'iI:I'I' :dl, 111'1':-\1'1"'11illl :-\1'1l:íl"l':,11'11(,;lIopp
1:111l' IIllc; :/,I1 "I\'''l'i 1"'11 :-:i,' :;il'll! 1Ií, '1' i111

• '1',:liH:/'111':-:'l',itl" :-\1,1,111.I'i 11 :l.lIgl~sclilJs':-;I~II"1'
WiI.¡J'(~I' :-: 1. il ~l'».

llopl:l., kalll ,da :¡J),¡~I'Ll\bl~,"iuIIUHI:I'I~
1(,:Uil.VanUI! SpIJI'OIl wUf."deu don re,isI'Lllii,
c[,eIl Mulas in die Seit('n g¡~hiillnll(,l'l.,
ha1bl:Ultes l1']uchcm, Ziihneknil'scllell,
,angstvoUe Blickc zur S¡~ite in den mauel'
gleichen gl'iinen GraswalI, bi:s endlieh eiln
kI'8'Íner Trab erzieIt wird, und wir untel'

munterem Kla.pp,ern dm' carga, Grunzen
d'er Lasttiem und befl"eiem],em Aufaimen
unse-rel,s,eit'S auf einem Ide'inen fl''Oilen

Platz hei den Il,eitern anIangen.

Und da, - k'eine hinfzig Meter entfornt
- r,agt dol' bra,llne Hliek.en und del' mit
miichtígen Hornern bewehrte Kopfdes
ShÚes au:s dem Gras E)mpor; unverwandt
naeh IUl'S herbhekend.

Wiedor llist 'Sieh eine[' dCT Heiber ab,

spornt soin Pferd ZUT sehiidsten Ka,rriere
a.n, jagt Iassowirbdndauf den ihm die
Hiirner daTbiet..enden wilden Stier zn ...

'Vil' sind noeh ganz honommen van
del' PlotzJi(',hkeit, mit del" wir uns del'
Gefahr bewus:st wurden, vedolgen mit
atemlosor Aufmerksamkeit. d,en gewagl.en
Hit! des La.ssowerférs.

Ein aJIgomeines «Oh» del' EnWiuschung
Hiuft durch unsere Heihen. Der Wnrf ha.t

tegofehlt!
«lYlein bester Lassowerfer» bemerkt ha1h

.entsehuldig'endein tiefbraun v.erhr:annler
distinguied aussehender Herr im schnee
weissen Reitanzug, rwbo:n dem ich mil'
in meiner v'erschwitzten Kaki-ReWduft
wie ein Peon vorkomme. «Aher es ist

keine Kleinigkeit, dem Wildling sozusa.
gen in die Hiirner hineinzUT'eiten».

Del' Stier sta,nd gut. lch streckte das
Riickgrat, um mil' etwas Ansehen zu ge
ben, und holl den Mauser. «Hiel' hahe ieh
cine guta Wa.ffe. VieUoicht ... »

«Noin, nein! Nicht toton! fiel del' Herr
mil' hastig ins W ort.

11

Al:so ohne weiteres Ueb()r.lt~li'('" d ""

miichtigen Hi:inlOr gesenkt und SI'iIWI'11'
wirbelndauf das 'schreiende Ding 11I':f',"

1'11l1l1t!

Beinahe hiHte er es zu Ia.sSl\ll 11I',klllll

r\llen., doeh, \Vil" .el' sehon die 'AugclI Y,1I111
Sto.ss geschlossen, musste, es i"lI h"
mel'kt hahen, denll ... el' sli,oss ¡liS 1'1"1'
1'08',U nddann war das Ding gar g'!':I'1',11k i:',
seinem niichsten noch wiHenc1erl\lI :\ 11

griff a.uszuwloiehen.

Und dann hatte els sich gestreekL, d:1:;::
s,ein Leib heinahe den Boden, beriihr'LI" :" lid
hatilo sich mil Winde:seiIe ontfernL, i" 111

diel ganze Hel'de zur Klihlung s,einl\'s IVIid
chens iiherla:ssen, sodas'S el' sclmdJ di'l'

V:erfolgung aufgegeben.

Es hatle. auch nicht aHzu lango li"
dauert. da. \Val' ansta.tt des einen ('inl"

ganze Sehar del' schr,eienden Dingor Zll
riickg.ekommen. Und wie el' Ste'¡¡un!~ g'l'
nommen, naeh dem orsten étll'sges,I'I1:lIil.
del' sich ihn zu nahe wagen SUI\'I.I\ d:1
waren siC' weitab um ihn herJllngalop

1':1' lVill' d,'1' ~':II'('r, dl'l :IIilll,I', d,'l di,'
lI'ill"l. /':"dl""'II'III' 111'l'd" /',1·1'11111'111111,11¡¡I'" I

111111111'1''IV'I',IIi¡',I'r \Vil1'1'11 dll""1' 1',I'WII'l'd'I'II,
d'I'1' jU.lllil'll IlIlIki"d·il.~"1I ~'';lí''I'I', dl'" 01,'1
11,1'1""1'111111.,:lld' di,' 1'1'1,i.I' 1';111"011.1IIIIdll:I

g'(~,lo<:kl. ,d(·,1' j IllIg' '1/ 1\id 1"', d ¡"., ¡ IUI'I'1I 1',"
j'1l1gt.IJlldl'iil'l":-\ T:lli"'" lI'ill' "1' :III,,'iu I~"
hli,c"en, ]¡:d.lt ~ 1:1.1I~(" Z'I'i1. i11 sl'III 11111111'1'1
iihnliehuJII lJilHC·ill illl li,'I'I'1I \V,dd,.

steckt ... bis 'l~iIW'S IVIlll'li,'II" illlll ,·IIV:I:'
kitzelndin die hr'I,'¡I,ell l'Ji'isll'I'I.1 1',I':IIIiI'I',"11
und - el' wussh" nil'ld., wi'I" i111111',1'
sehah - el' sieh IInl:I\I'\VI'gs h"r:III1I, dil

hin, \va m im vorigen IVIl1l1dIil'¡ cll'I'II'I'1I1
zufiilli@8'll AustriLt ,a,us dl'llI W:ildl' di"
schonen jung.en KUhe Írn F['(·il\lI li":W'''I''¡¡

\;Vieit mn:ssbe ,er diesmal SC"WI''¡I'''III, hlll

,er di'e Artgenossen fa:nd, lmd d,allll Ir:lr
:01' sil' unterwegs, auf delll iVI:LI':wll, \VI<'
si,e van ,einem sehrcieuden Oillg 11"'1',1','"

triehen wurden, das gar l)(~w"glil'il 1111

Galopp die Herde, seinl\ Ue!'dl', IIIUkl""1
st,e.

Das passt.e dem Alten gar llichi. ill :',('1
nen Kram!
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\\'1,·<1"1 \ "11I,1\!;<111Irll dl'1I 1\1111111'I,IIY,II
111:11,1,,'11\ 111 111111,,'1~ilillllll"ll. 1'J:IIII1. 1'1'01
1"'11dll' dll" '1'11'1'1'111'11Y.IIIII :-:"ill.:UI:/""'¡¡:111
I'i 1,1 111 '11 '!

D,'I' L:i:1C111iW.I'l'rl~'l"hatle'S,ein PJ'eTil hel'"

llJllg'I',wil'l,'e,lt, di,el Sehlinge g-ooTdnel lInd

SIJI'lcnglo von neuemauf den unbeweglieh
dasbehenden Stier zn ...

Lang.ei Zeit hatte del' alte Kiimpe' a1s
Einsi,edIer vmborgen in seinem Waldver
steck gehaust, den sehwcron Leib im
Schatten del' hohen Biiu.me geruht und

triig behélglich di,e lecker:e Aesung wie
dergekiiut . .NUl' w,onn' die gros:s,en Zec1mn
und all dieande-ren Blutsa.uger ihn gar
zu s'ehr gepeinigt, haite 'e'r sich unter
vieIem Schnauf,en zum FIuss getrol1t und

wohlig grlUlzend irn ki.ihlen Sehlamm g()
si'ehIt.

W.as kLimmerte ihn die schuppige Eeh

se, die von ihr,on] Versteek unteT den auf
das Wass'eT herahhiingenden Zwe,iges ¡los

grossen Bnsehes a:us ihn belauerte .....
was di,e. trii.ge Sécuré, die Sdl warze Rie
nensehlange, wenn sil', cinem Ieb8'l1digen
Banmstmnm, gkich, wie. eine gros'SeW al
ze das Gras nioderdrilckend, langsam vom

schlammigcn Curiche ho!'ilbergIitt, sich
hiel' amWas:ser ,ein Biieklein zu ol'ha.

schen, das del' Durst zur Triinlm ge
hihrt .... was ihr geifol'nd()[' Zern, wenn
del' Sprung gefehIt, und sio in vielen
Hingeln um den hohen Ast gelegt, his
sendund zi:schcnd den pla.ttgcdrileklen
Kopf hin und hm' s(',haukelte ' .
\Vas dio gro:s,se g'eHeekte Katze, wenn.
si'0«hanl, bam, ham» bammelnlt.erweis'e
.ihl",enAuszug znr Abendpiirsch anldindigte
Ilcler niichtlich zwO'i feuerspl'lihende' run
d'El Punkte un ter dumpfem Murren sein
Lagm umkmisten, - in ohnmi¡ehtigl'r'
Wl1t,ohne: den Angriff zu wagen? Oh
mehr ,aJs'eine, die den Sp1'ung gcwagt,
als lel' noeh jlingm wa,r, hatte man den
Biiumen abgestr,eift und abgeschlittelt, un
ter den stiihlmnen Hufen z'8l'stampft und
das noch zuck,ende formloise, Blindel in
blinder '\Vut a,uf den spitzen Horncrn :in

dio Luft g8'sehIeudert ...

~

11.111'dll' 1'1111'111'
111i1:1:1"'1I

1111:"1'1'1"1' '1'" ,[<. \V''i 1"1

1,(1, 1111111,1'\VII \,11'1'111'1
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Nan\] , das Land ist aher komiseh! Erst
dio «irchwe,ihschiessel'ei, und jetzt der'
ItII'rkwUl"digo Empfang von den Leuten!
W ir lilssen uns als.o nicht beirren, zie
hl'll g'('lniichlieh iIn tragen Heiseschritt

WllllliHI' IlolivllIllI'l' p,,,I¡J 1111/l,l'lliliH'11 11lid,
fl,IUI;t,'I'i11111'111.111dilll \Villl!!I'1' 111111"111,:11111
d'I'!'1I ,(',rrl'l1'"d, 'i"i,,'Ii, illd"'1I1 '1"1' :1111 111'1'1'
111.'1'111'lIdHil'll lliÍl '1',ili'l'1' 1,;dl'ha,C¡',I'1!('1'111.11

11111)\VII:I:;'I'!' iHII'q",j"H'HI.

IIIllW!,<,:;j,,'¡WII IVlld:I'Hdlll"l'h dl!lI I"IIISS

1,11 Iil'i"IJ;"'II, W:II' \Vil' iHllil'1i kcill'O 1\11,i
1I1ff,lwil, P;"WI"H'I'Il, /\111'1' da's gI'O',SS¡"\VI'l'k
IVIU' vollhr:I,I',ld wir W:U'OIl. 1l1il. 1\uJ'
HI!U,I"¡11 111111.1l1',I,ad(,,1Id'I'1' Lasltiere, he

fil'lIll I'ti¡,\t, al;; i11 nil'ht aUzu w.eiteI' Fm"n!e
,,111 ~('hIIHS fid. \Vil' spitzten die Ohren'.
• HI',il'h k:ulI IlIJ:l'h oin. Sehuss, und dann
1101'11!(';j¡WI', detllaJlo ha1be Min:ute ein

W(\HIII''l'l' foIgl.o. Del' S(',hlisse wunJen so

vl"ll', I!:lSS wil' sehon aHerhand w:,wagte
MIII.III,II:-::SI111g,en['¡ber Hasentmihjagd oder
1\ 11'1:11w,('iIi-Sdwihensehi'essen hiel' mitten

111 d'I'1' I).:¡,mpa, ans,teHten. Nachdem in
d'l!iMiHl'llli,j¡lige 15-20 Sehiisse gdaHen wa,
1'(1 ti , hi\l'tel die KnaIlerei a.uf. Wir waren

lid 1. Allfllv]en fertig - di,e g:cnze schiin'e
WidwlIg d'es Ba,dens war zwar b.ei dor
1\l'Iwil. abhanden gekommen, und ieh¡war
wl'l'd'I'I, so nass gesdnvitzt als ob ieh
1I.01'J¡ iIn Wasse-r stiikc.

[\olonne Marsch! Dureh bénahe manns

110111(''';Gras schIiingelt sieh del' Weg. Ein
111(',j'k,1''101', die hebdenen und kdigen
MIIIII:-l in del' Mitte. Zwei Reiter rnaehen

d'n<ll llelschluss, mn die Ti8J'e a.nzutreihen

111111hui gdegentlichen Botanissierverisu
I'I¡'nll lmtel' vieIom Flnchen und «Mula,
Mul/l» Sehr,eien in Reih und Glied zu

I'tklombringen. Wir waf:eneinige .') - 400
M~4l1ll.'vom Eluss entfernt, als wi!' VOl'

IIIIM, am \Vege haltend, cine Gruppe Rei
(.('1' 'u/'blickten, die aUe gespannt na(',h
I',ill!"/, Richtnng hinzuschauen schieuen.
1\1111111haiten die Lente uns ges:ehen, aIs
:,il'l winkten nnd un:s aHe moglichen Zei
(,II'(''fl machten, '11m dann wi.eeler gespannt
lI,a<:l1dmg.eIhen Hi(',htnng wie vorher' hin
'/.11;·i(',h:m,en.
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I'""d, 111I,111';11kt,·ilH' ill d,,'1' ~OIIIH' :~Iil
/,'I'I,t1d.· :-iliihl' !',.·s,'IIII"'·likl, allS :\.1'111"11
111'111""1'Hallcll IH'f;\IISI\;1111.11111di(' ()hl'('ll
llllU,('¡(·S ¡hll gl'SIiItlIIiI., als 011 ein wo

klid,t'I' W1'sp('nschWal'lIl ihn angl'iH(~',un¡]
111,i'l'iwlld.c·1'~I'ltliwr:r. Itatte ihn nn mch['e
,'1'11,:->tdl(·t1 s(,in>('!SKurp{',rs hefaUen. Zur
1"llIchl. hal.l,{, 1'1' Úch gewa.ndt, zuriick in
Ilpll W,ald, den kiihlen stiHen Scha.tten,
IIIlH Iklln {Ir lH,s'ser !lie ins Frl(~ie goetl"e
111m!

. , ,i\he!' die Peiniger hatten ihn nicht
Iwln,HHon. und aufs nene ,empfand er den
:-\dHll'crz in seinem Korper, bis ihm die
I1tlll'lwn Knie wankten, das Schrei,en und
IJ'(lt;r,I(~1Il der Verfalgoer nur nach wie dum
p[I(!,H ll[';a.nsen an die Ohren drang ...

«(lh -: - ah - - si - - ya está!»
nOl' allgemeine Ausbruch weekte, mich
IWH ttlieoinemTraum. De.¡' Wurf war gelun
j,(O(lil. Um die heiden Horner haUe sich
di,o totbringende Laufschleife geIegt. Ein
wfltend'es Anspomen des Pferdes, das frei
In die Lnft zu spring'en scheint, das
llUru'Itvoll ge.f1achtene, unzerreissbare Le
dt'.l'Hei1straffte sibh und riss den alten

l\1trnpen mil. machtigem Ruck zu Baden.
1')'(\11Larial. gespannt haltend vel'eiteIte del'
¡.\lUekliohe Werfer die schwachen Vel'su
nhu des Stiers, wieder in die Hohe zu
kommen. Del' Ka.mpf war aus ...

Mil. d"11 Ih"liiallOs :r.IiSalllllH'llril.l.ml wir
;\lIl' (l1'1l gt,JiUII.CIlIted:onn ZU, un" nnzu
"e'¡¡en, w¡'c ihIn del' ltest geg.ehen wurd·e.
lJannel'wette,r, wal' das ein Bursche! Del'
Naeken; die Hornel'! Del' war sehan mehr
ein Wildstier,ein Ul'stiel' denn ein wil
del' Stier zu nenn!

Anstatt d-em Tiel'eine bal'mherzige Ku
gel zu gehen; wel'den ihm van einem
keeken Bul'sehen die Beine gefesslelt.

«Es ist sehan spat; das Fleisch wiirde
bis marg.en verderhen», mcint eler Reiter
im weissen Anzug auf meine ve1'wunde1'
te Frage. «Bis margen friih 1ebt del' Stiel'
ganz sichel'. Meine Leute werden heim
ersten lVlargengrauen hierherkammen, ihm
den Garaus machen und das Fleisch mit
einem Gespann Ochsen naeh del' Estancia,
zu schaHen.

Ein Licht ging mIl' a.uf, warUlll ich den
Sher nicht hatte beschiessen diirfen, uncl
ich daehte mil'. «Tierqualerei J¡> aber auch:
«Andel'e Lande1', andere Sitten!» und zog
e,s val', den Mund zu halten, hatte ieh
odoch sehan zu ivi,elgefr.agt. Del' Kampf mit
del' unbarmherzigen Natur hatte die Leu
te hart und gefiihllas fiir die Leiden
eines ']\e1'8s gemacht.

Wilderer Fr.anzl.

Urheberrecht vnrhehalten.

Drei Tage iIn Sueden.

Am :Bergeshang, van Baumesgl'lin 1I1111';ISSI.

Griisst dnrt 'e,in Gutshaf iibur S(HlIl'ge' W,'if"1I

Mit fesbem Takte sehwcr dal'iUwl' s<'i'I,,'ill'lI

Des Samanns Schritte, s,andel' Hllh IllId It:lsL

Hi,er driiekt dich nicht del' kl(',ill(',1I~OIV;,"tl (,;¡sf,

Di,e im Bmufe taglich dich Iwgll'il.'('II,

Sich hemmend -Uher a]Jt. SchriU,' hl',,"ilt'll,

Hi,er bist du frei van win"'11 'I'1'i·,ih"·IIHHasL

Frei aobnen und dcu I¡tick illl (:l'i'¡ll<'nhaden

Kannst du in Buhe'. 11('11<'1';~I'IIIW,(:'g'I~'IlFe'1'rtcin

Schwebt blauel' 1\elll<'1'. SLiII·I' l'Jiil:hte laden

Znm Traumc¡1I 1I111er IVI()III1 IITI.11hahen Sternen.

Es singt del' Will<l illl 11r:iliSmI seine Lieder

Und gibt <Ii!' sl:ll'k('11 IVI11l. und Frahsinn wicder.

~~s grallt illl (),sl,('n.Einm Glacke Klang

Rul':. <Iidl hinaw~ in starken Windes Wehen.

Arn ol'l'lIell\ '1'01'01wahlgesattelt stehen

Dio hr,l.v(''YlPferde, fl'isch zu w'eitem Gang.

Tal;¡.u1', talab geht es, die, F1ur entla.ng,

Voriiber an den doo sehilfumkriinzten Se,een

Zur hahen Briick·e. Und val'iihergehen

Sic:hst du del' :WaJSsler SchwalI im Arheitsdra:ng.

Ba1d glanzt del' Strom. Und wi'e del' Rosse taUJsend

Mit weis.s:en Miihnen flatt.ernd varwal'ts dl'angen,

So 'schi'8iss~ di:e wilde F1ut, im Sturze, brausend

Una odonnernd nieder an den Fels1enhan@en.

Wie van Gigantenfau,st zu Schaum zerschlagen,

Die Wasser ,virbelnd dUJ'ch die Schluchten jageon.
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11:1:.11'1"1:,:·',11'IÚld. di':; 'I':lg"s gh'i,:->:;I IIl1d Idillkl

Ihll .• l, 111111'1'1'l'aPII'I',III 1:I,ng" 1:l'ihl'lI winld.

111'1' l:ill'llII :-;í1h"'I'. ;\111' d"III [Ialme SdlW.a.okl'lI

Ik:; [1'1',ld'I"S1"I'i"idrlt" binter ('ésten Sdu'ankclI,

Ilis fl'l'n:lIll llorizont di,e! Sa!l!le sinkt.

lo :dk Tiefell greift die, Abendstunde,

J ,iist alks Jlerbe, stark und iiher'machtig,

lVJit ibreJl1 Fri'ed-cn in del' weiten Hunde,

Mit ihr-cn Bildm:~n, fn,rbensatt und prachtig.

Essinkt rlÍ>0 Nacht, um des Yulkan,cs Spitzcll

Flammt rates F,ciU,er, zuckt eiu hellcs Blitzen .
. j

T, Y. H.

Mit del' dicsmaljgen KllllstlJeilage bri 11

gcn wir wiedcr cines del' bchebten .Mo

tive¡ unseres leider nach (ler alten Hc·i·

mat iibergesi,edcHen Meisberphatagraphen,

Hcnn Herrmann, [he Gegond van Lima

che bat ihrn steís ,ein rciches Arbcitsfdd,

und wanm di,c meisten aehtlas vartiber

schreitcn wurdcn, erfasste sein slcharfer

Neu-Aufnahmen:

Neu a:ufg.enammen wurdendie HerJ1en

Walter lVIaass unel El'ie!i Goldmann.

Besuch des Her.rn Dienst.

Auf dern Weg ZUI' deutschen Heimat

begrusste uns in V.a.lparaiso der Illirnani·

und Anco-Inllll:t·Ucsteiger, Herr Diensl.,

del' unsern. LCS'IIl'n h(~kannt ¡st durch s>ci·

ne prii,ehtiglln Bl'l'gsLciger· Lmd .Tagdarti·

kel.

Dcn «\vild"!'I'!' 1"1':1117.1»konnttcn wu Ul

Anhetrach 1. 111"1'k n1'7."11 Zcit seines Auf·

enthaItes ;1111 Ili('sigclI Orte nichl. den

Empfang 1I1'I'I,i'l('II, 111~1Iwil' ihm schuld'e·

ten uncl ,d·('n \Vil' illnl zugedacht halten,

dach liessl!11 \VII' (IS uns nicht nelunen,

lnit ihm c¡nig" :--1101ld"11in 'UnserCl11 Ver-

Bliek. U'¡,}¡'i'TaIlS anslll'I"I'/H'lld :;ind '\1'1111'

Aufnahrll'eu di,ose'l' 1\1'1., 11lid 111;1.111'11'1':1,·

hen auI del' Grel/lz{~' ZWiSI'iWl1 1'11,,1"1',1:1

phie und J\!laleI'ci,

Eigoenul'tig und imrnoJ' wi,edl'l' ;111'I11'

hend sind.diese Tiergruppen, d01'11 hl',d:ltl

-es 'Schan 'cines geubten Aug'es, UIIII'illl'l
soJehen Aufnahme die kiinstlcl'isdll' \VII

kung zu verIeihen.

eins.lakal boi Becherklang une! Guitarr'cn

spiel zu v'erbringen, und ihm di,e wenig(~lI

Stunden, scincs Hierseins so. angen¡ehm

als mi:iglich auszufiHlen,

HClT Diens,t ha.t uns, seine «old shat·

tel'hand»·Buchse sawie ,einen mexikani

sehen Reitersalt.cI zurn Y'el'kauf hierge

lassen, die el' del' Tmnsportkasbcn wegcn

nichl. mitnchmen kannte. Di,e berii.hmte

Bi'tchse, dio den «tara bra.vo», den Kai

rnan und manches andere Sti.ick auf Soci·

nen Fahrten durch d.a.s Beni-Ge'biet ZUl'

Strecke bl'achte, sawie del' Sattcl ki:innen

im VCl'cinslakal Donnel'stag Abcnds b,>

sichtigt W'crden, und. wiI' laden aUe In·

tel"cssen1Jen, auc:h diej':lnig.en auslSerhalb

does Ycreins ZUI' Besichtigung cin.


