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VORREDE BES HERAUSGEBERS. 
, 

• 

Es sind die 'friimmer eines Schiffl.>1�t1ches., die ,vir 
hier dc1n Public11m darbieten.. Rengg_er ,v11rde von 
cinem fr·iil1zeitige11 'l'ode �1ingeraft, als er in der Bc
scl1reib1111g seiner Reise nach Paraguay b{�griffen war� 
Seinen1 Plan e zt1folge sollte diesellle, ihrem '1Vesent-

· ]ichen Inhalte nach, eine Bcscl1reilJ11.ng dieses Landes 
in gcogr�phiscl1er, l1istorischer und statistis.che� Hin
sicht enthalten. So ,v11rde ei11c Reibe von Ahschnit-

" A t�n , · rnehr oder weniger 11nabhangig ,ron eina·nder, 
tl1eils noch zt1 Ha11se, tl1eils a11f seiner Reise in .Jtá
lien, von. il1m ent,,rorfen. Diese Aufsatze , bis ·z11r 

letzt'en Redaction z111n Drt1rke bereit, fanden . sicl1 
11nter seinen hinterlassenen Papieren 11nd machen das 
vorliegende Werk aris, das _jedoch ka11m ei11e� Drit-
thcil der \ron ihm. bcabsicl1tig'ten Reis:ebeschreih11ng 
tragen mag. Die 'letzte R .edaction ist die einzigc Ar
beit , die wir mit dénselbcn vorgenommen 
,vobei wir 11ns wohl hiitctcn • et,vas an de1n 

� � 

llahen , 
G,edan-

ken zu andern. Die namliche Achti111g ftir die An-
• • • 

s1cl1ten und Vorstcll11ngsarten des Verfasscrs hat 11.ns 
auch b�wogen , die Aufsatze in der Sprache , in ,,rel
•cher jeder geschrieben ward, crscheinen z11 lassen, 

' 

41c 

• 

, 
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inder11 ,vir dafii1�halten, class clas eige11tl1ii1nliche Ge-
• •  prngc 

d11rcl1 
lles G·eistes, das sicll. ir1 dern W 01"te abdriiclit, 
U ebe1 .. trag·1111g. i11 cine él'n(lere Sprache · n1cl1r 

Ila d.ieses ,v e1"k Zll-

na.cl1st fiir- (las det1tsche Public11rn bestimmt 11nd der
jenigc , ... fl1_eil dess(l1ben , der sicl1 z.11 Le sern einer 
,,Tissenscl1aftliche11 Re_isebeschre-íb11ng cignet, 111it de1" 
franzosisclie11 Spra�he. bekannt ist, so scl1ien llOS. uie 
Vereinigl1.ng der })eiden Spracl1en · in (le111 n�r11licl1en 

. ' .'\'Ve1--ke lteine11 Schwierigkeite11 tLn ter,vo1--fcn z11 sey'I1. 
:Bei -der tiera11s.gabe_ dcsselb·en ist 11ns I-Ierr· Fc1�dinand 
,:iv},.clJlcr, der S.cli"vage1" · 11nd v·ertrattle ·F1--e-11nd "d€s 

' 

,rerstorbene11, - · a11f' mehr ,vie eine vVeise .J)el1iilflicl1 
ge,vesen; nan1entlicl1. sind von_ ihr11 die· ctl1nograpl1i
schen und -natt1rhistoriscl1en · Bernerkt1ng·en. ( ,X.IX. · 
Abscl1nitt· )· z11san1r11engetrag·en 11ncl. die Ausziige aus 
Re•no··�><e1--' s 'fa"gel)iicl)e _( XX. ·i\. llschnitt) "�erfertig·et et, 

'-"v orden. . ' 

U nter sch111erzhaften _ �rinne1"11ng .en '\vard ·diese 
Arbeit volll)racht, 11nd n·ur clas B.ew11sstsey11 l1at t1ns 

< 

daJJei1-, a1tfrecht crhaltcn, dáss der Gcist des Abe-e-._, 

schiedenen, wen11 e1-- nocl1 ,l{1111de der. Dinge dieser 
E:rtle l1at, tnit "\'Vol11gefallen a11f u.ilsere Bemiihunge11 

• 1 

herab.bliclie. \ 

Aaralt, den 3. He1--bstmonat 1:835. 
• 

• 

. ' 

• 

V 
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I(URZER 1\.IJ·p\ISS DI:!:S LEBENSL��UFES 
-

D1·. JO.l-l .. 41VN_ RV-,l)OLF RE1VGGER .• 
. . 

Von1 Ile1"ausgeher. 
� 

• 

J OH . .\.NN R-u�OL� RENGG·Eit' V<?.n BnuCrG' 1vvar<l gebo� 
r�e.n z11 Bad�r1 in1 i\,trgatt in1 Jenn�1 .. 1795. · Seine 

� . � . Elter11 ·vva1--en , S�11111e l 11engg·er, P,f�11)1?er an clcr re- . 
f'orr11irten Kircl1e z11 Baden, 11nd Rosina. Kclle1·. 
Schon i1n (lritten, LeJ)cnsjah1"e ·ve1"lor er seine Mí1tter 
,111cl irn -Jahr :1802 a11cl1 seinen ·v ate1-- , als Pfal!rer zu 

Zi1n111.e1",va1 d, im Kantone Be1--r1. Von rit1n an ,ivL1rde 
seinc · Erziehl1ng von seinern Oheiirt ·'}. Dr. i--\lL1"echtRengger, darnals I\tliniste·1� des lnnern clé1• }1clvetischen 11e¡lt1bJik, g·eleitet. · Erst· brac11te er einige Jahre in einer f)1,ivat-E1·ziel1t1ngsansta1t ir1 Bc1"n, 11nd clan11 se<�h.s 11nd ein halbes J ah1-- , vor1i Sp�tjah1·e 1.805 bis z11n1 Friihj ahre 1812, i11 Aara11 z11 ·, ,,ro er in cler Knntons·scl1t1le de11 �yr11n�sial-_U11terricht erl1ielt. Nacl1 Vol.l� 

' . ' critl1ing·_ dessclben begal) er si�l1, i111 l\'.Iai111onat 1812, nacl1 La.1,sanne, der11 <.lar11aliger1 Ar1fentl1altso1"te seines Ol1eir11s, '\rVO et" zvvei Jabre at1f (líe Erlern11nP- der fr�nzüsischen Sprache und auf die "Vorbereitun; zt;m·, Strt(1i11111 c1et· Arzn€ik11.ntle, cler et' sich '\tVi¡1men sollte., ver'\rvcndete . und zt1 (le1n En ele c1ie � 1natJ1en1atischen 11nd 11at11r"viss�nschaftli·cJ1en I-Iorsale der dortiP-"en 1\ka-·de111ie besitchte. Hier \IV11.rde .clic Liehe z11;. N �t11rf'ors<!l1t1ng bei ihn1 ge�veckt, "'roz¡1 (lie darnals · e.r-
l • 

I 

• 

I 

• 
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) schienene Schrift von Huber iiber die Ameisen u11d die "Viederhol11ng eines 'fheiles der darin enthaltenen 
� Beobacl1tungen we)sentlich beitrt1geµ. At1f Osfern 181.4 bezog er · die Unive1--sitet 'fii-bingen und genoss da den Unterric�ht und Umgang 
Autenrieth' s , Kie lmeye1'' s , Gn1elin 's  11nd Emme-rt' s ,  denen er h-auptsachlicl1 seine ,vissenschaftliche Bildung verda.nlite. Die Zeif , die ihm seine n1edicinischen Stt1clicn iibrig licsse·n·, ve1·,vendete er aut· ·die N atltrgeschichtc ,  le gte. l1icr den · Grund ztt seiner , 

,/ . . in  der Folge so-_ �ederttend gewordenen , lnsecten -, Sam1nl11ng 11nd s tellte zahlreiche Beobachtt1ngen 11nd 1 
Versucl1e iiber den Bat1 und die Ver�icl1tungen· der 
·organe dieser 'fhierclasse an , (leren Resultate e1� in ) ·sciner akadernischen Probeschrift niederlegte �:�). Die 1 • Versuche w11rden an mancherlei Gattt1pgcn, . beson� 
ders · von Lepidoptercn , l(oleopteren und Hemip-tercn, 

• so,vohl in1 Larve11 - Zt1stande als beim vollkommenen l11secte, angestellt 1111d erstrecliten sich ·hauptsachlich iibe111 die V erdat1ung 11�t.l die sogenannte Galle , clie sich als ein der Ch·ylilication ganz fre1nder 11nd hlos ' excre111entieller Stoff er,vies , iiber den • allgemeinen , · die Stelle des Blt1tes vertretenden , Nabr11ngssaft , das 
Fett , die Spinngefasse de111 Ra11pen, das Athmen, die A11s diinstung, das · Ne111vensysten1, d�s l\iickengc.fass , 
die Verwandlung der Larvc in das vollkommenc 

' .,__ lnsect , 11. s. w. l11 eine111 de11tlicheil 11nd -besli111r�ten 
Sprache vorgetragen , ze11gten die Rcs11ltate dieser , U rntcrsuchungen von des Verfasse1"s Ber11f e zur Na-

• 

\ 

lf) Physiologische U11tersuchurige1i über Llie thierische 
Haltshaltu1ig de1· J1isecte1i; vo1i J. R. Rerigger , 

' ltl�d. Stud. Tiibirige1i , bei Heinrich Laupp. , 1817. 
8. s. 82. -

• 

• 
• 

I 
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tt1rforsch11ng 11nd liefcrtcn e_inen , _nacl1 dcr11 datnaligen 
Stande der 'V\Tissenschaft ,  nicl1t 11nerhebliehen Beit1'ag 
2111" Pl1)rsiologie der lnsectcn. In diesem Zeitp�1ncte 
entstand bei il1m der ,v 110s ch , zt11.1;- Beh11f e nat t1rl1istorischer Forsclí. tt11gen einen . frcmden W clttl1eil zu 
)1es11cl1en. N ach eine1n ,ricrthalbjal1rigen Aufenhalte al1f. der Universitet c:rhielt er , clen 12. Weinmonat 1.8i7, 

clen G1--ad eines Doctors der Arz11eik11nde , 11nd kel1rte 
�ann in sein Vater land Zt1riick. Einige W ocl1en spate1" begab er s.icl1 nacl1 ·París , 
. 111n die dortigen '\i,rissenschaftlicl1en Anstaltcn z11 seiner 
'\7\reiter·en At1sbild11ng , als Arzt 11nd als Naturforscher, 
'r?lt_ ben11t1..en. Diess gcschal1 a11ch ,vahrend des fol-genden Winte1--s ;  allein _ verschÍcdcne Umstande ·ver-. ' . ,einigte.n sich , 11m seinen , fLi-r eine langere Da11er be-rechneten , A11fenthalt in der H·a11ptstailt Frankreichs abz11kiirz�n uncl die ,L�11sfiil1_r11ng seines Reiseplanes 
, Zll besch1ei1nigen. Er verhand sich z11J dein Ende r11it 
Hcrrn Dr. Longcl1amp , · �ine1�1 ,vaadtlander , den t¡� scl1on in _ I-'a11sa11ne gekannt l1atte _11nd n1it aern er in  Paris , wo sie ,vieder zt1sarnr11e11trafcn , in  engere V Cl"• 

· , l1altnisse get_reten ,var. T m Begleite tlicses Fre11n_des 
scl1iffte e1,. sich den 1 .  Jvlai 1818 iin Havrc-cle-Grace ,fiir B11e11os- Ayrcs ein. vVal1rena de1,. Seereise beollacl1tete er , in so ,veit es den:i Passagíere eines Ila11-de1 sscl}iff es gestattet war , ' die Ersdhein11ngen des 
n-e11e11 Ele1nentes , a1tf dc1n e1" sicl1 befan(l, und sci11c 
Be,vol1ner ��) � zergliede1 .. te Fist'he· t1nd Seev.oo-el 11-nd 

. i h ' 

J 

�) 111 ein�m ,- a11¡ f 5, Heu111ouat 1.81,S, ,·on Buenos-A vres 
an sein_en ehemaligen Lehrer Autenrieth g�schrid>e:. 
11en Br1efe ·gal1 er vo11 einem Theile dieset,. Beobach
tt1ngen Rechensci1aft , heschrieh u11ter anderen das 
l�euchten des 1'Iee1�es , das e1· als eine dv:rch· mil{rO
.sl,opische Zoo1lhyten hc1"vorgebrachte Erscl1ein11ng er-

' .. 
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begann iiberha11.pt n1it eifriger Tl1atigkeit die fríschc L.at!fbahn , die sich seiner '\!Vissbegierde eroffnete. Nach einer el)en so gliicl,lichen a1s 11r1gewohnlich schnellen U eberfahrt langte er· den f .  Het1monat in Bt1enos-Ayres an. Hier traf er Herrn Bonpland an , rnit clem et" in fre11nd.schaftliche V crl1altnisse trat , die von ihn1 , so lange die '\'V Cge dazn off en waren , durch- Brief\vechsel t1nterhalte11· "v111 .. (len. D11rch ei11en Ausfl11g i11 rlie ' Pa1npas lernte e1" die U1ngeb11ngen von Bl1enos -_Ayres 15,ennen , 11n, i:i l)ersehba1 .. e , von allem Ba11mw11cl1se - entbloste , Ebencn , i11 den en n11r sel ten_ cin angeba1ttes Feld, mit einer armseligen Schilfl1iitte cines L·ancl;. 1n.annes , erscheint ;. indessen praclite er cine reiche· . 
. ' .. -..... . At1sbeute von Vogeln d-aher· zt1ri1ck. :pa die Reisen� 

';s., · den keinen Grund l1atten, ihre·n A11fenthalt Ít1 Bt1€nos-, Ay1�es ·z11 verlangc1 .. n, 11nd .sich , des Rriegsz11standes wege-n ,  fiir Parag1ray , wohin ihr A 11genrnerk gericll-

• 

; 

J.�a11nte , stellt2 de11 Zahnhau de·r Haitische dar , \\t·o 
eine- . �ünffache R,eihe vo11 Zah11en , die eina11der ztt 
ersetzen best_i1nn1t s ind, üllcr ei11ander stel}t, u. s. ,v. 
Beso11ders ausführliclí ist di� , vo� Zeichn11ngen he
gleitete , Bescl1reihung ,einer Gattung von Seeblase , 
(Physalis arethtisa. Tiles. ) ,  die er z- wischen· de11 vVer1-
d.el,reisen lJaufig auf der See scl1,vi111111end anget1"ofl·e11 
uñd' -deren Bau el" sorgfaltig unterS'UCl1t hatte. -�uch 
,�·ar die giftartige . '\IV ir l\ung , welche de1' vo;n diesen1 
'l'l1iere ahgesonderte Schlei1n he1,,,,orhri;ngt , von ih111 
heobachtet worden , inde1n ein Mat1·ose vo11 der Be
-rühr1lng desselbe11 .nicñt allein <las gewoh11liche , vo11 

einer Art erysipelatoser. E 11tzündu11g begleitete, Bren-
. � 

nen. der ll erührte11 'fheile , sonder11 auch - allge1nei11e 
Vergiftungs-Zufalle , als Brustl\ram pf e , Scl1111erze11 in· 
derl Prrecordien und langs, de1n ner,�us íschiatic11.� , - .. gt .. osse Angst , u. s. w. ,rerspürte. 

-

. . 

, . 

. . IX 

.... tet war , keine -Passe verschaffen konnten , so ent--schlossen. sie sic4 , CJ1ili z11 best1cl1en_ , 11tnd hatte11 bereits V.erab1�ed11ng getroff en , sich eine1�- Caravanne�. · -bis Mendoza , an1 F11sse der. Andes , anz-11schliesse·n , als sic-h 11ne11war,tet die Gele·genheit darhot ; ihrcn �1rspriinglichen Reiseplan. :at1sz11fiil1ren. , Sie s chifften· sich demnach a-11f' den1 La  Plata-Strome , · ,vie die . Mündting des Parana _heisst , den .3 • .  ,A11gstmonat 1818---ein • . ! "Val1rend sie den ·Parana hinat1f ft1hren, waren •sie Ze11gen der -Ín . der Banda· · Oriental a11sgehrochenen . Rcvol11tion , ,,relche dieses·, dur.ch den Reichth11m sei- ·. 
, . . nc1 .. Hee1 .. den beriih-rr1te , Land in eine Wii'ste ver,van-. · clelt hµtté , 11nd vv.:i1rden verschiedentlich, von den - L 

. . kriegfi1l1renden Partl1eien angehalten urrd cines Thei-:r · les ihrer ,v·a_ffen be1"a11bt. Nacl1 · einer· Schiffah:rt von, siebcn '\!Vochen ,. ,vahrend derei;i sie :250 Stund-en \Veg�s zuriickgelegt 11atten, _landcten sie .zt1 Corrientes, · einen1 , . am. link en Uf er : des Paran a ,  nicht .fern ,r.on seinem Zt�sarnmenflLt_sse mit dem .P�raguay - Strome , gelegenen Stadtcl1en .• 
••. Die .Prov.inz dieses N amens '\V�r mit A1 .. tigas , a-er , . 

. . ' e1n1ge . tat1sen.d Jndiancr, grostentheils a11s den zcrstor-ten ·¡v1ission�11 von Entre-R.ios , zusamn1c·ngeraft und · lle,7\r-affnct hatte , in l(rieg· ge1"athen , t1nd ein Unter- . befehlshaber desselben hatte , kL1rz v9r der Ank11nft · · .... der beid·en Reis·e·n-den , n1it einem solchen Heerhaufen Co.rrientes . in  Besitz • gen·o�.m.en: und g;r·ossentheils ztt G1 .. un_de gcrichtet. In Fo1ge d�r RaL1bereien . ·, wélche dies,er U nte:r1)efehlshaber , selbst cin Indian.er , gegeri d�n- I-Ia·ndel von· P a.rag11a-y_ a1•1siibte , '\'Var clic Schiffahrt nacl1 diesem•.- Lande· ganzlicñ unter�rocl1en , J1ncl da der Hafen von· c·orrientes z11gJeich· g·egen Bt1enosAyre_s .  gesperrt wa11 , , so saben sich, die , Herren ,Rerigger und Lo��champ _ uicl1t_ allein in· 4er Forts�tz11ng 
• 

/ ' 

\ 

• 

• 

• • 

1 

) 
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ih�er Reise gel1emmt , son(lern., als Voriibt1ng z11· dem Schicksale , das sie in Parag11ay crwartete , gleichsam , gefangen gehalttn. lndessen hatten sie siel1 , als A11slander 11nd N aturf orscher , personlich iiber die lndianer ehe11 nicht sehr z11 beklagen , ín1 G�gentheile WL1rden sie von de1n , Anfiihrcr derselben in Sch11tz I genommen und erhielten von ihm die il1nen geraubten 
. Jagdflinten ztiriick , mit der E1�Ia11bniss ,  i1n Lande 
�avon Gehra11ch z11 1nachen, Unte1" diesen , - iibrigens ausserst roben , Menscl1en , vo.n den en Rengger sagt); 
,, wo ih1-- Fuss hintritt , da wacl1st kein Gras meh� '' . ' ul!d der , auf einer nicht viel l1ohern Bildungsstt1fc ste-henden , ,veissen Bevolkerung des klei11en .Ortes wo 

. 
' . nur eine franzosische 11nd ei_ne engliscl1e Familie eine flir die Reiscnden . giinstige A11sn·ahme machten , · brachten 

sie gez,vungener W eis� acl1t l\11onate z11., lVIit Erfolg iibte.� sie hier , als IJ;iilfsqt1clle fiir a·en Ha11ptzweck ihrer Reise, ·die Arzneik·unde a11s , ,vas · ihnen un1 so . ' 

viel leichter ward , -da .. das L·and von A.erzten , die 
, 

. . . 
' nur e1n1gerrnaassen diesen N amen verdienten, ganzlich c_ntblost war �:::) ._ Dabei ,,rj1rden die natt1rgeschichtli,• 

, 

.. · ��) l\1edicinische · Leser n1ogen sich von der a1�ztlich�11 Hülfe , worauf die Einwohner von Corrientes be- · , schranl\t ,varen , daraus ei.nen Beo·rifiª 1nachen dass · ' die dortigen I-Ieilltür1stler ode1� vicl1nehr Gift111isch.e1· íhre l{ranl\en i11ncr drei ,iV ochen bis zwei Unzen Calomel · nchmen . und , wenn dann , ,vie diess gesch�hen D1usste , ein fü�chterlichcr Speichelfluss erfolgte. , den 1\1,und' 111it Bleiextract auss¡)üle11 liessen. In einem· Briefe , worin Rengger iiber -die von. ihm zu Corrientes heohacht�ten , vo:O: den ·europaischcn nicht se}1r ah·,veichendcn , . l{ra�lthciten und. die dahei hefo]aten Heiln1ethoden ryricl1t , sagt er unter anderen : » Mein Do�tor-Diplom ist mir , als eine irt diese1n Lande un-
. . ' ei-hürte Sache , hei 1neinér Praxis gut zu stalten ge-

\ 

• 

• 

.. 

• ' 

• 

"\ 

,,, 
I 

XI 

chen1 Forsc1111ngen· - nicht 11nterlassen , • mt1ssten aber 
w.egen der Unsicherheit des Landes a\1f die naheren 
Umgeb11ngen vom I-Iauptorte be·schrankt ,verileo. · In 
diesen sammelte Rengger cinige h11ndert , wenigstens 
ftir ihn , ne11e Gattt1ngen ,,.on Koleoptcrcn , und ent- . ; deckte -ein ganz rte11es Gesclílecht dersclhen , von so  
eigen.thiimlichcr Beschaff enheit, class e s  sich nicht leicbt 
i'.n das natiirlicl1e Systeín einreihen· liess. In den 110-
heren Thierclassen konnte des beschranktcn Jagdge-, 
bietes wegen die Attsbeute nicht v·on Bel,1nge seyn ;· 
indessen- 1r1aclite er l1ier schon B.ekanntschaft mit dem 

\ a1nerikanischen Tieger tind den Gefahren � w�lchc die 
V �rfo]g11ng 11nd E11legung desselben begleiten :��). A11cli diente íl1n1 der A11fentl1alt in Corrientes daz11. ,  

. ' se.inen Iiorpe.1-- an das tropische Klima zu gewohnen, 

' . 

1,omín_en ; . sell,�t das p:rrenoñilissimus �nd p1'redoctissi1nus desselben , _ : da,s den . fierren Pfaflªen , die hier und / da ein \'Vort lateinisch verstehen , schr in die 
. . . ... ,,,.-

·�· Auge11 stach. '' . . ' •) Er erzahlt dlesen Vo1�fáll auf folgende lJVeise ,: ,, Wir jagte11 auf -ei11er In.sel des Parana eine Reha1't, �1s wir plotzlich auf eine11 Jaguar stiesse11 , der atif · einém 
.Bau111e sass. , Ich hatte nicl1ts .hesser-es zu thun als 

' . . ,· anz11legen , so dass ich ihin eíne J{:ugel und eine · Schrotladung in den_ Leib scl1oss. Das Thier sprang, sch,ver- vervvundet , vo111 Bau111e und auf 1nich zu . Ich lies� die Flinte falle11 und zog 1nein Messer � �ergleichen, fast Jedermann hier i1n Gürtel tragt. Drei - Schritte vo:n. 1nir erhoh sich der J agltar und im . namlichen Auge11blicl,e scl1oss ih111 ·He1'r Longchamp eine l{ugel in die Brust , . so dass er rüchelnd zu 1neinen Fü�sen fiel. Seither sind wir in et\vas vo1·sichtige1' hei unseren Ausflügen. Es ·giebt hier l\'lanner , .die l>los 111it eine1n grosse11 l\1esser und einer Schaflíaut 
. . um de11 lil)l\en Arm den J agua1' aufsuchen und . in1µ1er · erlegen.'' 
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das er , nach einig·en lihersta11denen Akklin1atisatio11sKrankhei ten , so gut a11shiel-t , d·ass sich seine Ges11ndheit hesser befand als in  Et1ropa.  · E1� scl1rie� diess hat1ptsachlich der Enthaltung od.er dcm · H•ur a11sserst_ massigen Gebra11el1e vo.n geistigen· G-etranlien " z11 , deren- Missbra11ch die Eingcbornen ,. sowohl als die 
� e11ropaiscl1en Ansiedler , so oft z11 Gr11n·d·e rié�tef.. Endlich offnete s-icl1 , n-acl1 .Ahz11g t=le1� Inllianer-·; der llafen von Corrientes , 11nd· der Verkel1r n1it' l:Jar�g.tia-y ward wieder hergesteltt. Die beiden Reis.en:cle:riergriffen _ die erste Gelegenheit ., sich n·ach diesetn· Lande .zu begeben. , 11nd se_hifften sich zu dem Ende it11 Anfange 'lleumonats 18í9� ein. Die Reise at�f d:ern �arag11ay-Strome gie11g· , theils der scl1lecl1t-en· Ben1an;.. 

n11eg des Scl1iffes , theils der· ,vidrigen Winde- wcgen,. n11r langsa1n von· statten ,- und Rengger hen11tzte die baufigen La·n<lt1ngen, 11n1 11at11rhistorisehe ·Gcg. _enstar1de 
- 7.u sa,n11r1eln , obgleicl1 das klei11c Fa-l1rze11g 2;11r Bcreitu�g derserhen , namentiicl1 . . zi1 den nothwendigen , Zer-g·liede1�11ngcn , '\ivcnig Beq11emlichkeit da1 .. bot . . :P�n 30. Heumona-t ka·men: sie in Asi1ncion , , der, I-Ia1tptstadt von. :parag11ay, 11nd dem Zi'elc ihrCl" Reise-, an.. Seit il1rer Abreise von· B11en�s ,.. Ayres l�1tten die Berren. , Reng·ger 11:nd Lon1gch.a�p , in d·er· n·and� Oriental 11nd in cler P1 .. ovinz Corrientes , als Fol_ge des B•íirg�rkrieges �11r einen _ Scha11platz der V �r1vii-\ ,sti1ng und der Anarchie vor A11g�n geliabt ,  dage�·cn die in- ,Par·ag\1ay l1errschen.de Rt1l1e 11ncl Ordnt1ng . . , . . überall pre1sen gehort , so (lass manch·e Fa-m1l1en· von, Cor.ri.ente-s , 111� _ de� , Verfol'g11nge·n·, von Artiga·s· ·zt1 entgehen ., <.lorthi11 · a11sV\ranclertep. Di� . . beiden Reiscnden· hatten d�n1nach iiber den. Behe1"rscl1er d\ieses 

✓
- La11des ,_ -Dr. Francia , eine gii·nstige Mein11ng vorge, fasst , die sic a11ch cl11rch den Z11stand der an1 Ufe1't .. 
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des Pai·ag11ay-S.tromes , ·nur sparsa111 zwar , verbrciteten Bevolker1fng hestatigct fapd-en. Bei den e1·sten Besttchen ah er , ,vele he . sie in 1\s11n·ci-0n den Pcrso-
- . ne11 , an die- sie empfolilen waren·-, abstatteten , e1�hiel-· ten sie Win4e iibe1� das 111nsicl1tige Betr�1gen , das sie. 

z11 beol)achter1 l1atten, ohne dass 111an es ,vagte : in na- · here Erklarttngen , eini11t1'eten� Diese A11fscl1liisse '\'Vttt"de-n ' il1n·en. crst von · ei11e1n , seit 1nel1re1"en Jal1ren in Parag11a·y · a-ngesessenen ,_ englische11 Arzte , · ·D1�. Parlet , ertheil t , der ihncn a11f jegliche "\'Veise e11tg·egenkam 11nd sie 1nit clen1 Charakter 11nd der Regier11ng des Dictators · bellannt n1achte. · Da die l5childert1ng desselben den Iía11ptg·egenstand von dem Ve,�suc11:e 
übe1· die Revolutio-n von. Pa,·agzlay a11smacht , · so , enthel>en ,,rir un-s hier df;-1" naherer1 Angal1e11 ii.ber dieStell11ng des Man11es , der eipen so. "\:Yesentlicl1e11 Eín
flttss ai1f das Sc?-icksal �er · beiden Reiscnden l1a;tte , 11nd beschrankc» u11s at1f e·inige allgerneine Beme�-- · k11ngen. " . Die Bev6lkert1ng· von Pa1"ag11ay· stand a11f �i·ncr so niedrig�n Billl11ngsstufe , <lass dem Lan(l-e ,  _111el1r: nocl1 \rVie den iibrigen siidan1erikanischen· Provinzen . , a lle Elcn1ente- cit1er rept1blikanischen V crfassu�gr al)-giengen. Di�t Francia leistete a lso ·demselllen· .einen Dienst , in·den1 er es· vor den , in· d·en mehrsten· díestr .. • ¡, • ' . Staateit noch imll1:er fo1"tda11ernden, Revol t1tions-Stiir� n1en bewahrte· :::-)... A llein1 diese Rtiht! '\'vard. dt1rclt, 

.. 

•; Rengg·er sagt in eine11�- Briefe vo11i 1.-6; AJlril 1.820 :· 
·,, Besteht die jetzige· Regier11ng , unter der 1n.an we
nigstens sicher lehen 1�ann , so ble-ih:e ich. hie1" noch . � . . ... 
i1nmer einige Zeit 1ang. ; so ,vie ich: abe'1� sehe ·, dass s_ie wa·11l<t , werde icl1 dieses La11d so hald · ·,vie 1nog- _ 
l1ch verlassen. 1\1101--d und Raul1 und . die · groste U11-_ duldsa1nl\eit ,verden hier , wie in der Banda Oriental,, 
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I die ,.__ gegen ganze Classen veriibten , �ewaltth�ten , 
dttrch die zahlreichen Verhaftt1ngen , Hinrichtungen 
und Gütereinziehungen , d1137ch die gan�liche Absper• 
rung des Landes und die Vernicht11ng seines :1f and.c!s, 
so ,vie . der davon . ahhltngenden �rw1crbsz,veJge , v1cl . . . zu thcuer erl{a11ft. Dr. F111ancia . ,var dt1rch se1ne , 
nach ct1ropaischem lVlaassstahe zw�r eben nicht seh� 
ausgedehnten, · Kenptr1isse , / d11rch : seine Eins�cht 11nd 
durch die F estiP-·keit seines Charakters allerd1ngs vo� 

' r, -seinen Mitbiirgern z11m Regieren berufcn , und m1t 
b esseren Eigenschaften . des 1 Herzens .,viirde er ,vohl · 
attcl1 gut regiert haben. Willkiihr aber 11�d Gra11� 
samkeit machten seine Regicr ung ztl einerSchrcckens� 
regierung, deren allc.inige rrricbfeder �er1·schs\If ht 
'und deren noth,venclige · ·Folge l\'lisstra11w gegen alle 
Mens·chen wa.r. Unter dem cisernen Scepter dieses _ 
Mannes lebten die Her1·�n Rengge� und Longcha·mR_:· · 
sechs volle Jahr.e , mit der gesammten Bevo,lk.erµng .. 
von Paragt1ay g.efangen gehal ten , so g11t wie :'ve.�n 
ihnen , ' statt - eines V\reiten Landes·. , enge Kerkerzellen, 
Zlllll Gefangnisse ·waren· ang.ewiese·n worden • . Es  ge . ..,_ 
horte ztt111al sie · als Aerzte n1it allen Classcn d·e.r . , Einwohner in tagliche Beriihrung kamcn. , ein _nicht. 
geringes l\1aass · von Kl11gheit daz.11 _, . _ un1 � di� arg-
wohniscl1en Blicke des ·Dictators n1�ht at1f s1ch z11 

. . 
I ziehen, ,vas il1nen a11éh, indem sic sich jeder Art , .. on. 

EinmischunP- in seine Politik er1thieltcn , vollko1nme�· 
� ' • . . gelang. Nacl1 der crsten, merkwiirdigen, A1t'd1cnz, die 1n, 

dem I-Iistorisphen Versuche über di•e Revolutiqn 1Jon . 
Pa1·agucty ( s·. ,. '30 - 3.4). a11sfiihr,lich b eschrieben ist,. 

a�sbrechen , so ,vie der Alleinher.rscher fallt. '� Allein 
damals waren die G1�euel-Scenen von 182t und. 1822 
nocl1 ni.cht erfolgt. 
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• hatte ·,vohl keinc ahnliche mehr statt �:�) , und gliick"" 
licner "\'Veise fiihlte der Dictator kein Bediirfniss ; mit ' den 11nte1·richteten jt1ngen Mannern nahercn Um-gang anzt1kniipfen oder nacl1 dem Z11stande von Ett• ropa, . dcr ihm Dllr oberflacl1lich hekannt zu seyn: scl1ien , sich gcna11er zu erkundigen. Bei seinen R ei�-

1 sen ins lnnere �atte sic.h Rcngger jedesmal zu Erhal-t 11ng eines Reise¡1asses hei ihn1 ·Zll meld.�n und eben 
. • I so  seine Z11riiclik11nft anz11zeigen. Spater vert.ra11te der Dictator de·1nselben die ar·ztliche B,el}.andlt1ng der Garnison. Hierauf beschranktcn . si�h die directen V e1·haltr1isse , · ,vcl�l1e <l.ie heiden Reiscnden mit dem 

. , Beherrscl1er ,ron Parag11ay 11nterhielten. Bald nach ihrer Ankunft z11 Ast1nci.on began11 Rengger sein·e natt1rhistorische11 U ntersi1.cht1ngen , in-
\ dem er sicl1 erst mit den Umg·ebt1ngen der Hat1pt-stadt, t1nd danh mit dem, nordlich derselben gelegenen, Hiigellande , das de11 generischeil ·Namen cor-

dille,·a als Eigennamen fiihrt , bekannt macht�. I-liera11f ·untcrnahm er . verschie.dene Reisen ins Innere , 
. . iiher welche das in . dieser Sammli1ng enthaltene '.f.a-

. • gehuch Nachricht giebt. Zt1erst (vom 12 .  Winter-m·onat 1819 bis 14. �enner 1820) b�s11chte er den , am Fl11sse Xeji1y 1iegenden , · Ort Y qr1am.andeyu , in- . dem er den Pa1--agii�1y-Strom bis z11r Einmii11dung die.ses Fli1sses hinai1ffuhr und a11f dem na1nliche11 \tVasserwege zt1riickkel1rte. Da11n (vom 28 •. 1\'Ierz bis 14. April 1820) tmters11chte er das, · am siidlicl1en Ft1sse der· cordille,·a hinla11f e11de , ·Thal von Piray11 , 
. -�) Die ,vicl1tigste \var ohne Z,veifel die vom 29. Christ-

n1onat 1821 , in welcher Rengger Hcrrn Bon¡>land ge-
gen die Anltlagen des Dictators zu rechtfertigen suchte und deren in d.e1n ohen a11geführten )i,�erlie ( S.· 65. ) ebenfalls er,vahnt ,vird. . ,. 1 
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d-as er als das Tempe von Parag11ay schildet·t. Spater 
(voín 24. I-l�i"bstmonat bis 22. ·WintermOD'.at 1820)., 
d11rchreiste er die ostlicl1 von, Ast1n,cion geleg_enen .. _ 
Gege11den vo.n Vill��-Rica: u.nd Yhi1 , .11nll bes11chte a11f: 
einer fo1g·enden R�ise (v_om 28 .. J\tlerz ])is , i4.'.B1"acl��ona� 
i821) die im siidliche11 "l'l1eile von_ Parag11ay befind-.. 
lic�hen �lissionen. Noch spatcr (vo·m 22. ,1Veinmon.at . · 
bis 22. ·christmonat 1821) 11nter11ah1n er eiQe . Reise: 
nach dem. Maracayu-Gebirge·, das .die · Str.omgebiefe· 
d.es Parana 11nd de_ s  _P,1raguay vo1i einande1-- �cheidet, 

,.tuJd in dessen ,valdern (liier·bales) d·as-, fiir den I-landel 
des Landes el1emals so "\'VÍc�tige , . Parag·uay-K1"aut · 
(Jiie��ba) ge�vonnen wird. Z ti deni ,Ende f11.l1r er den _ 
Parag11ay-Strom l�ina11f bis nach Villa-Real , _. :schlt1g 

• 

von da de11 W eg·· ein , den die Einsa])lmle1" : .dieses · 
Kra11tes z11 nehmen pflegten. , 11n,d })e.stieg .. ,eJ.e11 SeF.rO: . � 

. t Pyta , einen �·er l1ochste11 Ptrp.cte d�s• l\11auaea-,.:1.,1.-Geb,i-v-, 
ges. U eber . R·e11gg,er' s nacll:f olg.e11de Reise11 _sind . ,;v-i111, ... 

ausser Sta,nd . K�inde z;-11 . gebcn, , · da . die Forts.�tzit,ng . . 
aeines . rrag·el)lJ,:Ches · WMl"end des A.11sbv.11ches. - sei11er·♦ 

letzten Kra11kh�it irn· A11slande verlo.ren g··egaJJgen ist ; : 
i11des.$en glat1be·n : wir • so viel , z11 :vyisse11 _. , d,ass eu n11r, .. .  
den ostlíchsten , . -ganz 11nbe-woh.nten ,  Theil von . Para- � 
g11ay , , wo sic� das ·Ge·birge geg.e11 de:11 Pa-ran� ah.:• � 
dach-et , unbes11cl1t gelassen ·!k'lt.. Dageg�n, l1atte. er 
z11 einer a.ndere11, , weiten 11n_d .vi,elversp1"echende_n ,  . 
Reise hereits Anstalt�n· geti:off en, , · Í!i.denJ er ... den _Pil.
corp�tyo ,, der, sich bei As11ncion i11 clen P·a.rag11ay
St1"om a11smiindet ; . d11.rcl1 die grosse Nieder1111g von 
Gran'd-Cl1aco · bis z-11 sei.11en Q11ellen < am ostlichen 

1 • 
1 . � 

• · F11sse der Andes ·, _ñin·a11fschiffen w·ollte•, konnte aber 

' 

' 
von Dr. f"'.'rancia ,. d.er in je¿ter Be.riihrt�ng der Ein:. 

wohner vo,n , Pa.rag11ay- mit dem A11slande · Gefal1r fiir 
s.ein.e Usurpation wítterte , die .Erlai1bniss dazt1 'nicht 
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• 
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eri1alten. Die er,val1nten , so wie alle iibrigen, Land
reisen w11r(len at1f folgende \iVeise a11sgefiihrt. Re1Jg
g·e1" 11al1m von Ast1ncio11 einige :;icl1e1"e 1tnd z11verlas
sig·e Manner · als Dicner mit , 11nd "\'Val" n1it _einer 
hin1,.eicl1enden Anzahl von Pfe1"de11 11nd 1\;1at1ltl1íere11 , 
tl1eils zum ,v ecliseln der Reiter· , theils z11111 'fra- . gen des G,epackes , . vcrsehen. Hat1flg ,v11rde die , 
N acht 11nter freiem Hi1nrnel z11gebracl1t. �Ian lag·erte 
sich am Sa11me eines "VVaÍdes um -ein Fe11er , 1111<.l ei11e 
a11f gestellte "\IV a che sorgte da-fiir , dass n1an 11icht 11.�-.. 
versehens von einem Jag·11a r oder einer Riesenschl,111ge 
'iiherfalle1:1 · wt1rde. In der , Nahe · des Lage1·s vvare11 1 

einige · Pferde f estg·e1)ttnd€n , ,iv-�l1re�d (lie ii-l)rige11 
· n .ebs·t clen r-;,la11lthieren · freigelassen ·y,r11rden , _ so das;s' 
sie sich o-fters , · _ 11m fette "\iVeide1)latze at1fz1ts11cl1e11 , 
a11f ,veíte St.recl-�e11 von den1selben entfe1".r1tc11. , · "vobei 
ern mit ei11er Glocke versel1enes Ivlattltl1ier den1 rfl"llJJP 

., z11n1 Fiihrer die11te 11na . seine Zers-tre1111ng verlxin-. �-d-erte. Das Ung·en1ach. - der Witte1·11ng , �t1n1al der., 
in clen1 tror}ís<.�hen Kli111a so .beftigen , Gevvitler ,  tlje 
b.rer1nende 'j�'ag·esl1itze , im �ege11satze mit clen _, al1cs 
d11rch11[1ssencle11 , 11a�l1tliche11 'l'hat1níederscl1liigen , <l.i .e 

. 
► Qt1a l der 1vlosr111ite11 , die n1ir de1" , · nicl1t ge1--ii1gere11, 

' (ltial (lichter Rarich-vvolke11 ,,ricl1en, das Dt1r(!l1scl1,1\rÍ1n-
. n1e11 der; Fli1sse . die ni(:l1t Zll Pfercle konnten dt1r<�l1:.. 

✓ . � 

vvatet werde11 , clie nicht selte1l'e E11tb�J1r1111g hin1"ei
che11de1" I_J ebe11srni ttel , ··r\renn sich kei11e G· olegenheit 
z 11 de1"e11 E rne1�e1"1t11g <J.arbot ·, so "vic a11l1e1"e U n1-
staitde , ve1 .. ei11igteí1 sícl1 , 111n ·diese Reíse11 of't lle-
scl1 werdevoll ·z11 n1acl1en. A11f' denselben , iibe:rl.1a11pt 
'\Vahrend seines ganze11 A11f'e11tl1altes i11 Pa1·ag·11a)' , 
richtete llengg·e1" sei11e P!.11fn1erksamkeít. , n1elJ r ode� 
wenigc1" _., at1f alle ·Z,7'reige der N élt11rg·e.scl1icl1te , be-. sonders al.ler beschaftigte.11 ihi1 die z-vvei erste11 Cl�ss�n 

.. 
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dás e·r als das Tempe von Parag11ay scl1ilde1--t • . Spater (vom 24. H�rbstmonat bis 22. 'Wintermon:at _ 1.820), dt1rchreiste er die ostlicl1 von1 As11ncion geleg_e11en. _ 
. ' Gege.ndin vo.n- Vill�_-Rica und Yhu , 11n(l best1chte a11f: einer fo1g·enden Reise (v_om 28 .. J\tlerz 1)is · 14.,B1--acl1m0nat i8Z1) die in1 siidliche11 'l'l1eile von Parag11ay befind-,. lic!hen Missione11. Noch- spatcr (vo·m 22. '\!Vei11monai . ·  

bis 22. ·christmonat 1821) t1nte1,.nah1:n er - eine. Reise: nach dem. 1'1aracayu-Gebirge , das .die '. Stromgebiete des Parana t1nd de. s _Paraguay vo1i einander �cheidet, 
·• ruid in de.ssen ,valdern (liie,�bales) d�s-, fiir �len Hanclel des Landes ehe.mals so wi��tige , . Parag·uay-Kra11t ·· (liie��ba) g_e,vonnen _ _ '\'Vird . . .'Ztl dem _E11de f11hr er den Parag11ay--.St1--om l+ina1lf bis _ nach Villa-Real , _. schlt1g 

e 

• 

von da de11 \'V eg . . _ ein , den die Einsawmle1" · .diese.s · Krat1tes z.11 nehmen ·p fle·gten. , ·_ 11n,d JJestieg .. · de.1 1  Ser.1.,0, . -
' •· Pyta , einen �·er hochsten Pt1ncte d�s- J\'1.a:uaea y1,1.-Geb.i:v-� ges. U eber . 11:e11gger' s nach:f olg.e1lde Reis·e1 1 _sind _ yyi1� ... ausser Sta,nd . K1ircde z,11 gebc11, , -da. _die F orts.�tzí1ng s,eines - ,.f a0gel)1tehes . wah1--encl des A1\s�r.t1cl1es, . s�i11er· , l.etzten K1--ankl1:eit irnh At1slande v�rlo.ren g·egangen ist ; · indes . . sen glat11Jen: ,vir so viel . z 11 wisse-11 ., d.ass er: nt1r, .1 • 

de11, ostlichsten , : �ganz 11nbe.�rohnte,n ,  'l"'heil V011 . .  Para� ;, g11ay , , wo sich das .-Ge·birge geg_e11 · de� P·a·rana ah.;• � d;ichet , 11nbes11cht gelassen ·hat.. Dageg·en, l1atte. er 
z11 einer andere11 . . , - ,veiten 11nd .vielversp1"e<;hende_n , . 

. , , ·Reise hereits Anstalt�n geti;off en , : .i:11dem er .• den · Pil� corp.a,yo ,. der· sich bei .Li\suncio.n i11 d·en P·á-rag11ay-\ Strom at1smiindet ;. d11.rch: die gr.osse Niedert1ng von Grand-Cl1aco · bis z11 s�i.11en · Q11ellen ; am . ostlichen 
1 1 • ' F11sse der Andes ·, . hin·at1fschiffen w·ollte- , konnte .aber 

' ' von D.r. }¿�rancia,. d.er in jed·er B·eriihrt1ng der Ein-wohner von , Parag11ay mit dem A11slande · Gefahr fiir 
s.ein.e Ust1rpation w-itterte , die Erla11bníss . daztl 'nicht 

' 

• 

..., 

' 

,,..,. 

erl1alten. Die e1"'\'v·al1nten , so wie alle iibrigen, Landreisen ,vl1rden a11f folgende vVeise attsgefiihrt. Rengg·e1-- nal1m von Ast1ncio11 ei11ige �icJ1e1,.e 11nd zt1verlassige Manne1-- , als Dic11er mit , 11nd vva-1" n1it .einer hinreicl1enden Anzahl von Pf'erde11 11n(l J\1lat1ltl1ie.re11 , tl1eils zum ,v ecl1seln der Reiter· , theils z11r11 'fra·- . gen des G.e¡)ackes , versehen. l-Iattfig ,v1trde die , N acht 11nter freiem Hi111mel z11.gebracl1t. _1\i'.Ian lagerte 
/ sich am Sa11me eines vValdes 11m eín Fe11er , 1111d ei11e a11f gestellte W a che sorgte d�fi1r , da.ss n1_an 11icht 11�-· verseher1s von einem J agl1a r ode1,. einer Riesenschl�111ge iiberfalle11 · wt1rde. In cle1-- N ahe · des Lager·s Via1·e11 einige Pferd.e festg·e1Jttnd€n , "\1V�l1rend clie ii.J)rigen ri.ebs·t den J\Ialtlthiere11 · f.reigelassen ,:\rt1r9-en , _ so class' sie sich 0°fters , · 11m fette W eide1llatze a1.1fzttst1cl1e11 , _ atif ,,reite St·1--ecl�e11 _von · den1selben entf erritc11 , · vvollei · 

ein mit eine11 Glocke versel1enes I\tlattltl1ier de111 TrtlfJl) .. z11rn Fiihrer die11te 11n(l . sei_ne- Zerstret1t1ng· verl1inderte. Das Ung·emacb • der -,Vitte1·t111g , ztimal de�, 
i11 clen1 tropis(�l1 (�n Kli111a so beftigen , Gewitler , dje b,rennende 'j_,ag;esl1ítze , i,n Gegensatze mit den , allcs � � -d11rch11jssencle11 , 11acl1tliche11 'l'ha11niederscl1lii�Ien , die 

' �J 

Q t1a l der �l(Jsq11iten , die n111" de1-- , nicJ1t ge1"Í11gere11, (lt1al clichter Ra11cl1vvolke11 ,,ricl1en., ilas D11rcl1scl1·v,ri1n;-
_ me11 det�- F li1sse . die nicl1t z11 Pfercle konnten dt1rcl1;.. 

✓ • ' � ........ vvatet werde11 , clie 11icht selte1re E11tbel11.,1111g l1i111--eic.hende1-- I.Jebe11smittel , ,:v·enn sicl1 kei11e G· (:legenheit 
z11 dere11 Erne1ter1i11g cJarlJot , so wie a11cle1--e Un1-staJtde , ve1 .. einigteí1 sícl1 , 111n diese Ileíse11 of't llescl1,verde votl ·z� n1acl1en. .1\.11f' d�nselben , iiber-l1a11pt wal1rend seines gan�e11 A11fe11tl1altes i11 Pa1·ag11a)T , richtete llengg·er sei11e · A11fmerksamkeit , n1el1:r ode1· wenigcr.,, a11f alle ZV\reige der N at11rge.scl1icl1te , hesonders al)er be_sch�if'tigte11 ih;1 die z ,vei erste11 Class�n 

' . 

" 
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I xv11i 
.-der Wirbelthiere, die Insecten 11nd das Pflanze11reich. .. Fiir die _A1tsdel�n1ing _s_einer Sammli1ng-e11 aber stiess er hald aitf unii1)e1--steig·licl1e I-Iindernisse , i11dem es · ihm , bei der , k11rz nach seiner A11lt11nft in· Asri11 �ion ei11getretenen , Handelssperre , a11 de11 wesentlichsten Hiilfsmittcln zt1r Erhaltiing derselben g·�brach. N ach ,vi'ederholten ., · · verg·eblichen Vers11chen , die Felie 
von Sa11gethie1--en, 11nd die Ha11te VOil Vogeln a11fz1t• bewal1ren , m11sste er sich mit der Z11bereit11ng il�rer Geri11pe , von denen manche noch. nic;l1t nacl1 Europa_ gekom1nen "varen , begrtiigen. 1"1ehr ,vie einmal fand er bei seiner Z11rii�kk11I1ft von einer Reise sei'ne 

/ Insecte11-Sammlt1ng , V\ro·von die Schmetterlinge cine ·b esondere Zie1--de a11smacl1_ten , so ,vie cine bede11tende Sammlti11g von, Same11 , dtirc� einen Dermcstes ·1111cl mehrere_ Scl1abenarten grostentheils zerfresseri· , so dass er clie Arbeit von 11e11�m begi11nen m11sste � · bis er sich auf die , leicht�r a11fz11bewal1renden ·, Koleo- . pleren bascl11--ankte. . Fiir das 'f rocknen d�1" P.flanzen 
· fehlte es , a11s dem angeftihrten Gr11nde der Handels-. sperre , an Pa¡Jier. Diese11 Mangel s11chte er d11rch Zeicl1n11ngen lebendiger Pflanzen, oft bei ei11er Hitze · von 29 o R. verfertiget, 11nd d11rcl1 genaue Beschrei-

• • bung alle1" Theile · clerselben z11 . ersetzen, ,vobei kleine Exemplare, in so weit sie i11 Biicl1ern konnten g·e-
• 1 trocknet werden , a11fbewahrt wi1rden. Z11m Be-,veise seipe1" ,.I,hat�gkeit ko11nen '"\'VÍ1,¡ anfiihren , dass er·, be

vor 11och 'ei11 J al11" seit seiner A11k11nft in As11ncion . ·, verstrichen -vrar , bereits 350 Pflanzengatt1tnge11 lJcscl1rieben, ei11ige) l1unde1--t Gatt11�gen von Insecten und 
_ 1.80 Gatt11pgen von Sa11gethieren 11nd ·Voge1n . gesammelt hatte , von welchen beiden letzte1"en er die Halfte in vollstandigen Gerippen , von den iilJrigen wenig-

. ' ste11s den Schadel und von den Vogeln z11gleich die 
... 

• 

I 

I 

• 

XIX 

Fiisse besass. Dahei hielt er sich "vahrend seines 
ga11z�n Aufenthaltes in Parag·11ay ei11e Art von Me
na,:rerie wo e1" die Lebens,veise 11nd die Sitte11 ei11er 

t, ' bede11tenden A11zahl von Sa11gethieren Í1nd Vogeln de1· Reihc nacl1 beohacl1tete ,::-) . ✓ Da _i4m die wicl1tigsten. natu1--historischén Schriften , · die e1"\ a11s Europa mit 
tt) Rengger gieht i11 de1· Vort'ede zu1� N atztrgeschichte 

de,• Sá·u�;ethie,·e vo1z PiaragltJ üher seine natur
histo1·ischen Forschu11rren in diese1n Lande folgenden 

.,J 
� • • 

Bericht , de11 es  .. nicht überflüssig sc·yn dürfte , l1ie1· 
jn E1"i1111erung zu bringen : 

,, Ich lehte sechs J ah1--e lang i11 diese111 L?nde , des
sen'---J-:Iat1ptstadt , Asu11cio11 , mei11 ge\-vohr1licl1e1' Auf
entl1altsort \-var. Von da durchreiste ich qas .Lan,l 
n�ch allen Richtt1nge11 , hesuclrte ahe1" vorzugsweis,e 
die ,venig hevoll�erte11 un(l die ganz oden Gegcnden 
,Iesselben. So b1�acl1te ich jal1rlich einige l\lonate , bald i11 abgcle¡e11en . Meiereien , ]Jald in den me�- 1

. 

schenleeren Ur,valdern unter freie1ri 1-Iimmel zu. Da 
,1nicl1 die Zeit 11icht drangte , die -N,aturgescl1ichte 
auf diesen Reisen 1nein J.Iau¡ltz,vecl, ,va1· , und das 
LclJen. in diese11 VV1ldnisse11 durch die Scl1onheit 
n11d die Grosse der u111gehe·nden N atur , so vvie durch 
die Befriedig11ng ,  ,velcl1e ühervvundene Gefahren un(l 
Sch\vierigl,eitett ge,vah1·e11 , mich 11icht ,venig . a11z.og, 
so ltonnte ich 1nit der gehorigen- l\Iusse 111icl1 zoolo
gischen Beoháchtu11gen wid111en. Ich yerschafi·te 111i1 .. 

vo11 den mel1rste11 G· altunge11 von S�t1getl1ie1�en cine 
zie111licl1 grosse Anzahl vo11 Individt1e11 , n�ch de11e:n 
ich die cha1·altteristischen 1Vlerl�111ale cle1�selhen und 
die Abanderungen, vvelcl1e-sie je  nacl1 <le111 Geschlecl1te, 
de111 AJte1-- , de1 .. Ja111'eszeit un<l der Individualitet dar
l>ie�en , hes ti1¡11111te , 11n,l gieng den Tl1iere11 oft 'f age 
lang nach, u111 ih1"e11 Haushalt i111 Zusta11de de1-- F1--eiheit 
kennen zu lernc11. _Z11gJeich scheute ich wede1· Mtihe 
noch l{osten , u1n lehende Thiere zu erhalten un<l sie 
i11 t111sere1" Wohnung aufzuziehen , ,v-o.durch 111ir ül)er 
ihre Sitt.e11 u11d il1.ren Cha1·al\ter , bc-soñ8.e1--s aber 

, 

1 

\ 

• 
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sich o�ebracl1t l1atte , in Bt1enos-Ayres waren ent"\íven-
b 

� 

-det ,,ror<len . oh11e dass er sie 11.atte ersetze11 1'-o.n11en ·, - ,, 
.so m1Lsste er a11c.h i11 <lieser Beziel111ng 11otl1vven<lige1� ' 

Hiilfsn1ittel entbel1re11 1111d heschranl{te �icl1 1tn1 st) 
viel eher a1tf ei11e ge11aue B eschreibt1ng ller Gatt1tn
. gen , clie Be_stin1mt111g t�rselJJen �er Z1tk1t11ft iibe1"las

, se11-d .  N ebe11 cliese11 IIa11ptl)escl1aftig11 11gen er·strec�kten 
sicl1 sei11e Forsch111i.gen iibc� den ·g_es�n1mte11 , physi-

) 

S(�l) e11 1111d ges.ellscl1aftlicl1en , Z 11stand ,
_ 

selbst ii}Jer 
clic Geschicl1te , des tandes , fii F ,,relcl1e er i11 <le1 .. 

l 

, .. 

iibe1-- (lie Vera11dert1nge1J ,· die s ie 111it <le111 A.lte1· c1• ... 
leid.e11 , 111.a11ch.e1' net1 e  A.11fscl1l11ss z11 '"I'h�il ,�ard� <<-

» So sel11· al)er ei 11ersei ts <líese Verhaltnissc 111e iner1 
A1:beite11 o·i.i11s t io· ,-vare11 , so l1a.lte · íeh anderseits 111it h � 

· vielen ,· zu\veilen u·ni.il)er\vindliche11 , IIít1dernísse11 z t1 
1 • 

. l\a1111lfen. U111 das 1VIisst1·a n.en D1'. Fr�11cía's , _ des 
. Dict.ator.'i ,1on Paragltay , dP.1.. i1nme1�fort vo1, [Jebel

o·e � í 11 11te11 t111d VOll ,1 ersch,voru11gen trau11rte , .nicJ1 t 

:u ,vecl�en:_ , 111usste ich die· Zeit  1ne-irie1 .. I\eisen ; die 
G-ege11dfii , die - ich besuch_e11 w·ollte , untl die Pe1"so-
1i:é11 , vvelcl1e icl1 a1s F ül1re1� ocler at1cl1 hlos z11r Be
dienu1lg  111 it 111ir nal1111 , 1nit gros·se1' V<)rsicht vvahle.11, . .-, . 
lí.C)1111te s01r1it 111eí11 e Reisrn nn1' sel te11 i11 de1� fiir i11ích 
hef¡ue111ste11 un<J fi.i1· 11�e. i11e � orsclJunge11 erp;ie.higsten 
J ahres1.1mt 1111terneh1nen ,  dn.rfte 111icl1 in Gege11de 11 , �¡ 
clere11 Be\.vol111er den Argvvol111 d es Dicta tors auf s icl1 
gezoge11 1 halten , ent,veder gar nicht Otler doch r1ttr 

l\urze Zeit  aufhalten u11d 111usste 111 i1' ge\vol1nlich 
11ur ' 1\ie11scl1en  aus de1' niedrigsten V olksclasse als 
·Re1segefal1rten zugesellen , , <l í e  n1i1" alle i 11 �t1r B e
so1·gu�g des .(}epacltes t111d der Pferde,, so ,vie }J�ei  
de·r· . J ao·d dienten. Die Zer;rliederui1g , die Be-- e ' . :o <--

s c l1rc i l.>t1.11 g und <l ie At1fl)evval1ru11g f}er 'f hier.e trnfl 
del' Pflan-ze11 , �as Zeicl111en del' c.;-ege11stande , die 
sicl1 11icht aufllev\Lahre11 l iessen , 11nd die Führ11ng 
des Reise-J our11 ales l�� ge11 1nir a lso ga11z allei·n oh. 
Ferner ·befa11d icl1 111icl1 tlurch dte jahrelangé U11ter-

• 

I 

' 
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HatllJtstadt l1a11dschriftliche Qt1elle1-1 zt� be�111tze11 �e

legenlteit hatte ; a11cl1 zeug·en d?r Plan s
.e111e� Re1se-::

besclireiJJ1111g· , der sich t1nter se111en Pap1eren ,rorge

f tLnden hat 1111d die Br1Lcl1stiicke derselben , ·vvelcl1e ' 
clie gegenV\rartige Scl1rift enthalt , von de1n U 111f·a�ge 

der A11fgabe , die er sicl1 :org·esetzt hatte.. 

Bei ihrer Ank11nft in As·uncior1 ·faniie11 die I-Ierren 
Re11gg·e1" 1111d Longcl1�m¡J � nebe11 einev

. 
�Ie11ge vo11 

Qtiacksalbern , eir1en ?i 11zigen_ .L�r_zt , D�. �étrl�t , -de1" 
. i11nen é1ucl1 d_ttrcl1 se1ne n1ed1c1n1sche11 1\11ttl1e1lLtr1gen 

• 

llrecl11111g des IIa11<l<" Is 1n.ít BL1enos-Ayre� i11 eine1' f·ür 
cl í e  Erhaltung n1ei11e1� Sammlunge11 hochst. ungiinsti
o·e11 Larre . Da ich l�ei11e· Gelege11heit hatte , _die ge-
� � 

saJ-111neltcn G-egensta11de 11 ach Euro¡)a zu sc11de11 , 
lt11 cl es 111ir a11 den 11othioen M1tteln zu de:ren Auf-b - , . 
})e\vahru11g gebracl1 , �o gie1ige11 die 1nehrsten der-
s elhen durch die . Motten 11nd die. S¡jec;l{l{afe1! , yon 
(lenen Paraguay vvi1n1nelt. ; hald zu G·rÚ.11de. Ohne 
... �i1ssicht, "vahren. d  des ·Le]Jens vo1n Dictator Paraguay 
verlassen oder doch "'�eni0·stens 111eí11e Sa1n111lungen - e . 
de1n vervv·iisten<len Kli111a e11tziel1en zu l{ün11en,  sa;nk 
111ir e11dlich der lvluth , die 1,erstorte11 . Gegenstande 
fortvv·ahrend zu e1--setze 11 . I_ch porte at1f , Ií�ute :von 
Saugethieren , Vogeln und A1n11�il)ien ztt bereiten und 
Pfla111.1er1 zu trocl{ne11 , cr11eue-rte "\'<)11 clen. Jnsectet1. 
hlos �iie I{o1eo¡lteren , die sicl1 a1n leicl1teste11 e1-l1alten 
liessen , u·11d beschranl'"te ührige11s 1r1e1ine Sa1n111lt1ng 
auf ,Slt·elette und auf G-egensta11de , die ich i-n Brannt
,-vein aufbevvahren l{()nnte. Aucl1 besass ich die Sl<e,
lette ,ron dem o-rüster1 Theilc de1" in Paragt1ay ,ror-o - . . . 
l\01n1ne11de11 S aurgetl1iere , von vielen Vogeln :n11d-
"·on einigen _4._1npl1illien , so wie eine nicht geringe 
Anzál1l von Ampl1ihien un d Fischen i11 B1�anntwein, a.ls i .ch uner\:vartet die Erlauhriíss erhielt , P.araguay " auf eit1e1n Sch i:ffe zu verlassen, , das in Z eit von 
'.l,\v·ei Stunden absegel11 mu�ste , ll t s. ,v • « . s. VIII. 
u. fg. 
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niitzlich ,1\rard , bald nachl1er aber die I-Iá11ptstadt 
. verliess , 11m sicl1 aufs Land z11riicl1.z11ziehen. So er-

� 

· offnete · sich. in kurzem ihrem arztlichen Ber11fe 
• 

ein Wirk11ngskreis , der fiir ihre okonomischen Be-
diirfnisse n1ehr als l1inreichend 11nd bis zum Enclé 
ihres A-11fenthalte3 in Parag11ay immer im Z11nehmen 
begriffen war. Indessen heschaftigte sicl1 , we�ig
ste.i1s im A11fang� desselben , vorziiglich Herr Long
cl1a.mp n1it der A11s1i}J1ing der Arzneik11nde , i11dem 
Bengge1-- die mehrste Zeit a11f A11sfliige11 11nd Reisen 
znb1--achte 1111d spater erst a11 · den Arbeiten seines 

j 

F1--eundes theiln·al1m. Sie . beobachteten keine den1 
La11de eigenthiimlichen Kra11kheiten ; im Geg·e11theile · 
fa11den sie diese "\Venig·er verschiedenartig 11ncl weit 
milder als in Europa_, 11nd wandten die europaischen 
Heilmethoden . mit . gliicklicbem. Erfolg� z11 Bekam- · 
pf1111g dersell)en a11 . Allein a11ch hie•r em1�fa1iden sie 
die· nacl1tl1eiligen F olge11 _der Handelssperr� , indém .. . 
sie ofters noth"\11rendige1" 1 Arzneien entbehren mussten , · · 
wogegen sic jedoch , ·mehr V\rie sonst geschehen seyn · .: · 
würde , in]andische N atu1 .. korpe1" als · Heilmittel ztt -
gebra11chen lernten. At1f seinen Reisen gab si�h 
Rengger , a11sse1". in dringenaen Fallen , nicl1t· mit 
Ertheil11ng medicinischer Ratl1e ah . 

Du1;cl1 diese V erl1alt11isse , die sie mit · de�n . ver
schiedenen Classen der. Bevolkerung , wénigsteñs in 

' ' 

der Hauptstadt 11nd deren Umgehungen , in nahere 
Berührung brachten , ,ivttrden sie mit dem Chara�ter · 
t1nd den Sitten derselben genauer bekannt , als diess 
.ge�vohnlich Reisenden geg'eben ist ; allein fiir die ·ge-
sellscl1aftlichen Bediirfnisse war dad11rcl1 n11r wenig 
géw-0nnen , indem selb�t in der erst_en Classe , · der 
Spar1i_er sowohl als der Creolen , im Allgemeinen , 

' 
solcbe Rohheit 11nd Unwissenheit herrscl1ten , dass 

' 

,. 

• 
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" 
sie 1111r Ín seltenen Fallen· nahcre Verbind11ngcn mit 
denselben anz11liniipfen . vers11cl1t waren. A11ch sagt 
Rengger in einem Briefe .naiv gen11g : ,, ,Herr ·Long
cl1an1p 11nd ich befinden 11ns nie in besserer Gesell
schaft , als V\renn wir allein sind. t, lndessen bemerkt 
er , dass in Parag11ay , V\7Íe iiberha11pt in den von ihm 
besuchten Provinzen von .S iidmerika , fJas weibliche 
Geschlecl1t de111 mannlichen an, Geistesanlagen iiber
legen sey 11nd das Bediirfniss i,I1rer A11sbild11ng ftil1le. , 
obgleich es a11ch ihm ; bis a11f wenige A11snahmen , 
an sittlicl1er Erzieh11ng· g�ebricht. 

Di eser ges e !lscl1aftlichen Entbel1r11ngen bed11rfte 
es kei11eswegs , ,11m das Band z,vischen den z·wei 
Fre11nden immer enger z11· knii¡1fen. Es tr11g wesent
lich dazu bei , il1ren M11tlí a11frecht z11 erl1alten und , 
gegen die '\'Viderwartigkei.ten ilirer Lage 2.11 stal1len ,. 
indem sie , seit ihrer .Lt\nk1111ft in As11ncion· alle'r N ach- . 
richten a11s E11ropa beraubt , sich ·gege11seitig ·Vate:r·
la11d , V erwandte i1nd heimathliche Fre11nde ersetz
ten ::�). I-Ie1--r Longcharnp , dem Zwecl1.e ihrer Reise 

•) Schon in einem Briefe aus Corrientes drückt sich 
Rengger iiber seinen F11eund so aus : » In Buenos
Ayres machten ,vir gemcinschaftliche Sache , un dér 
e�tscbloss sich , \vohin ich a1:1cl1 gehen wiirde ; 111ich 
n1cht 111ehr zu 1re1'1assen. Glücl� und Uncriücl� hahen 
w�r seither mehr . als hrüderliéh gethei!t� Er · hangt ) 
mir ausserordentlicl1 an , thut alles moo·liche ·um . o ., n11r Zcit _zu Untersuchungen zu verschaffen , indem 
er mir I{ranI�e ahni1nn1t un<! unsere hauslichen An
geleg�nh�i.ten hcsorgt • . In meinen Kran:Uheiten gíeng er n11r n1cht vo11 der Seite , und , so wie ich allein 
einen Ausflug 1na-cI1e und nicht zur hestimmten Zeit 
zurücl\ hin , sitzt er· zu Pferde u11d sucht 1nich auf. 
Hatte ich ihn Jiicht , ich ,vare schon 1nehr ,vie • ein� 
1nal unter diesen l\lenschen verzweífelt. « 

-

... 

·' 

I 

I 



1 ;  

I 

XXIV 
. .  d 'l • ht weilig die Erreicht1llg · ben f or e1 te n1c 

, . 
ga11z erge 

' 1 d l 'I�l1 eilnahme a11 de11 .Lt\.rbe1ten d 11 sowol1 ttrc i � 
. .h 

esse )en , 
h a· J\1tlsse die er 1 m, F des als dt1rc ie ' seines . re t11: '

. .  . h Geschafte iibernahm ' z11 . d ,. seine arztl1c en 

S 
1n cm er 

h n en verschaffte ª 0 h. · hen Forsc 11 g den nat11r 1stor1sc 
. 1 t Br1·e,.{\e ,v111--de11 a11cl1 die-

. · · r1c 1te en .ti , wie die an s
;

e 

h
ge 

si-e nach Europa schrieben ' vom j enigén , ,ve e e 

R o- . r's ·Vervvandte Dictator aufgefangen ' so d:ss :l.enC,ge 
n ihm hat,. . ,. ·1 1 820 keine K1111de mel1r vo se1t de1n Apri . h · ·ge Zeit1111gs-Nach-. Lag·e n11r dttrc e1n11. ten t111d se1ne 

. f d Ans11cl1en sei11es Ol1e1ms f hren A11 as ... richtcn er u • . · Buenos-A.yres zu . 1 a· Reg1erung von ,1-�ollte sic 1 ie . • 
den . es ,v11rdc b . d Reisenden ve1--,ven ' G11nsten �er ei en 

d Dictatoi-- · g·erichtetes . dem Ende an en , 
. . 

aber 1l1r z11 . 
l l olle11den Rath ein1ger in .b if den '\VO 1 w 

. k 
Schre1 en , ª1 

F en daselbst z11ri1c --., •esiedelten . ranzos ' • Corrientes ang .. ., .
d beabsichtio·ten g anz . d s1e e1n en1 e b gel1alten ' in. em 

l· d o11 erwarteten . ...L\.1.1ch - t tes Rcsu tat av . entgege11gese z 
d letzte1 .. e11 Schr1tte . l Reng·ger z11 em wiinschte stc 1 

• • Riíckkunft erfuhr, l de11selben be1 se1ner Gliick ' a s er 
. .  das Schreiben an se1ne . 1 t dass er ' "\!Vare " . 

D 
und vers1c ier e ' 

. - -1 end des Lebens von r. • 
o- o·elangt , wa lr · 

. .  
Best1mmuno 5 

• . ,  • • h ben verlassen konnen. . p . ay nie ,v11r de a Francia aragu, • . 
die von der e1d-d. Eno·lische Reg1er11ng , 

d At1ch 1e b 

• .  d d r· · r  angega11gen Wllr e , · 1 B desbehor e a ti genossisc ien t1n
. . b ·a Reisenden in Scht1tz . h bere1t die e1 en zeígte SIC 

.. ' . .h � m Geschaftstrager lll . l indem sie I I e . • 
..... z Lt 11e 1men , 

f theilte vom D1ctator A . de11 At1 trag er ' Buenos- yres 
. Bevor aber diese Da-

• 

f · zu veclangen . ihre Be re1ung . 
k t hatte dieselbe bereits zwiscl1 enki1nft • e1ntreten onn e , 

stattgeft1nden . 
p · 1 hatte nem-· ·r . . Herr ar1s 1. , Dieser Gescha tstrag

h
_ er , 1825 dem Dictator die von 

. A f nge des J a res hch zu  . n a 
. 

. 
Anerkennung der siidame-Seite Englands geschehe�e . 

• 

I 

.. 

rikaniscl1en Republiken kundgemacht und zugleich fiir die in Paraguay sich aufhaltenden Englcinder die Erlaubniss zur Abreise verlaugt , die ihnen auch , unter la'stigen Bedingen zvvar , crtheilt wurde. Doch wir wollen Rengger die Geschichte seiner 
' 

. , Befreiung se]bst erziihlen lassen. ,, Um he1 der Fre1-lassung der Englander nicht das Ansehen iu haben , als weiche er der Nothwendigkeit , gah · er zu gleicher Zeit einem Eingehornen ,  Don Jose Thomas , Ysaci , die E rlaubniss mit zwei Brígantinen die Reise zu machen, Es war einer der angesehensten Kaufleute zu Asuncion , der uns seine Freundschaft o-eschenkt hatte � und nun zu den vielen Beweisen derselhen noch den l1inzufiigen ,vollte , uns nach Buenos-A.yrcs zu fiihren , im Fall -..vir Pa'sse erhal ten kOnnten.. Jetzt , da andere Fremde abreiseu durften , war es der Augenblick , bei dem Dictator darum anzusuchen . In dieser Ahsicht hegab ich mich den 27. Merz zu . ihm ; allein er war heschiiftigt. Kaum war ich weggegangen , so Iiess er mich ,v:ieder ruf en , fragte nach m eine_m Begehren und hiesii mich dann , ohne darauf zu antworten , etwa 40 Reeruten untersuclien , die so eben erkrankt waren. Nach vollzogenem Auftra_ge kehrte ich zuriick , urn ihm dariiber Bericht zu  erstatten, Nun that er vel'schicdene Fragen an mich iiher meiñe Reisen ins .Innere des Landes , so wie iiber die Beohachtungen , wozú sie mir Gelegenheit gegeben hiitten , und wollte wissen , was ich einst davon hekannt Z!J machen gediichte , • • • " Was ihr Begehren hetrift , so wollen wir sehen. ,,Beinahe z,vei Monate verflossen, ohne dass ich weiter eine Anhvort vom Dictator hckam und ohne dass die Schiffe des Herrn Ysaci , die seit Anfang Mais zur Ahreise fertig waren ,  die Erlauhniss dazu erhielten. Auch l1atte ich die Hofnung schon aufge-
11 

-

. . 
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geben , �ei dieser Gelegenheit Paraguay verlassén z1.1: 
konnen , 11m so mel1r , _da dei: Dictator mir uJ}ter de·r -
Hand hatte sagen lassen_ , er · wiirde micl1 11nverziig�·· 
lich an die Spitze der Krankenpflege seiner 'f�uppen · 
1Wtzen und mir die Leitt1ng ei11es ne11en Militar-S_p�--
tals übergeben· , das_ man zu errichten im Begriffe 
war und ,vofiir ich , z11 Bestimm11ng des Platzes ; 
war zu Rathe gezogen ,vorden. · Endlicl1 , am Mor
gen. des 25. · Mai., sandte der Dictator fiir eine , der 
Brigantine11 des Herrn Ysaci. die nothigen Papiere , 
mit dem Befcl1le , 11m i Uhr nachmittags aI?zusegeln, · 
und.. - um 1.1 Uhr üherbrachte mir ein Officier · meinen 
Pa·ss• und den von Herrn Longcham¡J , ·11�bst - ei�er·1 

Anweisun·g a11f die Staats-Casse fiir ·eine Forderu.r:ig 
die ich a11 dieselbe als Arzt z11 111achen hatte ; si,e.-enthielt. z11gleicl1 di� , sonst �elten - · eilte , Erla11ñ., •: ·, 
niss , dieses Geld a11sz�1fiihren '' .,1_ ) . 

· Inner zwei St11nden · also sollten ·sie ihre V erba1t:.. 
nisse mit einer gro�sen_ Anza·hl von Kranken- abbre
chen , ihre okónomische11 Al}gelegenheiten , wobei sie ·. 

·· cin nicht 11nbedet1tendes Capital z11ri1ckliessen , · in ·ordnu�g · bri11gen 11nd die naturhistorischen Samm
lungen , 11nter a�deren die vollstandige11 Gerippe aller , 
S�ugethiere und vieler Vogel von Parag11ay- , fúr de- . 
i•·e11 Aufnap.me der noch f reie Schiffsraum nicht ein- · mal hinreicl1te , zusammen¡Jacken. ,, J etzt oder nim
mer « , sagten sie 11nd . schritten rasch zum Werke. 
R,engger nah1n . die Ge1--ippe der kleineren , dle Scha..-
del der grosseren Sai1gethie1�e , die· Schadel 11nd Füsse 
der· Vogel , so 'V\rie seine ganze , z11m V ersenden, · . immer- bereite ,, Insecten.-Samml11ng mit sich 1111d lie.ss · 

. •) Historischer Persuch über die Revolution- -von" 
Paraguay u. s. ,v. S. 93 u. f. � 

, 
• 

• 

-
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, den iibrigen , weit grosseren , Theil seiner Samnílun- : 

gen , wo.runter sich auch die in W eingeist a1tfbewahrten Reptilien hefanden , in den Handen eines : franzosiscl1en Handelsmannes , des Herrn Saugt1ier ' ' d�r seit n1el1reren. Jahren ihr Hausgenosse g·ewesen war 11nd ihrer A1Jotheke vorgestanden hatte , zt1rück. U nterdessen 'V\rar ·beinahe die ganze Bevolkerung de:r Hat1ptstadt dem Hafen zugestromt , und 11nter dem . lauten Segensr11fe ihrer Bekannten schifften sie , sich ein. Rengger schliesst seine E·rzahlu·ng mit ·rolge11• der Bemerk11ng : ,,_ Es war 11ris also , 11achdem wir• sechs und ein l1albes Jahr , wovon vier gezw11ngener 'Yeise , in Paraguay zugebracht hatten , ge�tattet ,_ d1e_ss �and_ z11 verlassen. W�l1rend diesér ganzen · Zei,t , 1ch b111 _der W ahrheit diess . Zeugniss sch11ldig , l1at ·Dr. Francia· 11nse_re11 Beschaftig11ngen nie absichtlich ein llinderniss . in· den W eg gelegt ; er hat . 11ns � ., im Gegentheile meh� wie · einmal Beweise seines : 
W ohlwollens gegeben. Mochte ich das namliche von . 6einer Staatsverwaltting sagen konnen ! Ueberh)a11¡1t -· haben� �ich die Einwohner� von Paraguay , Creolen t111d · Spanier , a11f eine W eise gegen uns hetragen. deren wir 1111r✓ riihmlich erwahnen kc}nnen , und im� 
�er .werden wir die gastfreundliche �ufn·ahme, die uns von ihrer Seite zu Theil ward , in dankba"!' rem i\ndenke11 hel1alten " ;��) . � , Bald nach ihrer AnkU:nft in Buenos-1Ayres , die in · der. 1"1itte des I-Ieumonats stat�fand , trafen sie Anstal .. ten . zur Riickreise nach Europa , welche I sie abe Wegen der ZOgerting des Fahl'zeuges , das _ man ihno! als vorziiglich em¡>fohlen hatte ,· erst im Lauf e de� W einmo11ats antreten konnten. Die l).eise entsprach 

• 

• 
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keines,vegs ihrer · -Erwartung , indem das Schiff , dem sie sich anvertrat1t hatten , den Stiirrnen der _ J.ahreszeit nicht zn widerste.he11 vermachte t1nd am Ende so 
. leéli ward , . dass es 14 Zall W asser in . der St11nde •atifnahm. Man sah sich also , nach einer Scl1ifffahl�t vo� 42 Tag·en , genothiget 11mzukehren t111d i�1 d�n Hafen va11 Bal1ia ei11zulattfeq. · Hier trafen s1:e e1n f'1--anzosisches Schiff · an , a t1f dem sie ihre Reise fartz11setzen beschlassen·· 11nd , da es seinen W eg iihe:r f'ernambt1co · nahm , auf demselben dahin abgiengen� A 11 . den1 letzter�n Orte fanden sie in dem schwei�erische11 Ca11s11l , He�rn Ricou , eine11 L a11sa�ner ' Fret1nd der sie im N anien des Vaterla_ndes begriisste - ' . und ·g·astfreu11dlich in seinem Hause a11fn.ah�. �e1nen Aufe11thalt in Bahía sawohl als Fernambuco hen11tzte . 
� R.�11gger , um mancl1e Gegenstande. seiner , zt1riick.. gelassenen 11n'd, wenigstens f1ir il1n, verlorenen S�mm:lungen . z11 -ersetzen. · Am 2f.  J enner 1826 sch1fften sie . sich i11 F ernambuco � �in 11nd durch;kreu·zten d�n . a'tlantiscl1e11 Ocean mit einer ·, durcl1 die Gewalt ·_des ,vindes, der ih11en zwar im�er _giin�tig blieb � - furcht-baren Sch11elligkcit , so dass sie bereit� den . 25. , . Ho1--n11ng im · Hav1--e de Grace land:eten. Von :P�er scl1rieb Reng·ger : , ,, Wir haben, seit · uns_erer Ahfahrt von Bue11ús-Ayres , · alles Ungemach erlitten , was ·· man oh11e i11 den Welle11 begraben zu werden , á_11f . ' .. ei11er Seereise erfahren kann. " In Paris zeigte11- ihm N at11rfarscl1ér de� ersten Ranges , namentli.ch die 
. Herren van Ht1mboldt 11nd C�1vier, eú;ie ,a11fniµnterende Tl1eilnal1me an seinen wissenschaftlic�en" Bestrebungen. lli�r gab er der Regierung ein�11 Vorschlag -·· ei11 , der die Befrei11ng Herrn Bonpland's zrtm Zwecke 

, 

hatte tLnd auf die Kenntniss des Charakters und der V e�haltnisse von Parag11ay' s Alleinherrscher gegriin-
• 

• 

' 

• 

• 
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det ,1Var. Nacl1 einem k11rzen A11fenthalte in París reisete er dem lang ersehnten Vaterlande z11 1tnd traf den 16.  Merz in Aara11 • ein , wo sein · Oheim seit -mehr wie zehen Jabren lebte, 11nd wo eine - seiner Schwestern mit seinem altesten und vert1--a11tes tenFre11nde gliicklich verheirathet war. Hier , im Scl1aos'se seíner Fan1ilie, fand er die -Schadloshalt11ng fii r so viele 11nd so lange Entbel1-r1111gen 11nd beschaftigte sicl1 bald mit , den l\tlitteln, dieselben der Wissenschaft forderlicl1 11nd (lie Res11ltate seiner Reise fruél1tbar zu n1achen. Dr. Francia, der, wie einst die J esuiten nur einzelne Ortschaften, ein ganzes Land van allem V �rkehre mit der iibrigen W elt abgeschlasscn hielt. , · hatte , durch das Geh.eimniss volle seiner Existenz , die N e11gierde des . e11rópaische,n P11J)lic·un1' s in hohem Grade erregt • Rengger gla11bte diese var allem a11s befriedigen z.11 111iisser1 , 11nd so erscl1ien, z11 Anfa11ge des · Jahres· 
. . · 1827, in franzosischer und d_e11tscher Spracl1e z 11gleich, sein 1-Iistorischer Ve,�sz·tcli übe,· die Revolution von Pa,,.aguay ;;�) , dessen erste· Abtl1eil11ng die Geschichfe 

1 

�) Essai historique sur la 1·éi,olutio11, dzt Parctg1iay 
et le gouverrie,rien,t dictatorictl du Dr. Fra1icict ; pc11• 
JJf. M. Rengger et Longcha,rip. Paris . .t8Z7 • . 

Historischer Versuch über die Revolzitio11, po1i 
Paraguay und die Dictatorial-Regieru,ig 'l-'07i J)r. 
Fra,icia ; ei11, Absch1iit� der Reise 11,clch Pctraguay , 

' vo1i J. R. lierigge1· u1id M� Lorigcha11ip. Stuttgct,�t 
u1id Tiibirigeri. 1·s21 .-

. Das W erli ist z war urspriingli ch f ranzosisch. �e
schrieben , vo1n Verfasser selbst aher ins Deutscl1e 
ühersetzt worden , so dass bcide Texte als Ori�inal
Ausgahen ltonnen ang;ese11en vverden , ehe.r noch der 
det1tschc , da die hei de1� franzüsischen Ausgal1e a11-

gebrachte Eintheilung in Capitel und einige damit in  

.,, 

' 

• 
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derselben 11nd der darat1s hervorgeg·angenen Dictatur 
·von Dr. Francia , die zweite einen Abriss der yom 
Dictator eingefiihrte11 Staatsverwalt11ng enthalt� Fiir 
die I(enntniss der seiner Anki1nft _in Paragt:1ay vo·r• 
ai1sgegangenen Ereignisse hatte er ai1s den sichersten 
Quellen , meist miindlichen U eberliefer11ngeri , ge
schopft 1111d die iibrigen , zablréicheren , i11 U eber•· 

¡• • • • e1nst1mmt1ng m1t ·se1nem Fre1111de · Longchamp , als 
r 

• Ai1_genze11ge dargestellt , ,vobei es eben so wohl au.f 
. zweckmassige. Anord1111ng ·als_ a11f ·ri�htige A11ffass11ng 
der- Thatsachen ankam. Obgleicli' ein warmer Freund 
de.r Freiheit , war Rengger bald nach seiner Ank11nft 
im nc11e11_ ,,v elttl1eile z11 der U eberie11g11ng gelangt , • 
dass die siidamerika11ischen Staaten noch lange nicht 

· · reif für rept1blikaniscl1e V erfass11ngen seycn , fiir de
ren Gelingen cin ne11es , d11rch geistige 11nd· sittliche \ 

• Bildung a:usgezeichneteres , · Geschlecht erst he;�. 
. wacl1sen miisse.

1 

, Es hielt ihm also 11icht s·chwer, ' das G11te , was Dr. Francia's Staatsverwaltung fiir 
· · das Land haben moclrte , anzuerliennen , ohne durch 

. dess·en Gewaltthaten darum weniger eillpO_rt zu wer
den • . . A11cl1 trtig diese Unbefangenheit des Urtheiles 
wesentlich z 111-- guten A.11fnahme · des W erkes hei , 
dessen sich fran�o.sische 11nd de11tsche Zeit11ngsblatter, 

· nicb.t etwa blo,s ZL1m· Ankiindigen , sondern z11m · Ah
schreíben eines g·rossen '1,heiles seines -lnhaltes , in  die , 
Wette bemachtig.ten . Wie der Held dieser Geschichte 

... ' 

Ver�ind·ung stel1ende Ahander11ngen lediglich vom· 
Verlege1· 11er1·ü�ren . . Beide Ausgaben sind mit einer 
Charte von Pa1�aguay versehen , die , bis auf einige 

,Ve1--hesseru11gen von Ort�namen , von Azara entlel1nt 
ist. Die ve1�besserte Cl1arte , ,velche die geo·en,var
til);e Schrift hcgleitft , ward erst spater vom" Verías-
ser ausgcarheitet. 

'.XXXI 

dieselbe aufnahm. , erft1hr der Verfasser ·, der bis an ' 
seinen Tod ohne directe Nacl1richt a11s Parag11ay ge-
blieben ist , nt1r dt1rch einen jn dem Englischen Zei
tungsblatte der Times *) gegen ihn gerichteten Arti
ckel , der die U nterschrif t Francia trug 11nd dem Her
ausgeber mlt allen Mer"k:malen der Aechtheit war 
z�1ge.sandt worden. Da dies'er , ziemlic•h weitla11fige, 
Artickel ein blosses Gewebe der ¡Jobelhaftesten Scbma- · · 

\ 

hungen war , so  ·hegniigte sich Rengger , statt aller 
Widerlegung ' das Zeugnif>S der Einwohner von Pa

. raguay anzur11fen , die ja  hald , der Freiheit wieder 
, 

gegehen , zwis.chen . ihn1 11nd Dr,. Francia richten 
würden �;:�). lndessen ausserte er gegen seine Um-

. ' 

«i) Times , �6. November t·s30. Unter einem Schwalle 
von Schi1npf,vo1--tern wird hier Renggcr-heschuldiget, 
in geheii,ier Sendung , ohne Zweiíel · ·von Seite des 
Mutterlandes , nach Par�guay gel,01n1nen zu seyn, 
u1n unter de1n Decl,n1antel scines arztlichen Berufes 
die Patríoten in Masse zu vergiften , und nach seiner -
Zurüclil,unft , dem verabredeten Plane gemass , se.in 
\!Verl� gegen sie gerichtet zu ht1h.en. Zugleich , , und' 
in grellem \!Viderspruche mit der ungereimten Be
hauptung , wi1'd als ·u rsache se  ines \IVidcrwillens 
gegen Dr. Francia angegcben , dass· er sich hleihend 
in Paraguay niederzulassen und di� Tochter eines 

. dort angesiedelten , reichen Spnniers , des I)on · An
tonio Recalde , zu· ehlichen hegchrt l1alle ,  dass ihm 
aher beides . vorn Dictator sey abgeschlagen \,VOl"'dcn. 
Uebrigens hat D1". Francia , durch Anfüh1--ung einer, 
zwar verfalschte11 , Stelle aus eine1n Briefe den 

· Rengge'.r hei seiner · Zurückkunft in Buenos-Ayres 
nach Paraguay gesc9riehen hattc , · hewiesen dass 

• 
,. 1 

w1r ihn nicht 1nit Unrecht de1"' Unterschlagung von / 
·Rengger's Brief\vechsel hesc·huldio·et haben. b 

00) Beim Einr.i.iclten dieser , vo1n i8. Winter1nonat f 830 
datirten , Antwort sucht der He1'ausgcber der �imes 

I 

• 
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,.. -geht�ngen · ('.líe Besorgniss , dass der Tieger , wie,. er 
sich a11sdriicktc , gegen seíne in Parag11ay ·zuriicl-c- ., gelassenen Fre11nd_e mochte gewiithet haben . · . . Von _ dieser Art· ·von Einleit11ng_ - z11 seiner Reise- · heschrelb11ng . gieng· Rengger �ur Bearbeit11ng der 
N atzlt·geschiclite de,� Saup;ct·hiere von Parap;uay, über 11nd machte dieselbe im J ahre · 1.829 b·ekannt *). tTeher die A11sfiihr11n.g dieser Arheit 1111d den dabei hefolgten Plan giebt d·er Ve1�fasser in der- Vorrede .· . d�s '1Verkes f?lge11de A11fscl1Liisse : ,, Ich bescl1aftige m1cl1 _hlos m1t den Sa11gethi�ren ,  die in  Parag1iay vorkommen , er"\'vahne aher a11c� der a11s. Europa da-· l1in eingefiih1--ten H�usthiere , _ deren Beobacht11ng· 11nte·r· ga·nz anderen Verhalt11issen als diejenigen , · unter de- . 

. n .en w:ir sie zu séhen gewohnt. sind immer etwas 

. - . ' merk,viir.diges darbietet. , In cler .Ano1�dn1�:l}g hin ich 
dcm · Systeme. des . Her1--n G .  C11vier gefol_gt. Ge- · 
. �chlechts-Kennzeichen gebe ich n11r dan11 an , .'\'ve11n , 1ch glai1be , zu dem Bekan11ten etwas zi1setzen ztt . k.onn�n , oder wo ich sie z11m Verstandnisse · der Be-· schreibung �er. Gatt11ngen nothwen1ig :firtde. Die Ang.ahen iiber diese letzte1 .. en sind nach folgendem . Plane geordnet. Z!1erst heschreibe ich die Beschaf � fenheit �es Pelzes . oder des Felles ,  so ,vie ich sie ain ha1.rfigsten bei a11sgewachsenen Individ11en ange- _ 

die frühere Aufnah1ne von Dr. F1"ancia's Schmah ... A _rticl"el dad11'.rch zu entsch,1ldigen , dass - er_ in de111_ sell)en nur eine11 B�,veis de1" Macht o-eseJ1en hahe �vele he . �ie Presse i11 den heide� ·1'V elttl1eile11 ausiille: 
.. 

1�.dein ei� ha1h harba1·ische� Despot im I11nere11 von . S11da1ner1l{a genotl1io·et se"r vor den Schr J� d . :  _ l!') . ,) , an \.en er 
�ff ent.Iic�l1en Meinung in Europa Zll erscheinen� . 

�) .
Nat�rgeschiclite de,· Sá.ltgethiere vo,i Pa,·ctguay ·.• 
t,011, D,·. J; R. R.e,igge,.... Basel , i830. 
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troffcn hah.'e ,  llllU ftihre dann die Farb·e11ahanderun
gen an , . welche das Thier je nach seinen1 Geschlechte 
und Alter erleidet, oder . die von individ11ellen U r� 
sach�n . herriihren .  Darattf folge11 · die Dimensionen -
desselbén , - zt1weilen a11ch die seines Gerippes ;  so 'Yie· 
die Beschreibt1ng ·sei1:1es At1ssehe11s · 11nd der Formen . 
seiner . at1sseren 'I'heile. Hieran schliessen sich ge
w ol1nlich noch eiriige �¡merkt1ngen iib_er die Zah11e, 
sowohl die bleibend.en als die Milchzahne , i1nd einig_é 
a11atomiséhe Beoh,acht11ngen. � Von da géhe ich z�r 
eigentliche11 N at1irgescl1ichte des 1'hieres iiber 11�d 
gebe seine·n Ha11sl1alt im Freien 1111d . seine Sitten '. im 
hauslichen ·· Z11stande .an. .. W o meh;ere Gatt11ngen des 
namlichen Gescl1lecht�s in ihrem I-Ia11shalt.e . iib�rei.n
stimmeñ , da l1abe . ich , , 11� Wied�erhol11Qgen Zll v,ér
_meiden , die Beo�acht11nge11· ·  iiber . de- 11selben c1en . Be-
schreib 11ngen der ein·zelnéJ1 · Gatt11ngcn .vÓra1is.ge�chicl\t. 
Endlich erwahne ich noch des Ni1tzeris · 1tnd des Scha
dens , welcl1e ,jede 1'l�iergatt11ng fiir. den Landesein
,vob11er hervorbringt , , ,. der Art ,vie · dieselbe gejagt 
·wird., 11nd der Fe�nde , die ihr· .. , . at1sser dem l\'Ieri- · 

. . sc·hen ·, noch naohstellen " ;:(-) . , N ach diesem , tre11lich 
befolgien' ; Plan e hat der V erf asser· , alle ihl_!l hekannt 
-geworde11e11· ' das heisst- ' "' ,vohl náhe �ll alle. vorhan-
denen , .. Sa11.gethiere , van · Parag11ay ,.r· �9 · Gatt11ngen, 
1.1nter 34 Geschléchtern , . in einer' d11rch I Klarheit 11nd . 
Bestimmtheit sich empfehlenden Sp1�áche·· heschriehé11 
11nd einige allgemeine· ;i3etrachtt1nge·n iiber . die Y er
theilt1ng der Gatt11ngen,� iiber das , bei verscl1iede11en 

. , derselben , 1i11d zwar v-on den . verschiedensten . Ge.;.· 
schlecl1tern , vorkommende ·Le11chten der A11gen 11nd 
iiher die i\.11smess11ng, der Thiere . angehangt.. U eb,er 

' 

-.r:) Vor.1-�ede dev Naturgeschic.hte •. . S. XII" u •. _Xlll(I 
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dies·es W er� fallt der g·rosse N ati1rforsche·r , -He1,r 
· Alexander- vo11 Ht1mboldt, in· einem vor . 11ns liege11den 
· · ]3.riefe folgendes U rtheil : » Diese Zoologie ei11es so - we�ig ,hekannten · Landes ist ein 11m so wichtigerer. 
f Beitra·g z1ir südamerikanischen N att1rk11nde , als der Verfasser gleicl1zeitig 1111d mit grossem Scl1arfsinne 
, das a11atomische , ,das sittliche _ des .Thiercharakters , da� g·eographiscl1e 11nd das zoologische, herat1s geho� , ben, j a  vieles bericl1tiget hat, was Azara 1111d mehr noch sei11 unheI·11fener Commentator ve1 .. d11nkelt · hatte11 e, �:�). 

111 der ·T11at besteht das V erdien$t sei11er A1 .. beit nicht -' . . 

/ 

so:wohl in  der A11fstell11ng neuer Gatt11ngen ,, wiewohl e·s a11.ch daran nicht gebricht , als ·vielmehr in der ge.11a11eren Bestimm1111g der bekan,nte11 11nd i� de·r Berichtig11ng der Irrthiin1er sri11er Vorganger , als wod11rch die Wissenscl1aft n1el1r - nocl1 als d111 .. ch eine 
. . ' oft triege1 .. ische , \T ergrosser11ng' ihres Gebietes· berei- · chert wí1 .. d.  A11ch is.t der ,v ertl1 die ser ' N attirgeschichte so g11t anerkan�t , dass sie l)ereits 11nter _ den Q11ellen der '\!Visse11scl1aft Platz · genommen hat und ihre Bestin1m11ngen in das Syst�m ühergegangen . d ,, ,� sin ;,;.,.�) . . ' 

At1f die Sattgethiere sollten díe ,Vogel- folgen, 
vo11 de11en aber Rengger nicht eine vollstandige 

"") Vom 25. l\Ierz 18.30. ,., Die l\ilbayas , diess \var das 
Car·aiben-Vo.11, ,' ur1ter de1n. ich gelcllt l1ah·e , 1nei11 

· N achtaffe ! die N acl1richten ·von wílden Hunde1�acen, 
die Glires , die Ahhandlu11g vo111 Leucl1ten .. der Au
gen , . l1at1en mich sehr- , sch1� í11teressirt , u. s .  w. << 

�"J:) S fj d . h · . d · o 1n en sic 1n e1ne1n er vorz·ügli.chsteil. z.ooloo·i- ,. 
schen Lehrhüch.e1-- , Cuvi•er's Thierreich etc. , iibe

0

r
setzt. urid durch Zusiitze er1veitert vo,i Voigt. B. f .  
t83i ganze Besch1"eibungen a·us der Naturgeschlchte 
der Séiugethie,·e von Paraguay voh d e1n , mit scha1�-

�· fer KriLilt verfahrenden , U ebersetzer a·ufgenommen. 

.... .. 
.. 
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Beschreibt1ng zt1 geben , sondern sich 1:JlÍt seiner Ar. beit an des Prinze11 zu Wied vortrefiliche Ornitholo.gie von Brasilien anzt1schliessen t1nd , in einer· Art von N aeht·ragen zt1 diesem W erke , _11t1r w,as seine Beobacht1111gen eigenthiimliches darboten z11 liefern dachte. · Vorher wollte er aber mit der allgemeinen, fiir ein grosseres Pt1blic11m_ bestimmten , Reisebeschreibung wenigstens den J.t\.nfang machen , 11nd hesch�ftigte sicl1 , so viel es ihm seine · iibrigen Verhaltnisse gestatteten , fortan . mit dieser Arbeit �;.),. \Ton de1.. aargauischen nat11rfor�chenden Gesell
schaft war er , soV\rohl- d11rch ha11fige Vorlesungen 
- als durch Beforder11ng ihrer Sam1nlungen , ein,es  de,.- · 

. , 

*) Unte1-- seinen hinterlassenen P-apieren fand síéhl fol
gender Plan dieser Reisebeschreibung : 

Reis� vo11 I-Iav1"e nach Paraguay. 
Beschreihung vo11 Paraguay : 

'l.  Geogra¡lhische Lage. 
2 .  Gestalt und Zusam1nensetzung des Bodens. 
3 .  Lauf der Gewasse1' ; Quellen , Bache , Flüsse ,  

· Stro1ne , Seen . 
4. I{li1na. 
5. V egetation. • 

6. Tl1ierreich. 7. U1·ein,;vohner. 
8 . . Geschichte des Landes. 
9. J etzige Be  voll,e1 .. u11g. 

· to. 'JVohnuno·en ;  Stadte, Dorfer, l\tleiereien (in;s,iq,n-
. . b 

\ 

ciaj•) , Landgi.iter (chac r tts ). ti. Beschaftigungen der Einwohner ·: a, Acl,erbau; · 
b. Viehz.ucht ; o .• Kiinste und Hand,verke _; d. 
f.Tandel .. 

12. G·eistlichl,eit und o:fl'entlicher Unterrícht� .. • 
i 3. Sitten uud Gebrauche. 
t 4. Reisen ins Innere des Landes. 

Rücl,reise . Die Naturge�chicjlte wird besonders b�arbeitet, 
' 

\ .. 

, 
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· _thatigstcn. Mitgfie<l��. ;Im Jahr .182'7 1 11n.d . clann wie
dcr im Jahr 18�9. , ·;he.reisete er das · ··Hoc}i.gebirge , 
theils- 11,m die B•.e·kannts-chaft , �ie er in seiner Jugen1d 

mit d.ernselbe_n gen1acl1t hatte , in reife1--em Alter zu 
erne11eren. , �thei1s . 11:111 . . dÍe· · AiperibeV\rohner der · lnsec
_tenVl:,elt na4e�:'5-e�nen _z1t lern�n. , lrn Friihjal1re v-o·n 183:o 
J-1iacJ1te�·er, eine Reis:e nach ·den Rl1eingegerulen , . haupt
sachlic.h �n• der· A,hs.icht. ,  . den . Pri.nzen -Ma-x�mil�a-n z11 

Wiecl ttnd dess:en· reiche Sammlttn:gen zu besuchen ,� tr
f uh1· aber · t1nte:rweges die Ahwese11h.eit . desselben , ~t1nd s1ichte · sieh du:rch d:ie .natt1thi.storise!h·e.n· ·Schatze 

4 • � ' vo-n ·Frankf11rt , von dessen · G-elc·hrten ihnt eine z11.-

vork.o,1nmende· At1,fnah111c ward , schadlos- z11 halten�:�)�;· 
- ' _er na.hm s-ein-en _R iickweg iiber IIeid.elberg, St11tt- , 

gart und Tiibi11gen; ·, . wo . fre11nd1'iche · 11n:d clarikó.a1�e 
E.ri_nner11ngen . ihn: hin•riefen; .. . lm s·patj·ah1·e von 1:830 
entschloss . e.r sich', die Arzneik11n,de an seine1n, hishe� 
:rigen �,v ohnorte étllSZllii�n ' . 'V\ras jed·och. ka1irn e1n, . -
.Jahr lang gesc�ah. Es "!�rdC ihm nem,lieh von Seit.e 
dcr Grafin. , von W orcell ,. die de·n So.mmer in. der 
_Scl1weiz, , den Winter . in _ Italien z11z11hringen pfleg·te,. 
·c1eJ.1'. Ant�a,g gema�l)t , ,. sie als �rzt 11n;d Pri".'at-Se�r�-
tair ,z11 hegleiten· , . ein! Ant1"'a.g,  d;en er· f:riiher· ahge-
Jehnt l1atte , . jetzt . aber , da .er 11n,t er noch vortheiJ-

. ' ];lafteren Bedingen, wi-edePholt V\�ard , anneb1nen. Zll 

:111iis.s,en glauhrte. Al1eh �atte . er . k.eineswegs U!!sael� 
. ·· · . "') J:n. dem , dortige-n ". Mu:s�nm , machte er a·n mehreren ' Nege1·schadeln , die n1it s�chs Baclienzahnen, auf jeder Seite ,. versehen ·ware11 , ·die . ínteressante · Be1ner]{ung ,-,. . � .dass del' dritte Baé_k�nzahn der ühe1·zahlige ist , und dass hie1·mit die scl1,varze, . 1\tlenschen-Race sich v0-n :, ~· , · de1· . ,veissen . durch. , die 11a111l iche Eigenthü1nlichl\eit 

1 
• des Gehisses ,v:ie die a1neril{a11ische11 Afl'en von dcnen ·· tler alten '\/V elt unterscheidet. 

1 

• 

• 
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sei-nen Entscl1lt1ss Zll be:reuen, indem. e'r in: Ktlrzem .d11_rc,:I1 
. . . . 

geschiekte und - eifrige Be�orgrtng der _Geschafte. die-
L _ser , blinden _· 11nd. hej:ahrten ,  iibrigens aher kernge.;, 
Stlnden'> · Frau ih11 Zutral1ei1 in · voll-em Maasse ge�vann·� 
so dass er in eine angeneh�e 11nd · dtirch die �inlang
liche 1VI11ssc , 'die ihm für seine_. eigenen. Arbciten . .. 

- . . \ - iibrig hlieb 1 hochst e1�"riinschtc :Lage _versetzt ward. 
Unter diesen Verhaltnisser1 verliess er im ,A.nfange 

Herbstmonats 1831 Aara11 11nd ·reisete iiber den Siro-
. . .. ...... . .. plo11 d11rch l\'.lailan�d ,  Gen11a , Pis-a , _.Flo��nz. 11nd Rom-

nach N ca¡Jel , das zum Winttrat1f enthalte ; bestim·rnt 
-,var. A11f dieser ·Reis.e er(?ffnete sich ihm ein neues. 

, ' .. . Feld , indern Cl" , wie ·rriiher an den · Werken der 
' . . N at11r seiner1 Beobachtt1ngsg�ist , , rit1n an den Werken 

de11 Kunst seine·n Geschmack zu iiben lfDd a11szttbilden . 
' . 

,¡ taglich Geiegenl1eit : fa,nd • . . _ lr1_ Ro111 , . diescr Hauptstadt 
der K11nst,velt , k'onnte er sicl1 lange gent1g ·at1fhalten·, 
u1n 1nit desscn D·enl1imalel"n tJekannt 11nd eles hohen 

' > . � . . ' ' Gent1sses , wclchen éli_ese U eberhleiJ.>sel eine-r ver-· 
· scl1wt1ndenen , Grosse . _dcm· fiir sie offenen Sinne ge,vahren, theiil1aftig zu ,verd·en. l11 N ea¡Jel tlreilte er 
·seine Zeit zwischen seinen schriftstelleriscl1e·n A1,bei..: . . ' ten 11nd de11 Nat11r -, und --K11nst'."°l\'.Ierkwiirdigkeiten, die 

, . ' : il1n mit so rcicher Fiille 111ngaoen 11nd . von dcnen die - . ' -11nterirdische , e.rst · seit gestern , · wie cr sich aus-
-driickte , . verlassene , . .  S tatlt 11nd de1,,. Fe1uerberg , der 
sie einst mit seine111 A11�wt1rfe begrabe11- hat , ilin am 
. machtigsten anz.ogen. . D1"e_in1al bestieg er den Ve-_ ., 
suv , das _ eine _l\1al am _Tage nacli einem Ausbruche , . den er von � seinem Zimmer a11s_ -heobachtet ' hatte und de1,,. wal1rend seines Bes1�clies noch anhielt. Spater 
sollte ihn die . Unters11cl1un.g dcr Meercsbewohner he-

. schaftigen ,. ob,rvol1l die erste Befal1r11ng der S-ec, die· 
ihn , hei plotzlicl1 ents-t.al1clenem. �tti.rme ;. gross.er Ge- . 

. -
r 
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. fahr a11ssetzte , eben nicht zi1r Wiederholttng einl11d. 

. lndesscn rief die reizende Gegend lebhafte Erinne
-. rungen an den fremden "\'Velttl1eil ; den e1, be,vohn.t . hattc , bei ihm herv·or , 11nd �1· vermisste 11ur die 1 ko-
lossale Vegetation cines tropiscl1en I-Iimmelsstrichcs , 
11m sich in der Bucht von Bahía oder z11 Asuncion z11 ' glauben. A11cl1 die l\i1enge von ausgezeichneten Rei-

� sendcn aller Lancler , welche N eapels ewiger . friih-
, ling in di eser J ah1--eszeit versam melt 11nd un ter denc.n 

.. cr. , áls ein angenehrner , di1rc.h.: seine · vielfache Er-
. fahr1111g 1111terl1altender , Gesellscl1after , .... z11vorkom
mende A1ifnahme fa11d, tr11g dazu bei , ih111 diesen 
Aufenthalt anziehend z11 machen. In dieser g.en11ss·- ,, 

/ vallen Lage 11nd unter frohen A11ssichten a11f die Zu-
k11nft schien seine Ges11ndl1eit "vieder a11fzt1bliihen , • als er den 15. Horn11ng i 832 , ""'ríe_ von eineni Don
ne1:'schlage· aus helleín Hi1nt_nel , von einer heftigen 
Lun:genentz1..indt1ng ergriffe11 ,va:rd , von welchcm -zeit-

, , . _p11ncte I an wir nur einc ,Krankengcschicl1te zt1 erzah- · 
len haben. 
_ 

1 l11 _Paragi1ay .. hatte Rengger' s Ges11n.dl1eit den kli-
inatischen Einfliissen i1n Allg�rr1einen ·g11t ,viderstanden, 
obwohl er ofters seine Reisen ins lnncre des Landes 
dtirch r-l1el11natische Zufalle z.11 b iissen hatte 11nd einige 
Male von der , 11nter l1eisser1 .Himmelsstricl1e11 einhci
mischen , ·LeJJerentziindung befallen ward , wobei 

1 .;at1ch· die L11nge. , ,venigstens der · 1--ecl1te Fliigel der-
selben , nicht frei mochte a11sgeg·angen seyn. Nacl1 
seiner Z11rückkunft im Vaterlande, ' 11nd so wie �r -die · . Einwirki1,ng des kalteren Klima1 s e1 .. fahren ha.tte, regte 
isich das rheumatische Uebel von ne11em , so. dass ihn 

' ' .in .den Jabren 1 828 tlnd f 829 ein bartnackiges Hiift,. 
,. ,veh Mo11ate lang , ,venn nicht an d�s. Krankcnbett .. , 
do.ch an das Krankenzimm.er heftete. Noch ernsthaf-

, 

J 

• 
f 

I 

• 

XXXIX 
. ter aher war ein l1abitt1eller , oft von Engbriistigkeit , 

begleitetcr , Ht1sten , mit den1 er in dieser Zeit he
haftet ,var 11nd der 11m sq viel grossere Besorg1iisse 
erwecken mi1ss�e , da · seine M11tter , n1it welcher er · in1 Korpe1�ba11e viel Aehnlichk�it hatte , in  diesem· 
Alter an_ der Lungensch,vindsucht verstorhen war. 
Da ge gen konnte der . haufige N achlass die ser Z11falle , 
nan1entlic;I1 die Leichtigkeit, ,vornit er auf seinen Al- · 
·penreisen I-Iohen bestieg , über de11 Z11stand des fiir 
das Leben so nothwendigén 01--gans beri1higen , tind 
fiir die Erhaltung desselbe_n liess sich vom kiinftigen 
Wintera11fentha] te 11nter ein_em mil den Hin1mel ein 
beilsa11i.er Einfl11ss er,varten. A11ch ,v11réle , wie ,,,.ir 
oben gesehen I1áhen , wahrend der · ersten l\1onate 
seines Aufenthaltes in N eapel diese Erwarti1ng voll-
I,0111men erfli llt , nachher aber , als ein, in diesem ·r .... ande . ' itnge,,rohnlícl1er , '\'Vitter11i1gsV\rechsel �ie Katastrophe . . he1�beiftihrte , desto er11pfindlicher getauscht. So  wie 
er , nach eincm langen Kranltenla.ger , zu reisen irn 
Stand e war , ver liess Frat1 von W orcell , die . ihn 

1 l wahrend . dcsselben mit miitterlicl1er Sorgfalt  hatte 
pflegcn lassen , N eapel ttnd eilte den Badern von _ St. 

" J t1lie11 bei Pisa zu , in der Hoffn11·ng , dass die ser Auf � 
enthalt wesentlich z11 seiner Wieaerherstellu-ng b.citragen 
wii1·de. Sie bracliten hier den l\'laimon·at zu , wan
rend dessen s.ich de11 Zustand des Kranken bedei1tend 
verbesserte , so ·aass er die Reise ohnc Nachtheil 
fortsetzen konnte. ln1 Brachmonat i1berscl1ritten sie 
die Alpen und reisten den Somn1er iibcr II_1eist in d€r 
westlichen Sch,veiz ,  ohne J;leibendcn At�fenthal t ,  hin 
11nd her , wobei• Rengger· immerfort mit H11sten und 
Engbrüstigkeit , zrt denen sich hisweilen . a.11ch eiter-
·haftcr Auswurf u�d einige :I\1:ale Blutspeien gesellten, � · 
be.l1aftet war. lndessen kii11deten diese Zufalle , bei · 

• 
• 

• 
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den n9ch yor];ta��e�en Kraften , mell:r· e.ine _ e11tfer1xte· . 

. . " . .... ' . . . , wie einc nahe · Gefál1r an ·, als er den 1/4. Augs.tmonat . 
., . . ., . ' . ., i:n N e11en-b11Fg. frischerdings von einer Lun-ge�entziin- , 

' . , dung befallen . ward ,- die ·der erstere�: a-n Heftig.keit 
• • • • ~ • nich-ts nachgah 11n_d de1"en Verla11f ihn: bald_ von d�.r 

. ... ., . . N oth_vvendigkeit iibcrze1tgte·, · sich ia den: Sel1ooss sei-
ner F�,�ilie �-uriickz11ziehen. Er reiset·e zu� -d:em Ende 
den . 2 5. gi'�ichen'• l\tlonats -�ach ,Bcrn, . verweilte :a.ort i� 
Kranken bette, bi•s er �ich Kraft-� �gen�1-g. Zll� W eiter1"ei- -

' • • ' r, · ... ,• • � 1 , • sen gesammclt hatte , und f11hr ; · von scine.1n s·c11,v� 
. ) ,, . . ' ·, :, . . ger abgeholt , den .4. I-Ierbstmon·at nach· Aara.i1 , ,vo- · 

er. in .einem leidendcn ·z11stande 11nd. 1nit . alleri �Zeich1en . . - . , . . ·�: , einer fortwahrenden L11ngcnentzi1ndt1ng ,  nt1r dass das ... . 
hitzi g� Fieher in ein schleich·�·ll(les iihe1·gega11gen .. waP, .. 
ankaín • . . Was die . . Hiilfe .d.er K11n,st . u�d. die Pfle·gf; 

. ' ,..., . .. einer liebenden Sch,vester, ·die nicht von. s-eincm Bette 
� ' ' .. . wicl1 , zur �rleicl1te.rt1ng der �chw,eren · Kr.ankheit 

vermochten , ,v11rde · hier eifri.g geleistet , abcr· beide 
. . vern1ochtcn nicht , . das 11nab,ve11dhare abz1r,venden. , 

. ,  - . :: In seinen , Briefen_ voil N ea·pel hatte . Rengger , t1nd 
z,var mit .. 'rt1l1iger Ergeb1111g , . seine , Krankl1eit '{iir 
1tnheilhar erklart ; jetzt,. aper , �i so '\'veit ·vorger'.iiek-

. tc111
' Ge_fal1r -,, e11tlii'elt e� sich jeder ·.Aeusser11hg iiber . 

.. . ' / 
- . den Attsgan-g derselben.. Zehen 'Iag·e . vor seine11t-. .. 'l�ode vera-n.derte. sich sein Z11stand. at�f eine Weisc , 

dass ma11 iiber die N a.tur der Kra.nkl1eit h�tte ir1 .. e 
.,. .; 

, werden ko·nnen , wcn11 diese nicht scl1on Ia-nge d11rch 
11-ntr�igliche Kennzeicl1cn ,vare erkannt worden.- \tVah-

. . ' 

ren-d bis dahin ias Athemholen· a.usserst .erschwert � 
11l1r eine erh:ohte· Lage a-�f der li,nke:U Seite oder �a11f 
de.in Riicken_ · moglich , ha11figer, HÜste· n · mit - scha11-
111ige111 A11s,vurfe 11n•d stai·ke naehtÍiche Schweisee 
vorhanclen waren , ver-s-chwanden diese Zufalle a1.11 

� • 
• t • � 

einmal , das Athe1nholen -v,rard frei und- gestattetc jelle· 

• 
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.. Lage ia1 Bette , sell1st der Ht1sten 1111d die nachtlichen 

Schweisse blieben a11s. Dagegen trat ei11e Art von 
Verirr11ng �in , die · nicht so,vohl - in verkehrteh Be- .. 
griffen als in . vel\kehrter Rede bestand ; der Kranke 
blieb 1nitten im · Gesprache stock_eu , .ohne · die Au.s
driicke finden zu kcinnen und s icl1 des - Gesagten ztt · 
crinnern ; e� sprach oft 11nz.usam1nenhangcnde Worte, 
verwechselte · die Auidrücke 11nd erkanrite die . U m
stchenden ·[nicht gehorig ; hierz11 - gesellte sicl1 eine 
11ng·ewol1nliche· Heiterkeit des ·Gen1iithes , · das_ vorher 
d11rcl1 die sehweren Br11stleideri wa1· vcrdiistert ,vor- · "': 
den. Allein· diese Veranderungen zeigten nur die 
Gross·e des U ebels · . an , indem sie ohne Zweifel d11rch . 
Anbat1f11ng des Blutes im :Gel1irne , woher dasselbe 
,vege11 de1' Sto.rung des Athemholcns · nicl1t frei zu-
·riickfliessen . konnte , hervorgebracht ,vare.n. · .. Zwei . 
'l'age -vo.u de1n . Tode verlor sich die Sp_raehe , und - . 
a1n Morgcn/ des 9 .· Weinmonats 1832 gab .:-- er 11ntcr 
l1eftigen Zuckungen de·n Gcist a11f. Die Leich.en
ofn11ng ,!�) zeigtef, als Hauptursache dcr' Krankheit 11nd 

' . . , ' • . •) Ausz11g aus dem Be1"ichte des Her_rn Dr. Fiscl1 ñher die von íl1n1, gemeinschaftlich mit Herrn Dr. 'A1nmann, 
vorgeno1nmene Leichenofnung : � · - .  

Die l'echte Lu11ge, ,var ganz mit dem RippenfeIIe 't 

�o ,vie die einzelnen Lappen de:rselhen unter sic'l1 , 
fest ver,vachsen. Diese Lung.e l1estand , statt des na
tii�·lichen, sch'Yám'migen Ba·ues ,, 1nehr oder wenige1' . 
�us eine� festen , derhen ,· fleischigen Suhstanz , oder, 
_n1it a11deren ·"\IVorten , sie ,va1' �ehr oder ,veniger he
patisirt . ;  nur- ·der inne1"e und vordere Ra.nd dersellien 
h.efand sich in eine1n natürlichen., hcim Einschneiden 
noch lt11isternd�n , Zustande:· D·ie linl\e Lunge , ganz · ·  
in den hi11teren und oheren 1,,heil der Brusthohle zu� .. 
1-ücl\gedi-angt , hatte ihre gewol1nliche G-estalt 've1"loren, ,va1' atróphisch und allenthalhen fest mit dem Rippen
felle ver,vachsen. · 1·h1' untere1" Lappen \var in einen 

.. 

.. 
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-des Todcs , -diejenige Art von Verhartung der L11ngc, 

die man , weil dieses , im ges.i1nden Z11.stande leichte 
� . · 11nd schwammige , Einge,veide in eine der · Leber ·· ahnliche Substanz verwandelt wird , Hépatisation . heisst , und von der nur ein so kleiner Theil dess�} ... 

. . ben frei gehlieben war , dass sic4 nicht wohl pe- 1 

- greif en liess , wie er z11r F ortse�z11ng ,des Lebens' · noch hinreichen konnte ; die Lampe war ni.cht eher 
harten Klun1pen , eine graulichweisse , specliigt-tuber·cu.1ose Masse , verwandelt ,  worin noch einzelne ,  ver .. knocherte , grossere Ririge der _Bronchien wal1rzuneh-1nen waren. Der ohere La¡lpen dieser Lunge ,var ganz hepatisirt und fleischig. V 011 d�r fiinften bis zur zehn,ten Rippe dies�r Sei�e fand sich die pleura costalis in einem verdichteten und ltno1'plichten Zustande > der hintcn , bei. dem liga1nentum pulmon�le ,' mit der Di�lte von einem Zolle hegann und, nach vorn gegen die RippenltnoI·pel sich allmalig verdiinnend , mit der Dicl,e von zwei Linien endigte. Die pleura pulmo- , nalis des unteren Lappens der linlte·n Lunge war ebenfalls in eine ltnorplichte ·.Masse von derselben Dicl,e ve1·wan.delt. Zwische11 den -beiden verl{norpel-. ' ten l\rlassen fand ,sich eine grosse , vereiterte Hohle , 

1 die mit einer hra1inlichen Flüs$igl,eit angefüllt und in. welcher ein Theil des oberen Lap1>ens de1� linl,en Lunge ei11gel,lemmt war. Die vierte -Ri11pe dieser . Seite zeigte et,vas hin ter · ihrer Mitte Spuren eines , , �üheren Bruch�s ; von dieser Rippe ahwarts,, bis zur " zehnten glaubte ich in de� Gegend ih�er VVinit.el nach vorn ' zu ebenfalls Spur�n von frül1ertri Brüéhen wahr-, ' . zunehmen. Sammtliche Rippen der linl<en Seitc lagen so nahe an einander, dass ltaum ein Rau1n ,,on e1ner Linie z,vischen ihnen vorhanden war , und die ne-unte · und zehnte Rippe waren sechs Zolle von ihre1n vor.:. 
d_eren Ende , in · einer La11ge von vierzehn Linien , 
durch l{nochen1nasse mit einander fest ,,erwachsen. 
Bei diesen zwei Rippen ist an der oben angegehen,-en 

· Stelle ein friiher vorhanden · gewesener B1�uch nicht 

, 

' 

• 

, 
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( erloschcn , bis .der letzte Tropfcn Oeles. verzehrt wa.r. Dtirch erbliche :Anlagc vorbereitet, hatte dieser Krank

heitszustand obne z,,reifel scl1on in Parag11ay seinen 
Anfang genommen und ,var dan� , 11nter ·dem ra11lie
ren Jlimmel de� Va ter landes , langsam 11nd allmalig 
angewachsen ' bis' er dltrch die . in N eap_el hinzuge
kommene EntzündL1ng auf ei.nrnal so geste1gert ward , 

• dass er nie wiede1� auf den früheren , ger1ngeren ·, 1 • Grad z11riickkam , sond,ern vielmehr d11rch die zweite, 
.. fu N euenburg eingetrctene, Entziindung auf die hochste, 

zu verlte.nnen t) ; auch ist ihre natürliche _Gesta!t -yer-1 

a11dert , indem sie wie gedreh:t erscheinen. Die Le
her , besonders ihr rechter La1>pen , war Yergrossert, 
sehr mü1--he , doch von natürlicher ·Farbe , und sehr 
blutreich. Die Milz ,var un1 das doppelte ihres ge
wohnten Umfanges vergro�sert , seh.r mürhe , bis zum 
breiartigen , und dunl�e,l gefarht. Die linl(e , mit vielem 
Fette umgebe·ne , Ni�1"e hatte zwar· ein gesundes A�s-
sehen, war aber ebenfalls vergrossert. � t) Oh11e die so bestim1nte· V crsicherung des geschiclt• 

ten ' Arztes würden ,vir die Spuren von �ippen
brüchen nur fü·r schei11har und viclm�hr für das 
· Erzeug.nis·s der namlichen Abl�ge1 .. ung ,�on l{nochen-

( 

Substa11z haltcn durch welche dcr Z,vischenraum 
' Z\veier Rippen angefüllt und ander� . l,ranl,hafte 

Erscheinuno·e11 henachbarter Theile hervorgebracht 
� wurden ; ,venio·stens glauben wir versichern zu 

t, J • • l\onne11 , dass der Verstorbene n1chts von e111em. 
je1lials · er]ittenen Rippenbruche ,vusste. Z\ivar hat er bei seiner z,veiten Besteigung des Vesuvs , ,vo 
.das Saumthier , das il1n trug , ausglitschte , eínen 
starl<en Fall erlitten , de1· ihn1 einige l Kopfwunden 
und eine Quetscl1ung am Unte1·leibe · verursachte , 
wohei sich aher l,eíne S pur vo.n B1'ustverletzung 
,vahrneh111en · liess ; auch sind zwíschen díesem 
Zeitpuncte und dem Anfalle der Lungenentzü11dung 
mehr ,v�e se ch.s 'JV ochen ,rerfloss en, wahrend dere11 er 
einer hesseren Gesundheit als seit langem 11ie genoss. 

\ 

• 
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todtliche Stufe geb1---acl1t wurde. Es hleiht also clen 
Fre11nden des V crstorbenen der , z,var kiirnmerliche; 
Trost , in seinem- friihzeitigcn Hinscheide eine Ar; 
von 11n-verrneidlicher N at11r - N othwendigkeit zu er� 
kenncn. '-

. Rengger besass · die wese11tlichen Eigeríschaften _ , 
wclche den Naturforscher a11s1nachen , den Beohachi • 
t11ngsgeist , dcr die Erscbein11ngen richtig �ufzt1fassen 
den Scharfsinn , cler nicht alleín die leicht in die A11: 
gen fallend�n , sondern auch die ve1·steckter.en Ver
baltnisse zwisc·hen dt:nselben • z11 c11tde�ken , und da� 
Abstractioris - Verpiogen , das sie 11nter allgeJneine . 
Gesetze �1.-sammenzufassen v·erstel1t� Da1nit verhánd 
er strenge Gewissenhaftigkeit in der · Darstellr1no- eles 
Beoha�hteten ,

. 
und s o  ,wie er , · jed� Selbsttauschurig 

·ver�c1dend , n1chts sah·, , als was sich seinem A11ge in 
d�r ·N at11r darh-�t , : erzal1lte er auch nur ,vas tlnd wie 
-er es gesehen hatte. A11cl1 díe minder wichtigen 
aber nicht ·minder nothwendigen , mechanischen l\fit� 
1 el der Naturforschung standen ihm zu Gebote • �r 
hatte sicli im , Gebrauche des anatomischt1n Me;sers 
���ss·e . F �rtigkeit cr":orbcn und w11s_ste die Gegen- · 
stande · - se1ner zoolog1schen · Samrnl11nge.n 311f . cine 
zwcc-kmassige 11nd lehrreiche Wcise Zll hereiten und 
a�1fzustellen.. Ehen so ,venig gebrach es ilim an de� 
für reisende N aturforscher 11nenthehrlicl1c.n Hi.ilfs
mittel der Sprachen-Kenntniss , indem er ·mit der fran.:. 
z
_
osi_schen , der span.ischen , der en�schen , der ·ita

l1en1schen 11nd der , · in  Parag11ay jthlichtn , ' G11arani _ 
Spr�che me11r .od�r weniger vert�aut war. , ' 
- ·z11r gliicklichen A11siih11ng der Arzneikunde die 
séine Thatigkeit jedoch nur voriihergehend in 'An
spruch nahm , befahigten ihn , neben den erforder
lichen Kenntnissen , ganz l>esondc�s _sein , di1rc.h flei�-

-

• 

.. 
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• 

sige N aturf orsch11ng geiibter , Beobachtungsgeist 1ind 
eine richtige. , scharfe Urtheilskraft , ,voz11 noch die 
Eigenschaften des Herzens kamen , die ihn in der 
\T ermindert1ng des l\1enschenelendes den hüchsten. . Lohn seiner Arbeiten finden liesscn. · Diese Eigen
schaftcn standen 1nit · denen _ des Geistes- im Einklange� 
So · ,7\rie er �chnell a11ffasste , ernpfand e·r a11ch lchhaft 
1111 d  tief. Freunds·chaft 11nd  Gesclligkeit waren ihm· 
von friiher J 11gend an ' Bediirfniss , und di eser Stim-

. . 

1nung seines. Gemiithes , verbunden mit . einem feinen 
�r a etc im gesellschaftlichen Leben , ist es wohl l1a11pt
sachlich zt1zuschreiben , dass er üllerall , w� er . h.in:
ka1n , cine V\7ohlwollende A11fnahn1e fand. 

Die Beispiele �er Hingeb1:1ng,  mit welchcr ,a11s .. 
gezeicl1nete N�t11rfor.scher ftir die Bereicherung der 
Wissenschaft fremd� -'\!Velttheile. bereist 11nd ftir die
sen ·edle11 z,,reck selbst ihr Leben a11fgeopfc1't hallen, . . 

sind in den neuest�n . Zciten , so vervielfaltiget , dje . Reis·e1nittel so erleichtert worden , dass _ wissenschaft-
- . 

licl1e Entdeck11ngsreisen bald nur als gewohnliche 
11nd l�icht a11szufiih1·ende U ntcrnchm11ngen erschein,en 

.. diirfte11. Alle_i11 z11r Zeit , da �engger seine Reise 
� . nacl1 Süclamerika 11nternahrn , w"ren dieselben noch 

eher eine Seltenheit 11nd w11rden ge�einiglicb auf Ko- . sten der Regierttngen a11sgeftihrt,, ,va.bren� Rengger',s 
Reise durcha11s eii,. Privat - U nternehmen war , wozt1 

. er die l\ilittel grossentl1eils d11rch eigene -Krafte her
beiscl1aff er1 m11sste. �er l\tluth 11nd die Ausd�t1er , 
,vomit er diess , 11nter scl1wjerigen � ganz un·v·orher
gesel1enen, V_erhaltnissen , vollbrachte und· die von 

• einer nicht gcrrieinen Charakterstarke ze11gten , ver-
dienen daher _ in dem Lebe-n des jungen J\,1annes he-. 
sonders herausgehobcn zu werden. Zwar bat er hald 
nach seiner Anknnft im fremden W elttheile ·erkannt 

( 
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I und ofters bedau�rt , dass er die✓ wichtige , so v�el- · ; versprechendc, Reise an,getreten hatte , ohne daz11 ge

nugsam vorbereitet 11nd mit den erforderlichen wis-
senschaftlicl1en Hiilfsmilteln a11sgeriistet zu seyn. J edoch 
hatten bei freier Verbindung mit E11ropa diese Sch,vie
rigkeiten sich ,vohl beseitigen lassen ; die Abs perr1�ng 
des Landes aber , das er sich zr1m crsteÍl Gegen• · -- , 
standc sein.er F orsch11ngcn ausersehen l1att� , verdop-" 
pelte dieselben , gestattete ihm nicht , seinen Sam1n
lungen die beabsichtigte Ausdehn11ng zu geben , 11nd 
notliigte il1n am Ende , den gros·se1�en Theil derselbe.n · 
in der Gewalt einer desp.otisc�en Regier11ng, zuriick--, ' riulassen. Doch , was sind· diese Unfalle gegeniiber 
deµi ungliicklicheµ Verhangnisse ,, das ihm scine L,e
hensdauer so , sparsam · zuinaass 11nd ihn von dies� 
Schauplatze abrief, als er kai1m begonnen hatte , die 
E:esultate seiner·Nachforschungen fiir das wissenschaft
liche Publicum Zll bearbeiten .! Diesem Ve�hangnisse 
- ist· es zuzuschreiben , wenn sein Reiseunternel1men 
nicl1t alle die Früchte getragen ·hat , die sich davon 
erwarten liessen 11nd die e s  dur.ch die Reinheit der . - \ 

. Beweggr�inde , at1s . denen classelbe hervorgieng , ver-'"'.' 
dien�e.. Er ,viinschte zum ·grossen Tempelba11c , den 
die Verehrer der Nattir mit rastloscn1 Eifer a11fzu�-

- ' f tihren bestrebt sind , einige Steine beiz11tragen 11n_d 
fúhlte den edlen Ehrgeiz, dur�h niitzliche Leistungen 

-- im Dienste der Wissenschaft iiber das Grab hinat1s 
zu lebcn. 
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D E  L A  C I-R C O N S C RI P T I O N  E T  D E  L A  
1 

D E N O MI N A T I O N  DU PARA GUAY.· . 

. LE Paragtiay est la partie de l' .l\.mérique d11 s11d , ren-
f ermée entre les d�itx fleuves , le Parana et le rio Parag11ay , dept1is let1r jonctio� s011s le 27  ° 16' de lat. a11str. j11sq11' aux rivieres Y ag11ary et' Mbotetey , qt1i 

' �011tcs de11x prennent leur s011rce dans la sier,�a de 
St. José , entre le 5 7 ° 30' et le· 58 ° de long. �t entre 
le 2i o et le 22 o de lat. , et do11t la premiere se jette_, . dans le Paran a ,  s011s le 22 o· . 2jl de lat� , et l a  seconde dans le rio Paragt1ay , so11s le  19 o 331 de lat. Apres l '  exp11lsion · des J és11ites � on avait ré11ni a cette province cinq ho1trgades - indiennes , faisant partie des missions d'Entre-Rios et sit11ées a la  ríve gauche du� Parana , entre le 57 o 30' et le 58 ° 301 de ,long. et - entre le 27 o et le 28 o de 

I 
Iat. Q11oiqt1e ces bourgades aient été. détr11ifes pe11 de - temps apres la  révolution· 

et q11' on ait abandonné les ' terres q11i y · appartenaient, elles sdnt to11jours co11sidérées comme dépendant dtt 1Pa1"aguay ' dont l'étendu·e ·pe11t · etre évall1ée a 13,000 lieues carrées , a 25 le degré. Durant le /p1"emier siecle apres la co;nqt1�te le Paragttay s'étendait ent1"e les deux fleuves j11squ'au 1 ·7 ° de lat. , et l '  ancienne province d11 G11aira , sit11ée entre 
, le 24 ° et le 26 ° de lat. et entre le Parana et le 55 ° de long. ; ainsi q11e �011te la rive droite d11 rio Paragt1ay , en faisaient partie. Mais les Port11gais de St • 

Paul, par le11rs inc1.1rsions fréquentes, qui avaient pour 
1 
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btit d' enlever des lndiens,  ravagerent les établissemens 
d11 Guaira , ·ae ma11iere qt1'en 1675 les Es¡)agnols se 
virent obligés d'abandonner cette province. D'11-n 
autre coté les habitans de . Matto-Grosso s'avance.rent 
da11s le nord d1t Paraguay j11sque vers la riviere 
Mbotetey. Ces envah.issemens f t1rent sanctionné·s par 
le traité de 1·7 50 ; dans leq11el l'Espagne reconnut la 
provi11ce du G1taira et toitt le pays sit11é . au nord des 
rivieres Yagt1ary et Mbotetey comme p·ossessions por
tug·aises. Cependant les P:orttig:·ais passerent encore 
ces no11velles limites ·et fondere·nt sur la rive droite 
du Parana , sous. le · 23 ° 40' de lat. a-pe11-pres ,  le vil
lage Y gatimi et s1ir la rive droite d11 rio Parag11ay, 
so11s le 1.9 º 571 de lat. , le fort de Nova Coimbra. 
Le premier de ces étahlisse1neris f11t, détr11it en,, 1777 ., 
par le gouverne11r d11 Paraguay , Don A11g11stin de 
Pi11edo , et la meme an11ée les de11x cours conclurent, 

,, apres 11ne guerre de "q11elques mois , le traité de St, 
lldefonse , q11i , rég·lant les frontie1"es des colonies li• 

' 
mitrophes d� ces p11issances , ne fit , par rap,port au 
Parag11ay , q11e co11firmer les sti_pnlatio11s de celui de 
1750.. Mai·s les trava11x de démarcatión se trainerent, 
par la fa11te des Port11gais ? tellement e11 long11eur , 
qu'ap1"es vingt a11s il n'y e11t encore rien ·a'exécuté , 
et cette nation , favorisée par les grands évenemens 
q11i éclaterent en E11rope et pl11s tard pa.1" la révolu
tion de l' Am�riq11e espagnole , se •maintint dans ses 

. ' emp1etemens. 
Quant a la 11ive clroite -d11 rio Parag11ay , les Es

pag11ols cl1ercherent envain d'y f�rrner , qi1elqu'éta
blissement ; les lndiens · di1 Gra11d-Cha�o firent échouer 
toutes le11rs tentatives , de maniere q1�'a l' exception 
de q11elq11es forts cette rive du fleuve a ,  · de to11t temps, 
apparte11u aux Indiens bien plus qu'aux_ Espagnols. 

- 3 -

Le Parag11ay confine done at1 nord et a l'est avec 
le Brésil , a1.1 s11d avec 1·a province de Corrientes , · et 

, a l'oues·t avec le Grand-Chaco. Cependa11t les éta
blissemens les plus rapprochés d1r Brésil et d11 Para
gua y ,  si l'on en excepte les de11x forts Coin1hra et 
Borbon , sont séparés , tant a11 11ord q11'a l ' est , pa1" u11 
espace de plus de ce�t lie_11es , q11i n'.est habité q11e 

¡ \ .... "1 

momentanément par des - hordes d'Indiens sa11vages. 
D' autres tribus de ces · indigenes parco11rent le · Gra11d
Chaco. Enfin la province de 'Corrie-ntes , la ou .elle 

'-. 

confine avec le Paraguay � , n'est peitplée q1te sur 11ne 
étendt1e de 6 a 7 liei1es. Ainsi le P�rag11ay se-.tro_t1ve 
JJlacé au ce

.
ntr.e d'i1n gra11d désert. 

• 

' . 
II s' est glis�é da11s p�11sie11rs 011vrag·es , tant an -

ciens qt�� moüernes , q11i l.raitent d11 Parag11ay l111e 
erreur assez grave , en ce qt1.e l'on y coniprend so.i1s 
ce nom totite la ·vice-roya11té de B11enos-.Ayris. Ce 
qt1i pe11t y avoir donné lie11 , e' est q11e to:11s les éta
blissemens s11r le Para11a et le río ele la Plata·· dépen-
daient , j11s,1i1' en , 1620 , d11 Parag11a·y ·ou ·.siégaie11t les 
a11torités s11pé1:ie11res de cette partie de l' Amériq11e. 
Cependa11t je n' ai rien tro�rvé dans les archives de 
l' Assomption , q11i p11t justifier ces aute11rs ; le ·Para
g11ay au c~o11traire y est to11jo11rs tres bjen disting·11é 
soit des provinces d'Entre-Rios et de B11enos-Ayres ,  . ' 

so1t de celles di1 C11yo , d11 "fuc11man et d11 Hai1t-Péro1i. 
11 existe parmi l es eréoles dt1 Parag11ay pl11sie11rs 

versions s11r l' étymologie de ce nom , q11i d11 flei1ve 
¡Jassa a Ja province q11'il borde. Les 11ns prétendent, 

' . . � qt1 or1g1na11--ement le flé11ve s' appelait Payag11a-y , ou 
eau des _ Payag11as �:�) , parceq11e ses rivages et ses 1les 
étaient hahités par la ·nation des Payaguas ; d' a pres 

•) Y.-signifie en langue Gúarani : eau. ' 

• 

.... 

I 
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et1X ce 110m aurait été altéré par les Espagnols. l\�ais on tro1rve dans l�s doci1niens les pl11s ancie11s le nom de Paragiiay , jamais celt1i de Payagt�a-y ;1 il est d'ailleurs fJe11 p1--obable q11' on �it cha11gé le nom dtt fleitve, 
ta11dis qt1e cel11i de la 11atíon est 1�esté le menie. D'autres tra_d11ise11t Parag11ay par : ,, ea11 de c�11ron11e� 1 hi-

. garrées « ,  pa1··a signifia11t en lang11e G11arani n �es �01r leu1�s variées e, , gua ·. ,, ce1--cle« , et y ,  comme 3e v1ens . ' , d , de le dire , ,, ea11 " , et ce nQn1 a11ra1t ete onn.e at1 fle1ive , . parceq11e les liabitans de� ses ri vages portaient des -co11ronnes _de pl11mes , �e q11i en effet �-e vqit en.: 
core q11elqi1efois parmí les Payagt1as . D'a1Jres 11ne trois1.eme ve1--sion , fo11dée s11r ce qu'1111 grand nombr¡e.· de ·1"t1isseai1x et de rivieres d11 pays portent le· 110m a:11n ariin1al , Parag11ay signifierait ,, ea11 des Paraq11as· cc , 

\ qt1i sont 11ne espece d' oisea11x q11' on tro1 rv-e en abon-dance , le long dt1 :fle11 ve :�;.). 
• . ... l'o1ttes ces étymologies me _paraissant' pl11s 011 mo1ns. 

I 

forcées , je vais essaye1-- d' en donn_er 11ne q11i soit }Jlt1s , nat11relle. Dans l' ancienne lang11e des G11aranis pa,�a ·s íg11ifie a11ssi ,> la me1� " ; ces I11diens , q1ti , avant la 
co11q11ete , OCCltpai�nt p11esq11e to11t le Bre�il , dés�g11�

. 1--ent pa1-- ce· non1 tine partie de ce pays q111 est ba1gnce 
e . par la  mer et qí1i l 'a conservé j·11sq11'a 110S jo11rs . P�

rana veut dire ,, parent de la mer " et l' 011 cor1viendra 
q11e . ce no1n est bien aclapté a11 flet1ve q11i le po�te. · Enfin Paraguay , qii d' a pres l' 01--tl1ographe de ¡ii.11-sie111·s ma11uscrits d11 seizie1ne siecle , les pltis anciens q11'on possed� a l'Assomption , Para.quay , veut dire · ·fl t t d' o 1rce« ,, .source de mer << , qua-y s1g111:1an ,, roi1 eau, s 1 , ce q11i peut s' entendre soit · de l' océan ,, soit des 1ners intérie11re.s ot1 des g1--andes lagt1ne s q11e ce flei1ve forme 
dans son co111--s . 

*) Penelope ou Ortalida Parraqua- j> .. ' . 

-

.. • 

-
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D E  I� A C O N F I G U R A T I O N  E T  D E  L A  
C O'l\1 P O S,I T I O N  D U  S O L .  

. Le . Par¡g11ay est , en maje11re partie , un pays de montagnes, qui , vers 'le n?rd , e' eS� a dire , entre, l
1

e 21 o et le 22 o de lat. , atte1gnent lettr pltts gra11de ele-·vation et· s' abaissent de la graduellement tant vers le 
siid q11e( vers l' est et l' 011est. Vers le nord elles se 

- . rattachent a la sierra de Camamp11an , q111 est 11ne 
• • hranche des montagnes de la province hrésilienne de Matto-Grosso , et forment 11ne chaine , conn11e dans -Je pays so11s le nom de Cordillera de los .montes �:�) , mais désignée da.ns les cartes espagnoles , particuliereme11t dans celles d' Azará , comme Síe,--ra de St. José 011 CoJ"�dille1'"a de JJ;l aracayu. Cette cha1ne , qui pe11t avoir t1ne largettr d'une- vingtaine de licues , se dirige avec son faite so11s le 58 ° d.e long. dt1 nord a:u ,sud et marqi1e la ligne du partage' des �a11x , do11t les _11nos descendent par sa penle orientale vers �e Parana , les a11tres par la pente occidentale vers le río Parag11ay. S011s le 24 o de lat. il se détache de la Corclillere. de 

... l\rfa1--acayu 11ne chaine latérale , q11i , se dirigeant vers l'est ·, se prolonge jt1sq11'au Parana et 'a11-dela ; 11ne autre cha1n� · de montíc11les s' en détache , e11t1--e le 25 ° et le 26 o de lat. ·, er s' ét�nd dans la direGtion opposée j11sq11'a11 rio Paraguay. Quant · _ a  la cl1a1ne centrale , elle ne porte pl11s de_p11is le ·24 ° de lat. le nom de cordillere , mais I celui de loma.y 011 de lomadas , q11i signifie n colline et · s11ite de collines. "  
\ 

•) l"ordillera signifie en Espagnol » cl1aine de n1ontagnes'' 
et sie,·ra ,,chaine de 1nontagnes escarpée\s. �, Par 1nontes, 

\ qui veut dire ,> for�ts «,  on entend les hois ou l'on 1--e
cueille l'herhe du Palraguay 011 le 1naté. 

\ 
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Att 'dela d11 26 o 30 ' de lat. le terrain s'a¡Jlatit et. 
ne présente que · de légeres ond11lations , q11i , vers le 
conf111ent des de11x gran,ds fle1�ves , font place a 11ne 
plaine étend11e .. Celli-ci consiste pour la plus grande 
partie en· marécages impraticables et e·n terres ha;ses 
q11i s'inondent dans les temps des l1a11tes ea11x. L' on 
appelle dans le pays les ,premiers esteJ''OS ' les seeondes 
bannados. 

. Le pl11s considérable de ces ester,os est celúi de 
· Neemhucu , q11i s' étend dep11is la villa de e_e nom j1.1s-

� · q11'a St. Ignacio g11az11 , �t. J ago et St. Cosii-ie� Un 
átttre estero 11n peu moins grand , quoiq11! occupa_nt 11n 
espace de quat-re-vingt lie1�es carrées , 1-' estero Bellaco-, 
ento11re a11 11ord et au s11d la �agUf!,a Ypoa. D' a11tres 
rnaréc�ges. assez nombre11x se tro11vent �u bord des 'r11issea1lX et des rivie1-ies q11i · se . j·ettent da11s le rio 
Parag11ay ; tels sont celui d11 Cannallé , pres de Ca
rapegt1a , . cel11i des afl11Lens dtt Mbuy a ·pey, p1"es d'Ybi
cuy , ce11x q11e forme le Tehiql1ary guaz11 le long de - ' ses bords ,etc. etc. Le rio Pa-raguay et 1 .e Parana 
forment aussi . s11r ler1rs r·ives des bannados , q:ui s' é .... 
tendent so11ve11t _a pl11sie11rs lie11es. 

En  1825 les ea11x étaie11t , a la fi11- d11 mois a·e 1"1ai, 
si ha1ttes dans to1rt le ?arag11ay , q11'�tn grand nombre 
d'habitatio11s , de g·ua,�dias et meme le , village entier 
de Herrad11ra f11rent abándon11és ,. quoiq11e pl11sie11rs. 
f1{ssenl éloign-és de pltrs d'11ne líe11e des fleuves et des 

. rivieres respectifs . On 11a·vig11ait dans des pl,1ines oi1, 
I . naguerres , l' on avaít v11 paitre de·s tro11pea11x de he�es 

a cornes , au milíe11 des ci1nes de palmiers de 25 a 30 
' , píeds de h·a11teur. Les con1m11nications par terre entre 

Neemb11c11_ et l' .i\.ssom¡Jtio11 , ainsi q11e celles avec les 
�missions , étaient entierement i11terromp1tes. 11 ne faut 
pas s'imagíner �ependa_nt qtte ces plaines stthmergées 

I 

, 

, 

se présentent -comme ·une mer ,, car dans les esteros 
et dans bea11coup de bannados l' on n' apper<;;oit l' eau 
que lorsqu'on en approche. Des plantep aquatiques , 
des rosea11x et d' a11tres graminées fixent par let1rs · ra
cii1es la  terre , de maniere q11e l '  e·a11 , q11i n' a que tres -
pe11 de mo11ve1nent , ne peut l ' enlever , et f orment ainsi 
a q11elqt1es pieds de distance de · ¡Jetites élévations. 
D'  a11tres f ois ces graminée_s sont telleme11t to11ff11es qt1e 
l'on ne pet1t disting11er l' este,�o d'11ne pr,airie.  Cepe11• 
dant sous cette -couverture verte se tro11ve 11n limon 

' . tres délié , q11i va j11sq11'a lla profonde11r de 12 pieds 
et au dela. Dans les plaines s11jettes a l'inondation il 
y a des parties ¡Jl�1s élévées q11i ne sont jan1ais sous 
l'ea11. Ce sont des segmens de grandes sph.er�s , qu'on 
appelle tterras altas 011 bien lo111a.s et q11i parais
sent s11rtont le long des fl.e11ves et des rivier�s , comme 

• pres du confl11ent du Pa1�ana et du rio Parag11ay. Ces 
tie1·,�as altas ne s' élevent s011vent qu'a q11elq11es pieJs 
au dessu� d11 plus ha_ut point q11' atteig11ent les ea11x 
dans le temps des crues , et les pl11s ha11tes q11e j' aie 
vues a-vaient to1,1t a11 pl11s 25 pieds d' élévation a11 eles
sus du nivea11 des ea11x , lors de la  grande- cr11e en 
1.825. Dans les terres basses les r11issea11x et les ri-
vieres ·n'ont ... a11cun co11rs déterminé ; tous vont se rét1-, 

. . nir da-ns to11tes les directions au Parana et a11 rio Pa-
. -raguay. 

· Lorsque depuis la plaine comprise da11s l' angle q11e 
forment ces deux fleuves on avance vers le nordest , 

1 la hat1te1Jr croissante et u11e ¡Jl11s grande contig11ité 
des lomas a_n11oncent u11 sol pl11s élevé et une s11ite 
de collines et de monticules q11i s' étende11t j11sq11'a la 
Cordillere de Maracay11 · et �e co11fondent avec elle. 
La Oll voit eles eones isolés ' q11i . s' élevent de 50 a 1.00 pieds au déss11s d1t sol environnant et dont les pre-

\ 
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tniers paraissent a Lambaré, Tac11mb11, Gt1arambaré, Yta, Yag11aron, Carapegria, 'f abapy , Caapucu, St. Mftria, St. · Antonio. Entre ces eones se présentent des lomas pli1s grandes, pl1ts ha11tes et pl11s contig11es q11e celles q11e l' 011 a v11es . j11sq11'ici. Elles mo11trent . de meme 11n aspect diff érent , en ce q11e la  plitpart sont boisées , tandis q11e les tierras altas ne portent q1te des grami�ées. Derriere cette premiere ligne s' élevent de� m·ontic11les , isolés encore , mais de formes pl11s irregulieres . Tantot ce sont des eones tronqués Oll a . cotés inéga11x , tantot des masses allongées 'et a dos 
d'ane. Tous ont lllle pente do11ce d11 coté dtt s11d Oll du · s11do11est, et 11ne face abr11pte d11 coté d11 nord ou d11 nordes�. Ces montic11les sont séparés les 1�ns des 
autres par des vallées , a1t fo11d des q11elles co1:1le11t des 
ri1issea11x , q11i prennent le11r co11rs vers la plaine· po11r . 
y f ormer des �l;teros avant de se r�11nir a1rx g·rands 
fleuves. · Pl11s loin on ar1"ive a 11ne cl1a1ne · de monti-.-c11les qt1i co11rt dt1 nord-nordest a11 s1td-s11do11est , et qui at1 nor·d �é Villa-rica se ·partag·e e11 �e11x. Une partie se dirige a l '  0 11est, j 11sq11e vers Parag11ary , et de la , toujo11rs en s'abaissant, au nord�11est , j 11sq11'au rio Paragt1ay ; l'-a11tre branche se dirige a11 st1dest. Je n' ai pas voyag·é dans cette derniere partie, qui · est encore inco11n11e et habitée--par des-' Indiens sauvages. Cependant des p�rsonnes q1ri ont 11avig11é s11r le Parana 
a11 desst1s des missions J es11s et Corp11s m' ont ass11ré , 
·q11'on tro11vait s11r les rives de ce fle11ve parto11t le roe vif , e� q11i rendait s011vent la navigation dangerei1se. Le roe doit , d'apres la relation d'1111 vietLX Espagnol q11i avait assisté a pl11sie11rs expéditions de ces cótés , se rencontrer dep11is l'emho11cl111re du Monda y j 11sq11'a11x nÍissions et former dans ce trtajet, ou le lit d11 fle11ve est fréquemment rétréci , beartcoup de récifs. A11 dess11s 
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' du Monday j11sq11'au Salto Grañde, il d<:>it etre í1n- · JJOssible de navigt1er sur le Parana, � ca11se de la vio-

. / lence avec laq11elle les ea-11x traversent le roe taillé 
' . 
a llI,c.  Ces relations , · ainsi q11é 1es · recherches q1ti ont été faites• d11 temps d' Azara et do11t les rés11ltats sont con
sig11�s clans des cartes inédites , q11e j 'ai ·vues entre les mains de Don J 11an J óse 1\t1achain , m' ont fait llrés11mer, q11e la brancl1e de . la cordillere q11i -se dirige dep11is Villa-rica au _ s11dest s '  élargit coip.�e 11n tria11gie· , • dont le som1net se1�ait pres de cette ville et la hase ·s11r la partie d11 Parana com¡Jrise entre le Monday et les missions , ta111dis q11e la cl1a111e q1ti ; . de Villa-rica , se dí
rige a l '  011est €t ens11itc att nor·do11est , atteint sa pl11s grande largeur a so11 origine et _ se rétrécit dept1is. l� 
j t1sqt1' a  la pointc qtt' elle ,ÍOl"IDe a I' embo11chure d11 Salado. 

( Je me· s11is · t,r_o11vé , et cela a différentes repríses , s11r to1is • les poínts de· cette derniere cba1ne de mon- · 
tagnes ou de ]a Co,1�dillé1·a, c,omme on l' a¡Jpellc dans le pays , et je vais e11trer da11s q11elq11es clétails s11r sa cqnfig111"ation , a fin · de donner 1111e id,ée de l. '  aspe et gé
�éral �e ces co11trées. Je c�mlJ].encerai cette descript1on par son extrémité . occidentale qi1i ,es? coti¡Jée par 
le rio Paragúay , ati 11 .ord ele l'embo11ch11re dtt Salado. On appel]e cette partie . le port 011 la. g11ardia de l'Emboscé!da , 011 l'Emhoscada to11t simplement , d' a pres �tne ,bapelle_ ( ca11illa) de ce nom ' sittiée pres cltl ' rivage • La se prése�te , cl_ans l'angle formé ¡.>ar ' le río Paraguay e� le Salado, t111e élévatio11 di1 terrain , avec t1ne , }lente douce au 1101 ... d�-et des escarpemens au sud. Sa hanteu_r_ au ,dessus de l'eau n'est que de 70 a 80 pieds o 
Ati m1l1e1t ·a11 fleuye s' éleve un petit cone Oll pl11tot une �ig11ille de roe vif, et qt1elq\1es a11tres éci1eils sQnt caches s011s - 1 '  ea11. Sur la rive droite se tro11ve 11ne 
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• élév;ition isoléc , e11 for1ne de pain de s11cre , f{tll pe11 t  
. . , a11ssi avoir · 80 pieds ele Jra11te11r et q111 est entource 

ll'1ine plaine , q11e !es ha11tes ea11x inondent fréq11e1n
ment. A11 s11d ll11 Salado 5' éleve u11 coi1e semblable ,  , 
<l.ont la �asse ·et la ha11te11r sont 11n- 11e11 pl11s grandes, 
]e Pen11oñ , et pl11s a11 s11d , . 1nais s11r la  rive d1,.oite d11· 
río Parag1tay , llll a1ttre co11e , le Castillo .. Vis-a-vis·. 
<le cel11i-ci et a11 s11d d11 Penno11 , la rive _ gatlche--- d11. 
flet1ve est gar11ie · {le Z on1as , q1ti se s11ivc�t , avec· pl11s. 
ou n1oi11s d'inter1--11ptio11 , j11sq11 ' a  l' Assomptio� et  - a 
Villetta et se co11fo11dent enfin avec les <'."Olli11es <.t'Ypane 
et de G11aramb.aré. 

L '  élév,ation du . terrai11 . q11i se tro11ve· att nord d1, 
Sa:lado· s11it la rive clroite de ce r11Íssea11 , en se diri
gea11t a11 s11,dest j 11s·q11e vis-a-vis de Par�gt1ary, <111i 
en est éloigné d'_ 1tne demi.;.lie1te . I"a elle change ' (le 
direction et s11it celle . de l 'e�t j 11sc1 1 i 'a 11 011 5 lie11es 
all 11ord de Vill.a-rica ,- O'll elle se joi11t a l a  c1--ete f{lli , 
descend ele C11r11g11aty. . Dep11is la 1--ive d1t rio _Par·a
g11ay ; la Cordillere s' éleve a.ssez rapícle1ne1rt jrisc¡11' a. 
la l1a11te111-- de 500 pieds a .:.peti-·pres. , q11' elle conse1·v·<�, 
a vec f{t1el_,111e s 011cl1tlé1tio.11s ·, � j11sq11e vis-.a.-vis l' extré-
1nité 01�ienta]e de la la{5U,n(l· y 11aca1�élY. D·cp1tÍS l a '  

-lll1€ s11ite. de morrtíc11les , ayant l él for·111e (le COJ1�S 
t1•onqriés e t  de ·pyran1ídes a t1"ois f'aces , so11t ·sltper
posés a ce platea11-, e11 ¡)1"ése11!an.t 1111e �Je11 t� roide e t  
, élélab1"ée d11 coté d11 , s11d . , . con1me cqnt11111at1011 de la 
face abr11pte de la g\-a11de masse.  Les pl11s :hat1ts 
points. de cette ligne me , sen1l)lcnt s,e · tro11ver at1 ' nor�
est de ·villa-rica , oi1 il existe eles eones ({tte l '  q·n. vo1t 
�- litii t  011 dix lie11es de clista11ce ;_ cepe11dant le11r élé
vatioi1 a11 -• dess11s d11 1'\io P·arag11ay atteindra difficile·-
.rnent �ille píeds • 

Dep11is le Pe11non:-, . l a ·rive gatle11e il.1t Sa]a.(10 et 
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(le la lagz1,,n,a d'Ypacaray est bo1,.dée de lomas boisées ,' • 

qui s'al.longent dans la , direction de la vallée. Yers 
Arcg11a commencent a se· p1"ésenter des .pies en forme 
de pain de sucre , et  dep11is la le te1�rai11 prend _ pl11s 
d' élévation , en f orrnétnt des: colli11es . allongées qtti • co11re11t d11 nor<louest a11 s11dest. ·Vers Piray11, Yag·1taro11 , Parag·11a11y , Acaai ces sortes de collir3:es sont entremelées de eones tres nomhreux e t  de pyramides . � a trois faces , clon� la pe11·�e qt!i reg·arde la Cordillere est to1ijo11rs tres ra¡Jicle et délahrée� Cette ligne de collines passe ens11ite par Y tape et Villa-rica , et va· • . . se perdre dans la p.artie · i11habitée d11 Paraguay , a l'est - sudest de cette clerniere ville. A1t ·s1id de ce  \ terrai11 , se tro11ver1t d' a11t1·es lig·nes de lon1adas et de pies , r111i vont to1tjoi1rs , en s� abaiss,1nt et en perdan.t de leur �ontig11ité , vers le s11do11est. En.fin la_ de1--diere trace de cette · cha1ne disparait com1Jleten1en·t ve1--s l' An.gost11ra ,  du coté dti rio Parag11ay� ,_ et a1t Salto - Chico , d11 coté d11 Para11a.  Dans · ce dernier endroit , la l"oche ne forme pl11s q11e , des_ éciieils q11i, ,la11s les ha11tes ea11x ,_ sont reco11verts de ma11iere a· 
laisser llll· passage a11x ca11ots , tandis q11e , par , les ha�ses ea1.1x , ils s',éleve11t a11-dess11s de le11r 11i vealt et rende11t l a  navigation _si llOil impossible d11 moins f'ort dangere11se, par les to111,.billo�s r111'ils occasionnent. Le terrain q11e je  viens de clécrire présente les lll11s bea11x sites dtt Pé1rag11ay , étant. entreco11pé J}ar des vallées tres IJÍ ttoreS({ltes ' telle� _q11e celles de r1�ap11a ' de Limpio , ele Parag11ary etc. Comme cette de1"�ier� a , po11r ai11si dire , servi de type. a11x a11tres , Je _ vais ent1 .. er dans q11elq11es détails a ce s11jet.. Cette· vallée se dirige d11 _ s1tdest a1t 1101--clottes t, dep11is Parag11áry ' sit11é SOtiS le 25 o 36' 51 '- '  ele lat. et le 59 O· 301. 5011 de long·. , j1tsc111'a. la lagitna d'Y.paca1--a·y, sit11ée . . 
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sot1s le 25 o 331 de lat. et lé 59 o 20' de long. .sa long11e11r 
est de sept ·Iiei1es ., sa large11r varie , étant a Parag11ary ' d'11n q11a1--t de lie11e, a Piray11 d'1111e lie11e, vers Ypacaray 
d'une demi-lie11e. Le fond de la vallée e·st plat et présente · 11ne belle végétation • . U 11 rtti�sea11 , l' arroyo de Pirayu , 
a11gmenté, de q11elques affi11ens , la traverse dans to11te 
sa long11e11r , dep11is Parag11ary j11sqi1'a11 lac d"Ypa-
, ' caray , do11t il est. la  s011rce p1--incipale. A11 no1 .. d-

. ' 

est , l a  valiée est b�rd.ée par le massif' de l a  Corclil-
lere , q11i s' éleve comme 11n mur d11 f ond de la plain_� .  
Cette pente , assez roide � es·t re.co11verte de bois/ ou 
cependant le roe vif · ¡Jerce _<;a et la. A11 milie11 d11 
col ou la vallée commence se tro11ve 11n monticule 

'• 

d! environ 250 pie�s �e ha11te1t'r ,  q11i porte le nom de 
Serro de · St. · 'fhomas. C' est . 11ne masse colonnaire 

. . oti plutót .11n_ co11e , en _ partie boisé , e!} partie ·et s11r-
1 tout vers la cime rocaille11:x;. Pres de sa pointe _l'on 

voit q11elq4:1es cavernes ,. ��nt la pl11s gra11_de . est , la 
cueva ( cav�) de St. 'fhoma� q11i , étant _ainsi . q11e le,s autres pe11 profonde , n' a qJ1e q11elq11es mil1e piecls 
c11bes de co11tenance. Vers l' extrémité nordouest (lC . 
l a  vallée s'éleve�t de son fon� , a la rive ga11che fl11 
ruiss·ea11 , tro,is a11tres cóne� pl11s petits et mo·ins aig11s ; 
ce11x-ci spnt reco1rve1--ts de pat11rages et de q11elq11es 
h11issons. Les l1aute11rs q11i llordent la  vallée d11 coté 
du s11douest sont e11tre�oupées et hie11 moins éle·vées 

, qt1e 1� Cordillere. Ce sont po11r la maje11re partie 
des collines allongées , a crete arrondie ·' do11t la pente· 
•septentrionale est , moins do11ce q11e la . pen�e mé1 .. idio-
nale ; dans · q11elq11es endróits , comme a Parag11ary , . elle est meme assez escar1lée. Le  lac d'Ypacaray , 
q11i termi11e la vallée de Pa1"ag·11ary - ·a1t 11ordo11est ,  
peut avoir trois lie11e� de long11e11r s1ir 11ne lie11e de 
larget1_r. · 11 est peu profond , 11'ayant dans. plus de la 
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moitié de son étend1Je ·r111e d�ux a q1,1atre pieds d' eatt . 
Ses rives sont basses et s011vent marécag·_e11ses. 11 se 
décharg� par llll ri1isseat1 , nommé Salado. Cel11i-ci 
traverse en long11e11r une. vallée , -q11i est, la contin11a
tion de cel le de Pa1"ag11ary , et se joint ' a1t río Para
g11ay. . L' ea1i tant di.1 lac d'Ypaca1"ay q11e d11 · Salado 
est , comme no1is le verrons dans . la s11ite , sa11matre. 

Passons maintena11t a la c�l1�1ne q11i monte dep11is 
Villa - rica ·· a11 no1--dest , et va , ¡Jar St. J oaq11i11 et 
C11ri1g11aty , ·se joind1"e_ . � la cordillere de _1Vlaracay11 . 
Cette , cl1aine est tres· s11ivie et �� forme q t1'11n long ... 
dos d' ane. ·Elle va to11jo111"s en. monta11t , de maniere 
qt1'elle est pl11s l1a11te a St: Joaq1rin q1t'a Villa-rica , et pl1ts 4aut·e a, C111"11g11aty q11'a St. ✓ Joaq11in. On e11 
·voit sqrtir , n1ais rarerne11t , 11n l)Íc ou quelq11e conc . 
tron(111é .  �lle est couverte de bois et de pat11rages, 
. a vec cette différence q11'ici ; co111me dans tot1t le Pa
rag11ay, les pentes rapi�es et rocaille11ses, presq11e dé
n11ées de terre végétale , portent to11jours des arbres 011 • des a�hrissea11x ·e t  , a 1' exception de q11elq11es ¡Jalmiers 
épars , jamais des monocotylédones. . Da11s to11te _s a  
long1ie11r elle présente de grandes ond11lations , ce q11i 
provient des vallo11s , a pe11tes s011ve11t assez douces , f ormés par l es innombral)les r1iisseaux q11i y prennent 
le11r s011rce et descendent soit a l '  est vers le Pa1"ana, 
soit a l' 011est vers le rio Parag11ay • . Si l' on se figttre 
cette cl1a1rie avant q11' elle ft1t co11pée par les eaux , ce 
serait 11n platea11 itn- peit arrondi a son sommet et 
ayant de 20 · a 30 lie11es de large11r. , Mais les ea11x 
l '  ont sillonnée dans _to11tes les directions ·, parti'c11li.ere
ment daos· celles de l' est et de l '  011est.- Cependant on 
n'y tro11ve a11c1.1ne vallée 011 ter1"ain ¡1lat d'i1ne grande étcnd11e. 

A l' est , l a  cl1a1ne présente 11ne pente tres dot1ce 
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e t  des lomas se s11ive11t j t1sr1u' a11 Para11a , q11i s' est 
--. c1·et1sé ttn lit da11s le ro<.� , tanclis q11e dtL coté dt1 río 

, . Pa1·agr1ay la pe11te finit 1)h1s· v11te·, de manie1"e q11e l' 011 

tro11ve des plai11es. éte11d11es et des este1--os ·entre le 
. , 

J)ied (le la chaine et le fle1tve. .i\.11 no1--d - 1101--dest {le 
Cur11g11aty elle va se joindre a la cordillere de 1Vla
racay11. 

Cette cordille1"e descend s011s. le 58 o ,de long� dtt 
nord a11 Sll(l j.11sq11'a11 24 º de lat. a-p_e11-pres ; la , elle 
se dirige a l '  est , vers l' a_i1cien11e 1)rovi11ce d11 G1taira, 
_e t , so·us le 24 ° 4 1 e,le lat. et 5· 6 ° 55' de long·. , elle 
est co11pée ¡Jar le Paranél q1ti forn1e · la 11ne cat,tracte. 

J' �i visité · 11ne partie de la - cordill.i�re ' de l\tla1--a
c·ay11 da11s llll ·voyage f{lle :ie fis a11x liie1�bctles ele Villa
real. Elle est 1)111s l1at1te q11e les a11tres cordilleres 

' clt1 Paragrtay, , n1ais tres ent1-ieco11pée et · f'or111a11t 11ne 
su.ite ele co11es , <le pyra1nides et de montict1les ar1--on
cl is , c¡1ti to11s ont 11ne de le11x·s pentes tres. ii-1clinée et  
rocaillc1ise. Ces élévations sont séparées par des g·orge;; 
et de? vallons sans nombre , dont t111 ·rtLissea11 011 111i 

. -to1"1"e11t oectt¡ie to11t le fo.11d et I qtti � rapides et étroits · 
dans le1tr origi11e , s' élarg·issent ens11ite et pi--ésentent 

_· 1r11 fond. plat .; plits 01t moins étendtt et a pe11te tot1-
jo11rs· }Jl11s adot1cje . Pres lle le11r origi11e les vallons-

, � • 
f 

11 011t é111c11ne d1rec�tio11 co11stai1te , mais a mes11re c11 1'ils 
' ,, . r s ela1"grsse11t_ e t  se tra11s1.01"me11t ei:1 vallées , - ils se dí-

, l"Íge11t _les - llllS a l' �s t ,  les atttres a l' OllCSt ,. po1.1r ver-
ser le111"s ea11x · dans les de11x fle11ves. . 

'l'Qtls ces montic11les , vallo11s et vallées so-11t re
cotrve·rts d'1tne forte végétatio11 , savoir les prcmiers 
l e  pl1ts so11vent . de . f orets , les a11tres de pattll"a,<YCS , 
dont les graminées , dáns des endroits un peu humides, 
atteignent de 6 a 7 ,pieds de ha1tte11r. N éa1imoi11s la, 
co1,.dille:re de Maracayt1 présente un. as¡lect somb.re et 

. . 

.. 
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1111lleme11t pitto.res<{tte. Des p·e11tes p1"eSf{-tt'a pie �- a vec 
le roe vif e11 pa1·tie cléeo1r1posé et  tlont les dél)ris sor1-t 
acc1im1tlés a let11" IJÍed ,  ainsi f{tte les ravages occasio.n-
ués par les torre11s , _qtri dans le tem1)s des pl11ies cles
ce11de11t de to1ts · cótés � sont ¡)e11 pro,p1·es �1 réjo11i1 .. l,l 
v11e. 1\'leme e11 monta11t s1tr les pl 11s ll'.a11tes s01:11mités 

. I 

l' 011 tl'e· voit 1Jas cl1a11g·er la S(�e11e. --C.om111e les· som ... 
mets sont boists _ et c¡11e les valloirs, ont trop· pc11 de 
lar,ge11r pot11"' etre ap¡)erg11s ele loi11 , on c1--oit se troti
ver a11 míliel1 d ''1111e · immense fo1--et .  · En dcsc·e11c.lc1nt 
de la a11 s11d ' cet as1}ect sali,rag- e -dimin11e a n1es111--e 
q11e les vallo11s s'.élarg-issen1: et c111e les cimes des 1no11-
ti_c t1les _ se cl1a11g·er1-t en platea11x , q11 i er1 partí e seule-
1ne11t s011t COll ve1--ts ele f 01--ets , en pa1"tÍe ele patllI'ages. 

' .Ce1)e11dant com1:nc to1ts. ces mo1:itic11les se ressen1ble11t 
¡)ar le111· l1arrtClll" , rJar le11r fo1�me e t  ¡)al" le1tr véo-eta-

� . � 

tio11 , le paysage est e11core asscz mo1�o to11e. 1\i,tis 
lo1"sq11e da11s la: ¡)_artie· 1néridio11ale cl11 1) ,tys· l' 011 ar1"ivc 
a de gra11d�s valléés 011d.oya11 tes , a11 n1ilie11 tlcsr¡11elles 
s' éleve ga . et la llll cóne� isolé et  do11t les (�ates sont 
sillo1111ées par ll.11 grand llOn1l)r'C de r1tissea11x <t tt' élC� 

corn¡)agne 1111e ·vég·étatio11. vig·o1t1"e11se , lorsq11' oi1 voit 
- ces v-allées lJO,l"clées }Jar de g1�a11_ds . pl�1tea11x _a pentcs 
t , d . · r� ' d f ' . 
res .OllCes et VlVlI1CCS ¡Jal" e rer111entes SOlll,.(�CS ' 

alors on jo1rit d'1t\1e v1ie �11ssi 1"ia·nte .q11'é te11d1le. I"'é1· 
1)e•11te occíclc11tale (.le l,1 corclillere de l\¡Iaracéty1t est • 

toL1t e11treco11pée • ¡1ar des r1rissea1tx et (le_s rivier·es et_ 
le pied de la cl1a1ne cst n1a1 .. c¡1té par des lomas , f-{tt' o·n 
,roit en gra11d no111bre att norclest de Villa-real et  le 

- long ele 1' 1�q11idabanigy , , ainsi f{tt' a11 no1--<.l de cette 
riviere. Ces lomas ·s'étendent merne ·dans ,111elfJttes 
e11d1"0Íts j1tsq11'a11. ria. Pa1,.�g11ay ; 1nais c1est .1i11e .excep-
tion a la regle , le rivaye ele ce fl.et1ve étant dep11is 
l'En1bosc,1da jusq1��a Borl)on .asscz plat pot11� forme-r 

.... 
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partoi1t d·es marécages. �·'est ainsi q11'att' nord de la 
Co1·Jille1 .. a il se t1·ouve i1ne plaine étendt1e , qti' occi1pe 
le grand estero d' ... i\.g11aracati , qtii a q11atre-vingt lieues 
de · circonférence . et _q11i est noi1rri ¡Jar les ea11x d� 
'l�a¡liract1ay. . Le rivage d11 ri.o Paragi1ay n� · s'éleve 
f{tle dep11is la gt1ardia. d'Ypyta j 11sq11'a q11elq11es liel1es 
a11-desst1s de, Qi1arepoti , en forma11t t1ne ·ha11tc rive· de 

1 

40 .ll 60 ¡Jieds . d' élévation au-�ess11s . di1 ·fleuve� 
. . Pl11s1 a11 norcl cinc1 grar1des vallées, dans lcsquellcs 

coulent les rivíeres de Xej1ty , Ypane , Aq1:1idabanigy, 
· Apa et Cor1�ientes , t1·aversent ce . -terrain clans la direc
tion de 1 '  est a l '  011est. De pe11 �e larg·e11r a le11r ori
gine , elles en acq11ie1�ent ltne dr pl11sie11rs, lieúes en 

· s' app1--ochant d11 rio . Parag11ay. Dans le11r ·co1rrs íl 
s'y joint 11n grfnd_ nomb1--e de vallo11s · latéra11x qt1i 
e11x-memes ont enco.re des r�amifications .  La  ,pente d.e 
ces vallées et de ées vallons est fort do11ce , }tu pói11t 
que les eaux ont s011vent de l� ¡>eine a s' éco11ler et 
forment des marécages. Au 1·este le pay's• sit1.1é au 
11ord de l' A q11idábanigy ne m' �st pas con1111 po11r l' avoír 
visi�é m_oi-meme. II consiste , �'apres ce q11'on m'en 
a dit, ' en heanx pat11rages qtti s' �te11dent a 30 li�tleS'--

\ a11 nord ·, e11tremelés ·d'ilots de . hois , le to11t en lo111a
das, tres basses. 

J'ajo11tera.i encore q11elq11es mots s11r la rive droite 
d11 rio Parag·11ay 011 sur le Grand - Cl1aco. C 'est en ' . 
général 11n pays plat. - L es set1les élévé1tio11s un pct1 

. , . 
marq11a1?-t�s qt1e J -y- a1e vues sont 4 011 5 eones , do1rt 
1e pl11s . élevé pe11t avoÍ1" 160 pieds de ha11teur a11-dessus 

\ 

... 

" 

du fle11ve .  C e  son·t ,  com1ne je  _l'ai dit plus l1a11t , les �

_der11iers écl1elo11s �e ·l a  Co,�dille,�a , la ou elle est COll- , 

pée par le 1�io Parag1iay. Isolés , comme íls le sont, . 
ils se tro_uve11t dans le·s ha11tes ea11x tout ,ento11rés 
par elles. 

• r 
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"f andis qtt'il existe g·é11éralement 11ne l1a1.1te rive 

d11 coté d11 Parag11ay , elle manq11e a11 Grand-CI1aco, 

a l'exception de q11elq_11es endroits ou cependa11t , lors

qt1e les ea1tx sont tres1 ha11tes· , le fle11ve passe la ba,�-

1·anca et s' étend a pl11sieurs lie11es dans l'i11térie11r des 

terres.  Ainsi je me s11is avancé , e11 navig11ant dans 
> " 

le Chaco par - la grande cr11e de 1_825 , de pl11s de 
de1tx lie11es dans l'i11térieur sans trouver de ha1rte rive. 
Le terrai11 s '  élevait ·insensiblement et s '  opposait par la  

a l'inondatio� ; mais 11ne cr11e de de1ix a q1tatre pieds 
· 

de pl11s l,.a11rait _encore s11bmergé a pl11síe1trs lie11es de 
dista11ce. Apres avoi1-- clébarq11é je  fis enco1�e 11n,e 
demi-lie11e de cl1e1ni11 a pied , e11 me dirigea11t vers 
l' 011est súr 1111 terrain q11i me . paraissait la le pl11s 
élevé. Je n1e trotlvai alors s11r 11ne grande lonia , 
to11te couv·erte de -I1a11t'1s graminées et de palmiers iso .... _ 
lés : De la je vis, a11 s11d-la branch'e méridiona�e d11 Pil
comayo, avec les lag11nes · considérables qt1�elle fo_rme f 
a l 'o11est et au 11ord , des cam110s co1iverts de grami
nées et de palmiers s '  étendaient j 11sq11'a l'l1orizon ; 
le to11t était entreco11¡Jé par qt1elq11es 1lots de bois , dont 
a l' est Oll vers 1� rio Paraguay presq11e to11t le /terrair1 
était co11veFt. E11 ·général, les rives de ce fle11ve , sr1r
tout du coté d11 G1--and-Chaco , sont tres boisées. 

Le río Pa�--ag·uay reqoit d11 Grand - Chaco 11n pl1ls 
petit nombre de rivieres et de r11issea11x q1ie d11 Pa1--a
gl1a.y ; ces ea1ix , si l ' on en excepte le río V er1nej'o 
et la brancl1e �eptentrionale d11 Pilcomayo , sont , . dans 
les temps de sécheresse , presq11e taries et ce q11i e11 
·reste devient \.saumatre. 11 doít en- ar1�iver . de 1neme eles 

1 ' -

lag·1111es de l'intér·ie11r. 
1 

"fo u tes les personnes q11i ont habité parmi les I11die11s 
011 traversé le Grand-Chaco m' ont ass111--é , q11e ce pays 

I 

\ 

' 

• 
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était to11t plat et qu' on y manqt1ait sonvent d' eai1 potable, 
lorsqi1'on s' éloignait dti Vermejo et dí1 Pilc-0mayo. 

Si da11s qt1elqt1es desc1"ÍlJtions de l' Amérique d11 
sud le Grand-Chaco est représenté comme 11n pays de 
mo11tagnes , cettc erre11r vient d11 pe11 de connaissance 
qtte les a11teurs avaient de la lang11e es¡lagnole , car 
monte , montagna et montag;ivso signifient en espa-, gnol bois , gra11d hois , boisé et n' ont point de rap-
l?ort avec les mots de montagnes et de montag11e11x , par 
lesquels ils ont été trad11its. 

J'en viens maintenant a la composition clu sol d11 
Paraguay que je suivrai d11 s11d a11 nord • . En remontant le rió Parag1iay dep11is sa jonction 
avec le Para11a le long . de sa rive ga11cl1e , on ne ren
contre d' abord g11e des bancs de sable , soit n11s , soit 
co�verts de camalottillo ( espece de plante aq11atiq11e) , 
p11is. de ces memes hancs , recot1verts de lodo 011 d'ar---gile , que l' eai1 dépqse (_{t1a11d elle se reti1�e apres les 
crues. Comme cette argile est melée de terre végétale , 
des sa11les et d' a u tres amentacées , ainsi q11e diff érentes 

- ' 

_ espeees de cannas (:rosea11x et ban1bo11s), y ont pris pied. 
' ' Si · ces bancs s' élevent de maniere a ne pl11s etre hahi-

tt1ellement s11jets a l'inondation , des arhres plus. grands 
. · s'y fixent. Le sable de ces banes , d'i1n gris ja11natre , 

consiste en grains �ant arrondis q11' angule11x � de quarz 
lim¡lide O\l ja11ne de �ire. et de miel , me�és d' argile. 
Qt1elq11efois l' on tro11ve s11r ces bancs de petits dépots . 
d'un sable noir ble11atre , qui 01itre les grains de quarz 
e� contient beaticoup de fer· oxyd11lé 011 �agnétiq11e. 
Le lodo 01-1 limon que le fle11ve dépose sur ces ba,ncs . 
est tantot d't1ne co11le11r cendrée bleuatre , tantot d'un 
jat.ine br11natre. Il est tres doux au toticher et assez 

✓ • tenace. Sa save11r prot1ve qt1'il renferme des parties 
· végétales· putréfiées. La co11le11r cendrée du limon doit 

• . 
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prove�ir du fer , puisqu'il laisse sur le linge des 
taches presqu'�neffagables , si · 011 ne le trempe pas 
de suite dans l' ea u. Aussi ce li1non pass e a11x yeux 
des habitans du pays pour astringent ; ils l'e1nploycnt 
dans des diarrl1ées chroniques , en. le faisant infuser 

. . dans de l'ea11 et en se servant de cette inf11sion com1ne 
boisson. Apres a'voir dépa1ssé ces hancs de sa])lc ,  

\ qui formen.t qt1elq11efois eles i les et to11jo11rs i1n ter-
• rain pret a etre inondé , l' on trouve a Cur11paity la 

barranca .ou la haute rive.. Celle-ci s'éleve dans les 
basses eaux con11ne 11n mur j11squ'a 40 pieds au-dessus 
du nivea11 du fleuvc. Cepen.dant j'ai v11 dans la 
grande cri1e de 1.8�5 a la guar·d.ia de Curupaity , qui 
est le  point le p lus élevé de l:a balite rive., l' ea11 ,ar
river a cinq, piecis au.-desso1ts d� sa su1,,.face. 

La co11pe de la bar·ranca p11ésenie de l1a11t en has : 
1). u.ne co11che de terre noire , tirant a11 ble11 , de 2 

po11ces a, 1 'Yz pieds d' é·paissettr· ; 
2)· 11ne cot1che d'argile , d·e 3 a 7 picds ; 

' 3) une couche de sable ql1i toucl)e a l'eau. 
La pren1iere· cot1che peut se ,diviser en deux , e' est

a-dire , en une supé·rie11re qui  atteint rarement 11n-derni
poltce et qtli est de la -ter1°e vég·éta fe  a·sscz I) 11re , et 
11n e inférie11r·e , pl11s 011 rr.1oins argile11se , d'11n gris d.e 
ce11d1--e blcttatre. Celle-ci contie11 t  d11 fer en_ assez 
g1--an.de qt1antité po11r former ele l"-encre avec· 11nc -in
f11sion. de mate 011 de la11rel ( espece d'ilex). Des 
partiés de végéta11x , telles ·qne racines , tiges·, fc11illes, · 
s'y · trol1vent tó11jo11rs rnelées. La couche d'argile 1p11re oti _la. · secon�c grande co11cl1e est de me·m(! na-• 
ture qlre le· l'odo q,u'on tro11ve s11r les bancs de sable ; 
se11lement elle est plt1s compacte. Sa co11leur varie du gris de cendre noiratre 011 bletlatre att ja11ne d'ocre 

• 011 Ja11ne br11natre et ro11geatre. Elle est traversée 

• 

• 
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- q11elquefois par des co11ches de sable d'itn pouce a 11n pied , d' a11tres foís par 11ne couche de terre vég·étale de dc11x a six po11ces , q11i renferme des b�anches , des raci�es , des écorces d' arbres , apartenant a11x e�peces qt1i croissent a11 bord du flet1ve ; le bois e11 est tres friable et , q11oiq11e bien séché , ne hrule pas. Lorsq11e la  co11ch� d' argile est épaisse , l '  on y tro11ve a11ssi des morcea11x 1111 pe11 arrondis de lithomarge violette 011 co11le1t1" 

' de briq11e , tachetée de blanc. J , 

La troisieme co11cl1e , celle de sable , pl11s 011 moi11s p11issante , selon q11e l '  ea11 la déco11vre ,. est composé� ., comme le sable des bancs , de g_rains de q11arz limpide 
011 ja11ne , n1elés d'argile. C'est to11jo11rs la derniere co11che et l'11niq11e , si le rivage est sujet a et1"e inondé - fréq11emment , e' est la seco11de , si les ·in,onda�ions sont 
rares , , e' f::St enfin la troisieme , lorsq11e des végéta11x ont poussé sur le rivage d' assez profondes racines pour résister a11x inondations. Cette co11che de sable est q11el
qt1ef ois traversée par Q.eS co11ches d' ar gil e jaune Oll d'�1n g 1"is de cendre ble11atre. Lo1"sq11e les ea11x sont ba.sses , 

• l' on tro11ve da11s cé sable des blocs d'11n a six pieds c11hes d'i1ne marne argilo - sablon)?e11se q11i a assez de co11-sistance. Il renferme a11ssi , <;a et la , mais rarement , 
11n galet �t quelq11efois �e fer oxydé hydraté 011 de l'�én1atite ·con1pacte br11ne en rognons maIIl¡elonnés , ainsi q11e des glob111es de fer pi�iforme , q11i teignent le sable en ja11ne.- et ro11ge bri1n�tre ; ces glob11les .sont en 011tr� disp·ersés en assez g·rande q11antité s11r le l"Ívage. To11tes ces co11ches sont e·n général hori�ontales ; q11elq11ef ois cependant elles f orment jles 011d11lations q11e s11it la  s11rface d11 sol. �' est ainsi surto1rt q11e sont disposés les dépóts q11e le flet1ve laisse en se .retirant a1lres une crue. Je n'ai jamais vu 11ne co11che de gra-

� 
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vie1� ou de galets dans ce rivage , qt1elque mi11ce 
qt1' elle f-C1t. L'on co·nqoit q11'avec c.ette con1position de la rive l(� fle11·ve y prod.11it pendant ses cr11es de grand_s ravages. 
Ils étaie11t , e11 1819 d11 coté de C11r11paíty tels , q11' on f11t obligé de rec11ler le f 9rt de q.11elq11es cents pas ; mais dans les années s11ivantes le fle11ve co11tin11a d' ero-porter la hartte rive"� de maniere q11'en 1825 il n'était pltls éloigr1é· d11 fort que de tr'ente pas. En remo11tant le fle11ve dep11is C11rr1paity l' on tro11ve toujo11rs cette mem,e con1¡JQsition d11 rivage • . Ce¡Je11dant 

� / dans q11elq11es endroits , et cela d' a11tant pl11s q11' on s' a-vance vers le nord , l' on voit so11s le sable la marne argile11se , do·nt j 'ai . fait mention pl11s ha11t , · mais ici en place et fo;r1nant des co11ches assez contin1ies .  C' est \ llile espece' de gres , a cassure terreuse , con1posé �e grains de g11arz , fins comrne la po11ssiere , et d' ar gil e en p1"oportión prépondérante. Sa co11le11r est a l' or-
. . di11aire d'11n gris de cendre , mais 11n mélange d'oxyde de fer l11i donne qrtelq11ef ois 11ne teinte de , ro11ille. II 

se décompose a l'áir et sa Slll"face , lavée par les ea11x, montre bea11co11p d'inégalités ; to11tefois les hahitans de· la campagne s' en servent comme d't1n fot1r pot1r ct1i1·e le pain , sans r111'il soit altéré par le f e11 • . L' �n m' a ass11ré q11' on tro1.1vait a 26 ° 1 ·7 ' de lat. a peu pres , Sll� la riv� g·auche dll rio Parag11ay ; hea11co11p de blocs d'une pi erre blancl1e · qui, calci11ée, servait a _ blanchir les maiso11s • • A11ssi cet endroit por
te--t-il le nom de los Je·ssos , (les gyps). C'cst sa11s do1ite 1111e roche calcaire , mais q11i n' est poi11t en place et dont les blocs ne pe1tvent efre si non1hre11x , p11is
q11' avant q11'on déco11vrit dt1 calcqire a11 nord de VillaReal on faisait venir to11te la cha1.1x de la Vajada. 

Si l' on s' éloigne d11 fle11ve en s�avangant da11s la. 

I 
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plaine , l' on trouve , comme je l' ai dit pl11s ha11t, . <.Jª · 
' ' et la des tierras altas soit des élévation,s a pente 

dot1ce , q11i atteignent a peine q11arante pieds de ·ha11-te11r et q11i sont séparées par des rt1isseaux et des ma·
récages. En cre11sant dans ce sol l' on rencontre s9us 

' ' 

u11e co11che d'11n demi-po11ce de terre végétale , tres 
melée de s·able , de la terre glaise également melée de 
sab_le , 011 bien d11 sable to11t pur. Si q11elq11e ruísseau 
co11le a11 pied · de �es· élévations, l' on voit q11elq11efois 
le gres marne11x q11e j ' ai décrit ci-dessus venir a jo11r. 
Dans les terres basses , lorsq11' o� 011vre des fo_ssés , 
se. présen:te11t les memes co11cl1es d' ar gil e et de sable 
que vers le rivage du río Paraguay , · et la ou le sol 
est marécageux ,l'argile , d'1rn 11oir bleuatre , attei11t 

/ . souvent 11ne épaisse11r de 3 a 4 pieds. C'est sl1rtout 
' 

de cette ar gil e q11i se trol1 ve pres des marécages q11e 
les méde�ins d11 pays . se servent comme d'un tonique .. 
Les ea11x q11i séjo11rnent longtemps da11s ces, .  marais en 
prennent volontiers 11ne teinte noiratre , a laq11elle . des pa1·ties végétales peuver1t aussi contribt1cr. - 11 est a 

/ 

ren1arquer qt1e dans to11s ces• marécagcs l' on n' apper-
�oit aucun vestige de tourhe. ·La o·i.t l'on peut atteindre 
le fond on renco·ntre du sable ; 111ais lorsq11e la couche 
d'argile est trop épaisse po11r ·cela , ·sa ·partie infé
rie1

.
1re est si fort in1prég11ée d' ear1 q�1' elle for1rie comme . 

une bouilli�e• Dans le sable des · pentes se tro11vent 
quelquef ois de� grains de fer pisiforme , ainsi que 
dans l'argile ja11ne , qt1oiqt1e plt1s ra1·ement , 11n pett 
de lithomftrge. Je n'ai v11 d11 gravier et · des caillo11s · ro11lés que· dans ,es terrains . pl11s élevés qúi ap- , 
prochent de la ligne des eones , dont j' ai parlé pl 11s ha11t. Le lit -des r11issea11x q11e j' ai observés dans ces 
plaines était composé de sable 011 de limon et par 
places de gr�s ma1·neux. 11 n'y a que le Tebiquary 

• 

• 
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guazu q11i, venant d'ttn terrain pl11s élevé , charie 
so11vent non se11lement des galets , mais des bldcs de 
gres d'url pied et au-dela de voJume. • 

Lorsq11� on approche de la ligne tracée de l' Ang·o
stura a11 Salto-C.l1ico , oh les 1lomas c-ommenc:ent a s' éle- . 

' ver et a devenir pl11s contigt1es , l'on tro11v,e a le11r 
surface , la ou le passage des a11im:t11� et des char
rette·s ,  en détr11isant la végétation , a ríiis le sol a dé
co11vert , d11 sable 011 de l'argile. ferr11gi11e11se , q11el ... 
qrtef ois ai1ssi d11 gravier ·_ ·a petits . grai11s et q11elqi1es 
galets. D' a u tres fois les eáux ont mis a jour d11 gres 
marne11x ; m·ais ce n' est le · ·cas q11e ve1"s le pied de 
ces lomas et dans la partie du p_ays vo1sine d11 rio 
Parag11ay. L:hématitc hr,1ne se · tro11ve encore ici 
assez fr-équemn:1ent a11 bord · des· !ltisseailx qt1i se-

JJarent les · lomas. 
Les eones q11i se prés.entent en premiere ligne 

so11t· formés de gres a diff érentes grosseurs d� grains. 
Le premier q11e l' on re11contre en ren1011ta11t· le rio 
Parag11ay e-.st le Serrito de Lambaré , qiri ·a de 80 
a 90 ¡1íeds �e haute11r et q11elqu.es rnille pieds de 
ci�conférence a sa hase. Celle ... ci , baigl1éc par les 
eallX d11 fleu,re dans- le temps des .cr11es , co11siste en ' gres marne11x. St1r les pentes d11 cone , co11vertes 
d'arbres et d'arhriseaux , sont dissér11inés en grand 11ombre des -blocs et d' a'litres déJ>1·is d'un gres gris 
blancl1atre , qt1i est compos.é de gr�ins de q11arz 
tres fins et d'1111 cilneni argileLlX en proportion pré"" 
po11dérante. Le roe J vif ne pa1·ait qt1'a11 pied d·u , 

·• ' co11e et Sl1r 11ne ha11teur de 25 picds seulement. La 
les strates , qui ont 11n pied d' épaisseur et s'inclinent 
a11 nord , sout divisés par deª fente.s en prismes assez 
régt1liers , a 4, 5 011 6 -faces inégales et a ) 10 011 12  
l)0t1ces de longueur. Ces prismes se tonchent tant 

r 

' 

• 

/ 
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par les bases q11e par les fa ces , rnais ils varient d'un strate a l' a11tre , de maniere qu'11ne meme4' fente n� s'est pas prolongée ·a travers pl11sie11rs. Les fentes sont remplies de -sable 011 d'argile · qui s'y sont introduits -apres coitp , 011 bien elles �ont vuides. L' on 

I 

- ml'a ass11ré que cet accident de st1�atification se trouvait en cor e ,  dans d' a11tres parties d11 Paraguay , rnais j e  ne l'ai observé moi-meme q11'a11 Serrito de Lambaré. Les prismes qui en rés11ltent sont f'orn1és '-J .d'une aggl11tination de . grains de quarz limpide par de l'argile ferr11gineuse � q11i y prédomine. Cependa11t , ils oht assez de con·sista11ce po11r_ fai1�e fe11 au briquet ; 
· a11ssi s' en sert-on pour pave·r. les véstib11les et les corridors. , . 

1 � 

A 11ne demi - lie11e pltts au no1·d reparait cettc 
t · meme roche de gres , en f 01--mant sur t1ne étendt1c 

d' t1n q11art-de-lie11c le rivage d11 flet1ve. l\'lais ici elle n' est p�s divisée en p1--ismes. C' est une . se11 le  
. , 1nasse ,  qui s'éleve a pie j11sqt1'a 25 pieds au ... dess11s . 

de 1' t!at1� Son g1�ain est pl11s fin , et le ciment, to11-
• jours de la 1ne,ne -coule1tr rouge ja1tnatre, s'y trouve en n1oindre q11antité. Ce gres est de meme s11perposé at1 gres inarneux , qtti dans les hé\sses ea11x 

vient a pa1;a1tr·e en quelq11es endroits sans l 11i; Il  est a re111arquer , que ni · le gres marner1x ni at1c11n a.11tre de ces gres ne montrent la .1noindre efferv�scence a·vec des a cides et n' éprouvent a11c11n changeme,nt par le fe11, si ce ·n' est celt1i de devenir , 
plus cassans. · 

D'a11t1;cs de ces eones que j'ci1s occasion de vi-siter , con1n1e ceux d'Ybict1y , de San· Antonio �te. , ont le11rs ¡Jent�s , dont · la pli:ts grande partie est noi-
• sée ' également COll\rertes de débris d'tlll gres a grains 

plt1s óu 1rt0ins fins . et q11elquefois assez du1� . pour 

, 

• 
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servir de meules. 11 ne contient point -de parties calcaires , p11isc¡11e les acides n'y prod11isent a·ucune effervescen·c e. Outre ce gres l'on en tro11ve a grains de 
toutes les grosse11rs , jusqu'a celle d11- gravier ·et des caillo11x 1·oulés qúi form ent un conglo1né1--at. Plus atl no�d ou ces élévations sont . moins coniques et plus 
cohérent.es avec les lo1nas et ou . ell es mo11trent généra le1nent 11ne pente escarpée et rocaille11se, q11i re
garde la Cordillere , le gres présente les men1es variations q11e celles do11t je ·viens de parl e�. Il forme 

1 des strates l1orizontaL1x , qui sont divisés par des feptes verticales e� parallélipedes as�ez réguliers. En re·vcnant s11r ses ¡)as et en confinuant de s11ivre 
la rive ga11che du rio Paraguay l' on retrouve a l' Assomption le gres 1narneux, · ou , cornme je l'ai aussi appelé , l a  n1arn� sablonneuse. Ce gres compose j11sq11'a· la ha11te11r de 80 pieds et au-dela l a  loma , s1rr 
la pente de laq11elle est batie cette · capitale. 11 est 

/ 

tres pore11x et d'ttne couleur · hr11n ro!}geatre , prove-
·nant de l' oxyde de fer , q11' on y rencontre · q11elq11efois en grains pisiformes. 11 · ne r·enfer1ne , comme celt1i qu� l' on renc!ontre pl11 s  au sud , point de parties calcaircs ;  at1ssi les ea11x des so111--ces, q11i en jaíl
lissent partout , ne forrnent dans les cha.11drons ·a11c11n 

.. . ") . dépot. Pe11 ,le te�m11s avant mo·n arrivée a l' Asso1np� tion l�on y avait déter1�é plusieurs blocs de gres·
1
, 

de 10 a 100 pieds · cubes , dont l'11n · etait appelé 
la piedra (roche) _de  Si. Catalina , parceqúe la  sainte de ce norn devait l' avo ir apporté. Ce gr�s était com• posé. de grains de quarz , aggl11tinés sa11s ciment, et . paraissait appartenir a la 1�och.e d' Are gua ; ne se tro11-vant pas en place a l' Assomption, il faut bien q11'il 

• 1 Y a1t été apporté , si ce n' est par 11,ne sainte , d11 
• 

mo1ns par les ea11x. Le , gres marne11x q,1i constitue 2 , 



• 
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le, sol de l' Asson1ption est recouvert de sable , · plus 
Oll 1noins m·elé d' ar gil e•  - Cette espece de gres ·r orme encoré la rive gat1che 
du río Parag11ay , j1tsq11'a 'f apua , situé a trois liet1es 
a11 nord de l'Assomptio11 ; mais la corn1nence a pa
ra1tre · 11n gr·es , qui pat. la moin.clre proportion d11 
ciment a · beauco11p pl11s de consistance. ·:. II vient 
par les has ses eaux a jó11r au milie11 d11 fle11ve · en. ,des 
récifs qui �nt donné le no!ll . a 1'ap11a. *) P'll1s a11 
nord les. Castillos , sit1iés st1r 1 la rive droite .d•1 rio· 

' 
' Parag11ay , · le Pennon et le ·Pt1erto de l'Emhoscaia , . 

situés s11r sa rive ga11che , sont fo�111és de la  nieme 
roche. Elle est d:tlll gris de cendr'e ja11natre et se 
con1pose 11niq11emeñt de grains de qt1arz hyalin 011 . !impide , aggl11tinés par 11n ciment at·gile11x , sans ves- . tige de cl1aux. . Les grains , tellernent · fins qu'ils ne 
peuver1t etre . reconn11s · qu'a · 1a lou�e , sont toti's d11 
r11eme volt1m_e et pl11tot ang11le11x q11' arrondis_ ; ils sont 
tres serrés et, prédoininent s11r le cimen-t , a11 point de 

, ,,. faire fe11 au briq11et. Au · P11ertg � de l'Emboscaga , 
.. ou la Cordillere est co11pée par le rio Paragt1ay , l' on 

a établi sur sa rive gauche une carriere ou ce gres ·-est exploité. L'o� y voit so11s 11ne co11che de sable 
argile11x , épaisse de 1 a 2 pieds et a11-dela , la· roche 
en strates faiblement i11clinés a.u 11ord � de maniere que 
le plan de stratification forme la pente septentrionale 
de la Cordillere. Ces strates · , de 2 a 8 pouces d' é
paisse1ir , sont divisés · par· d�s ferites perpendic11laires 

' a11x aé lits en tables q11adrang11lé1ires 011 Jriangulaires, 
, q11i contien11ent de 2 a 12 pieds carrés. Cette ·divi
�ion cependant ne  se mainti.ent q11e jusq11'a la profon-

*) I tar,ua , n1aint,ena11t appelé Tapua , pour le disti�guel' · de l'aufre Ita_pua sur le Parana. 

I 

, 
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deur de 15 pieds , au-dela de laq11elle les tables sont 
remplacées par des blocs pl11s. gros et de forme cu
biq11e. Ce gr�s. est tres, · propr_e a etre taillé et le>. go11verne1nent s' �n sert po1w des constrt1ctions. Il se 
dltrcit a l' air et r1e para1t pas y so11ffrir 11ne prompte 
dégradation. Par places il est 11n pe11 teint par de 
l'oxyde de !er h'ydraté • ., .. 

· .Le port de ' l'Emboscada est dans to11te la Cordil-. 
Iere le seul endroit oit se trouve ·11ne . carriere et oii 

' l'on puisse bien ob·server le gissc111ent de la roche • 
Cependant en suivant cette cl1a1ne jusq11'a Villa-Rica 
l' on rencontre quelq11efois le roe vif , en strates soit 
horizontaux,. soit faihlement inelinés a11 nord, et divi-- l. 

sás par des lentes verticales en pris1.nes plus 0ll moins 
réguliers. .C'est to11jours d1i· gres , tantot a·· grains 
fins , co1nme cel11i de -l'Emb·oscada , tantot plus gros
sier , commé a Pirib·eh11y , et p~11is passant 'att poi1-
ding1te , tel que l' on' ·en tro11ve, vis-a-vis de Pirayt1. 
Majs je  n' ai jamais v11 ce conglo�é1:at former une 
masse de montagne ·entiere ; il m'a se1!1blé pl11tot ? quoique je ne p11isse J'ass11rer ,- qt1'il co11pait. q11el
q11efois le gres daús 11ne · direction presq11e verticale 
et a l'instar d'un filo11. II est co1nposé de galets d� 
toutes · les dimensions , cimentés par t1n gres argileux 
a ,grains fin s.  . Outre le · rer pisiforme , · aont on voit 
q11elq11efois des grains 6. a·u bord des r11issea11x 011 dans les f �ntes · de la roche , le gres de la Cordille're ren
ferme , aussi . dés rnorceat1x de fer magnétique con1-pacte� · �'on en a -trouvé a Yta et pres d'Yhitimi , ' . . • ainsi qu' aux en.viro ns de Villa-Rica , qui , quoique passé 
en grande partie ·a l'état d',oxy(le, avait conservé sa po .. larité ;  des grains de q11arz hyalin .étaie�t accollés a la surface de ces morceaux, ce q11i pro11ve qu'ils avaient fait ' 

' ' par�ie,. d'111;1 conglomérat. Des fllets d'ea11 et des 
) 

' ' 

• 
,· 
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sources s11intent 011 jaillissent ¡Ja1--to11t -ae �e• gres. Ces 
ea11x sont excellentes a boire , et 011 les regarde dans 
le '  pays comn.1e des plus saines. . La _pre11vc ele lc11r 
pureté , e' est qi1' elles ne  déposent rien , 11i a let1r sor
'tie du roe , ni  _dans le11r co11rs , et n'incrustent pas 
l e  moins d11 monde les vases dans lesqt1els on les fait - . bo11illi1--. - . · 

' 1 En rcn1ontant la chalne �centrale de¡>t1is Villa-Rica 
j11sqt1'a ·C11rugt1aty l'on apper9oit ra1--ement le roe vif. · 
'.I .... es lo1nadas sont, a une épaisseur d'un den1i-pied et 
a11-dela, couvertes de sable uont la cot1cl1e s11périe1lre ' . est ,,,111elée de terre végétale. - Ce n' e.st q11e l a _  ou le 
¡lassage 'des animaux a, enlevé l.a . végétation , de 1na-

· niere q11e les eaux ont pi1 emmencr le sable mouva11t, 
mais s11rtout aux bords eles · 'rt1issea11x , que le roe 
vient a jotir. C'cst to11jo11rs dtl gres , a différent�s 

· grosseurs de grains , ainsi q11e dt1 pouclingue , qt1i ce-/ 

pendant est p l1ts rare. Q11elqt1efois le lit des ruis-
sea11x est co11vcrt de cailloux de q11arz , ,d'.a11tres fois 

. ' on n'y voit ql1e du sable. L' on tro11ve a11ssi a la sur:. 
face eles lomCl8 as-sez s011ve11t d11 gravier 011 -des ga
lets . p lus gi�os ,. rést1ltant de la décomposition dt1 po11- · , 
{lingue. 

Je reviens a11 rivage dlt rio Paragt1ay , - la  ou je 
. l' ai. q11itté pour s L1ivre l a  Cordiller�. Entre l 'En1-

boscacla · et Ypyta l a  rive ga11che dt1 fleuve est for1née, 
com1ne au-d�ssó11s de l '  Angostura , · µe couches de 
sable et d'argil� ; mais a11 nord d'Ypyta j 11sque pres 
de l'emhouchure du Xejuy l'on voit , de te1nps· en 
trmps , repara•itre le gres , a grains plus 011 moins 
fins , soit en débris , soit en strates liorizonta1.1x , tra• 
versés ¡1ar des fentcs verticales. 

Dep11is la conque te l' on n' a·vait pas, 
des · blocs de los Jessos , pu trot1ver au 

a l' exception 
Paraguay d11 

• 

• 

, 
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c•alcaÍ1"e. A 11 lie11 de cha11x .on se servait de tcrre 
glaise po111" f�ire d11 n1orticr , et J'on l 1lanchissait l�s , 
111aisons avec de la ,chai1x qrte • l'on f'aisait venir. de la 
Vajada. l\lais d ans le ten1ps de. la révol11tio.n 11n Es
¡1agnol déco11vrit , a 2 .. 5 ou 30 l ic11es .a11 n·ord de Villa• 
Real , sltl' la rive . gat1che d11 rio Parag11ay , de l a  
pieri"e a cl1a11x. C' ét�1it 11ne co11che ele blues a1"I"0ll
dis , ele 1 a 2 pie�s de diametre. Ce cal caire est cl'1ln 
gris de cenclre ble1iatre. I l  · a besoin d'11n fe11 tres 

\ actif po111' etre �calcin,é ;  et encore n'y ré11ssit-on pas 
to11jo11rs ; ·a11ssi la ch�11x q11i en . p1�ovient n' est _ pas 
bien blanche 'et donne 11n mortier d'11ne · q11alité mé-• 
diocre, 

Entre le· Xej11y et l'Ypane et de la j11squ'a. l' Aq11i
dal)anigy le sol est pltts élevé-- qtte cel1ti qui précecle, 
q11oiq11'il s'abaissc en pa1�tie vers le .rivage dt1 río Pa
rag11ay , de n1an.iere· qtie , dans l e  temps des cr'ltes , -
l' on tro11ve �011t le long d tl flc1tve des este1'0s. Si · , 
e11 q11ittant le rivagc , on s' a vanee dans l'intérie11r , 
l' 011 voit par ci· pal' · la les lomas · co11vertes de gra
vier et de galets. . A Belen l'Ypane · c0111?e a li• paso 

(passage) 1ne1ne le roe , formé d'11n gres qt1i passc 
a t1 _po1tdingr1e. Pl11s a l'est l'élévation eles lo1nas va  
en augmentant e t  l e  lit {les rivieres e-st c11e1�sé a 11ne 

• ' 1 <1ssez grande prof 011de11r . da_!Js l e · _l"OC. · 1�c • Ca11gata , 
é loigné de (1ix lic11es a-peu-¡J1•.es de Villa-Real, co11le 
en plL1sie.11rs endroits da11s le ¡1011ding11e 011 c1ans le  

, ,  

' . r gre�. Les lonias so11t co11ve1"tes de sable ; qi1elq.t1�- _ . , fois de gravier , et l e  1 it el-es r11issea11x fJili les  sé
pa1�ent est f 0I·1.11é 4 e  1 ' t tn et ele l'a11tre .011 bien de 
lodo , lorsq11'i1s S()rteot d'11n estel'"O� 

Les lomas , en s' élcvant ele pl11s en plus ,;-ers l'est, 
se conf ondent e11fin ave e la co1--dillere de 1\faracayu . 
F,n s'approcl1.ant de . . ce.ttc ch. a1ne l'on es.t frappé de 

• 

' 

• 
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l' étendL1e du te1"rain sahlonnet1x. Quoiq11e j'y .ft1s dans 
une saison ou la végétation se trot1vait dans toute sa. force , et  dans 11n. temps ou cette contrée n' était pl11s visitée par les Hierberos�:�), les anciennes ·routes étaient 

' co11vertes de sab le , et lo1·sq11' on s' en· éloignait¡ on  voyait le sable pur ·entre les plantes q11i y croissaie!}t en _bien moindre - q11antité q11e dan·s les parties plus · ' 1néridionales �u Parag11ay. La ·ou j'ai p11 ·recon...: 
na1trc la nat11re (lu sol, com'me a Ybyhanghy et a11 
S·crro pyta , je n'y ai tro11vé,, que les men1es roches 
de gres et · de po11ding11e qu' on voit dans ·Ie. reste d11 pays. Le Serro pyta est to11t pénétré d' oxycle de fer; d' oi1 i l  a a11ssi son nom, q11i ,1'e11t dirc : n1ontagne roi1ge. Les galets q11e charie11t les ·ea11x de la cordillere de Maracay11 _et qttÍ proviennent de la décomposition de la roche sont po11r - la ¡>lrts grande' partie q11arze11x. C' est dí1 q11arz , soit !impide , ,. soit opaq 11e , �ónt la co11le11r varie dt1 blanc a11· gris ro11gcatre et dont la cáss11re préserite s011vent 11n éclat gras. 11 s'y tro11ve a·ussi , et  assez fréq11emment , . des ga1ets de calcédoine 
d'un ja11ne pale de cire 01•1· de miel , et d'a11tres dont le noyau est forn1é de q11arz gre_n11 , qt1' entoure une écorce · de calcédoine ; bie11 caractérisée. J'y ai aussi · . remarq11é des galets d'un gres pl11s a11cie·n , ,. coµiposé) 
de gra1ns de q11arz hyalin , sans auc11n ciment quelconque , ainsi q11e des galets de schiste silicet1x noir 

. � gr1sat1'e. 
L e  sol du Grand-Chaco 011 de · la rive droite du rio Parag11ay , at1tant que le.s lndiens sá11vages 1n'orit 

permis de le reconna1tre , est de rneme natL1re que · 

�) Personnes qui s' occupent a recueillir la Hierba ou l'herbe. du Paraguay· , dont cette cordíllere ahondeº 
\.. 

-
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- · 31 - - " . cel11i de _la rivc _ ga11che.  Entre Yi�la-Real . et Borbon 
, 'le rivage est �ssez has , · .. et forme so11vent de grand& 

bannados , lo�sq1.1 e  le fleuve a débordé , de ma11iere 
· qtte qttelques eones isolés , qui se tro11vent la dans son voisinage , se  présentent comme des 1lots. Le .. . . .. f'ort Borbon l11i-n1eme est situé s11r 11n de ces eones, qui est to11t e11to11ré de bannados et . d' este,�os. Ces collines sont f o�mées de gres_ q11i , a 40 lie11es atl nord · 

de· Villa-Real , es·t assez fin pou11 servi1" de -pie1"re a repasse�- les ra�oi:rs. Sa co11leur est tantot d'11n gris 
. 

/ 
' . de cendre hleuatre ou verdatre ' - tantot c1:11n Jaltne blanchat1·e. Il est tendre et  présente une cassure terreuse , qt1i cepeadant scintille , par des points pres-

. q�e i�perceptibles ; a . la . lu1niere direéte d11 soleil. 
' I Ce _gres , ainsi q11e cel11i tres a�alogue q·ui se trouve_ sur la ri�e gauche du rio Parag11ay, au nord de 'fe

vego , se disting11e de . to11s les autres pa.r la chai1x 
carbonatée q11i entre dans son cin1ent ; cependant l' ar·
gile y prédorriine , et  les grai11s de qt1ar� n'y paraissent. 
qu'en_ poussie�e · impalpable. La roche ·est divisée par des fentes en prismes a 4 ot1 ,5 pans et de 1 a 2 pieds de longueur. 

Je , n' ai dáns to11tes .mes courses trouvé -q11'une 
seule pétrification , et - cela s11� la rive gauche d11 rio Parag11ay, pres de _l' Assomptio11. C'était l'Hu1tre ' lates�ente de Lamarck (Ostrea. Canadensis. _Lan1. ), te lle q11' on la 1"encontre entr'autres dans la molas se de la 
S-qis_se. Quant a des ossemens fossiles , dont le Parag11ay a f 011rr1i de bien remarquables, je 11' e� a.i 
a�ssi vu qu'unc seule foi s. L'on �vait , quelques an--. nées avant notre . arrivée dans ce pays_ , en - creusant a l� Recolette �::�) les fondations d'1,n 1n11r , déterré 

( -. •) CJ1acra de Recalde , située a l'est - de l�Assomption. 
' . ' 

• 
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d,e ces ossemcns , qui se tro11vaient a tr,ois pieds at1-. 

' 

desso11s de la s11rface d11 sol dans une terre argile11se, 
melée de sah_le. L'on en ramassa tOtlt 11n panier plcin , 
q11i se perdirent pe11 a petl. Je pus cep�ndant ,m�en 
proc11rer .,encore 11ne dent, q1le je  crus reconnaitre po11r 
celle d'11n 1\tlegath�ri11m. 

J.'ai encore a pa1·ler cl'11n fait géognostiq11e , q11i 
n'cst pas sans importance po11r l'.économie _domestiqi1e · 
et l'llrale des habitans dtl Parag11ay. , , et q11e l' o� ob
serve égale��nt dans la province de l\fatto- Grosso , 
ainsi q11' en d'·a11tres parties du Brésil. Ce s·ont les ... 
effioresce11ces �aline,s dont ahonde s11rtout la partie 
1néridionale d.11 Par·ag11ay, q11i est inondée as·sez pério-, . 
diquement par l e  fle11ve de ,ce no111. Lorsq11'ap1'es la 
retraite des ea11x J e  soleil a desséché le terrain , - l' on --voit sa s111"face ,, la ou il est. formé· d'argile , soit ja1ine, , 

. � soit noiratre , .. se ·co11vrir d't1n.e COt1che_ extren1ement 
- ' 1ni11ce de sel. On l' cnleve a1t 1i1oyen d'11n ,rahle ·et 

l '  on en fait des monceaux. Si le sol�il est bi€n actif .. 
et q11'il )y ait en merne ternps · de forte.s rosé-es , l'on , 

# 
-peut répéter cette opération , a l'inter·valle de quel-

ques jours , a11ssi lo�gtemps qt1'il ne s11r,+icnt· pas dt! 
no11velles , in,ondations 011 des pl11ies trop contin11es ; 
car les petites pluies f avo1"Ísent l' efflo1--escence. Ülll 

lessi ve ens11ite l' arg1le salifere q11' on a amassée et l' on 
fait évaporer la les•sive ,dans des vas�s en terre , qui 
pe11ve11t en contenir j usql1'a dettx se·a1.1x. - Ces vases 
sont rangés en file s11r 11n fourneau ass,ez .mal con- · 
st1'11it ,  et a11 fr1r et a niesure qtte la lessive s' évapore 
l' on en ajo11te de no11v�lle , en. stiiva:nt ainsi a l' opé
ration jusqt1'a ce que 1� vasc s,e tro11vc entie1·ement 
rempli de sel. Ce n' es,t pas dtt muria.te �e s011de 
tout p11r , mais i l  . contient du s11lfate de s011de 1d,ans 
des proportions variables selon le·s localités, ce q11i , 

-

' 

I 
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le rend plus 0-11 moins · amer et " deliqt1escent� C'est 
<�e sel qui sert aux 11sages . domestiqt1es des l1abitans 
d11 Parag11ay: Dans les année·s seches ils pe11vent en 
recueillir assez pour fot1rnir a le11r _co11som1nation ; 
n1ais dans les années p111vie1ises il arrive s011ve11t qt1e 

. . l'on ne pc1tt pas en fabriq11e110 d11 to11t ; at1ssi fait-on , 
par préca11tion , to11jo11rs· venir du, sel tle B11enos-
Ay1·es. Bans l'intérie11l10 d11 pays I' on t1"011ve eles ter
rains analogucs q11i donnent dt1 sel a l'insta110 de ee11x 
({tte je yiens de signaler et on l�s exploite d.e la men1e 
n1anie1 .. �. Ce sont le plus s011vent des , terrairÍs plats, 
sit11és a11 borcl d'11n rt1issea11 q11i les inonde da.ns ses 
dé�ordemens , 011 des has fc,nds d'11ne vallée q11i per-
111ettent a l'ea11 de pluie d'y séjoi1rner. Ces ca11x q11i 

' · forment des lag11nes , ainsi • , q11e les r11issea11x q11i s11b-
n1ergent les  te11rains saliferes , en contracte�t quelqi1e
fois 11n gqíit saumatre.- C' est partic11lierement le cas 
dtt lac d'Ypacaray et d1t Salado , par leqnel ce lac 
se décl1arge · dans le rio Parag11ay. L't1n et l'a11t1"'e 
contie·nnent 11n e ea11 saumatre , co1nme l'indi'q11e · TI e 
nor11 d11 t"11issea11. . C' est a11 bo1·d d11 Salado , a q11el-

. ' q11es liei1e� dti lac , s11r un: bªs fond forn:ié  d'11nc -
glaise noirat1"e et q11i est sot1vent inondé par les eat1x 
de ce 1"11isseat1 , q11' on fabriq11e 11ne grande partie d11 
sel , qui se- consomme dans le pays. C e  sel est or
clinairen1ent pl11s blanc q11e cel11i q11'on rec11eilJc ail
le11rs et  contient , a11 lieu de st1lfate de s011de , d11 
sulfate de ma;gnésie , ce qt1i fait qrt'il n' est ,point dé-
liqt1escent cornme l' a11t1"e. · · 

011tre \ les ' Jieux é1111mérés qui fo11rnissent l e  sel 
poi1r les 11sages doniestiq1tcs; et a11xquels on  donne le 
t1om de salines , il y en a· , dans tót1te la partic basse 
d11 p-ays , une infi11ité d' a11tres , ou l' on observe les 

., Jnemes efiloresoences •. L'on pe11t dire qu'elles se for-

• 

-
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ment parto11t , oit , la  terre végétale ayant été er1levée, 
l'argile paralt au jo11r et oit les ea11x peuven_t s'accu
mu]er. Lorsq11e celles-ci , apres· y avoir séjo11rné qt1el
que temps et bien imbibé la terre , s' éva12orent, l'on voit 
blanchir la _s11rface d11 sol par le sel dont elle se re-- ,, . - . ... ,�ouvre. L'fJn appelle ces endro1ts var,�eros , qui s1--

,.. gnifie proprement le ré_sidu de la terre dont .on  a �e-
tiré le sel. Ils sont visités rég11lieremept et a tles 
époques plus ou moi11s r·approchées pa1· le� · betes a 
c@r1,es et les chevaux, qui , selon le besoin qu'ils en 
éprouvent , vienne!lt , to11s les 3 ,  6 , 10 ou �O jours ,. 
léch.er 1noins le sel q11e l'argile salifere dont ils sont 
extrememcnt avjcles. 11 f'a11t que le sel soit néces
saire a ces animaux ; car dans les paturages , q11elq11e 

' bons q11'ils soient d'aille11rs , ou les vaJ'.·reros manq11ent, 
les bestia11x y eng1--aissent_ d'abord rapidement , mais 
-a¡)res · q11elr1ues rnois ils maigr-issent ., s' exténuent et 
finisse11t par périr. - Dans· le sel des va,�,·eros il entre 
aussi avec le s·ul:fate d11 carbonate de sot1de , rnais tot1s 
de11x e11 petite proportion. La partie 1nontc1gncuse 
. d11 pays offre ·· encore dans ses· vallées , assez fréq11en1-
n1ént, des va1·�rer·os ; mais, a n1es11re que le sol ' s' éleve 
davantage , ils din1inuent et disparaissent enfin to11t
a:fait st1r les hal1teurs. C' est ainsi qttc le can�on de 
CL11°ug11aty· , sit11é dans la chaine centrale au s11d ·de 
celle �e ·Maracayu , en est entiere·rne11t dépou1·vt1 , ce 
qui fait q11e , rnalgré ses excellens paturages et quoi
qu'il soit - assez peuplé , l' 011 y trouve fort ¡.>e11 de 
hestia11x. Les hahitans de ce cé,nton é�ant obligés ele 
faire venir le , sel de la capitale , iJ leúr revient tres 
cher a ca11se -d11 transport.-, long et pénible ; cepen
dant ils s' en passeraient pl11tot eux.-111emes que d' eri 
laissér n1anqucr a leur bétail. En ra1lproch·a11t toutes 
les ci1"constances de ce phénomene l' on reconna1tra . ' 

• 

• 

\ 
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aisément q11e e' est l' argile , déposée dans le$ p·arties· 
basses dtt pays , qui est in1pregnée ele sel , et q11e les 

- � eaux ne jouent dans les effloresce11ces d'a11tre ro!e q11e 
celt1i d' opérer 11n lessivage nat111·el. Voila po11rq11oi 

' l' eaú de plttie , q11i est la pl11s pure q11i existe , est 
allSSi 'propre a c·et effet . q11e celle des r11isseaux et 
des . 1  .. i vieres , po11rquoi les rosées et les pluies légercs, 
qui ne  font qt1e llisso11dre le sel , favo1"isent l' efllo-
, \ rescence , tandis q11� les fortes ¡Jl11ics , qui ent.ra1neµt 
les par.tics salines et lavent le terrain , lui sont con
traires. Q11ant a l'origine de cette sa]ure , de q11elq11e .... obscurité qu'elle soit . enveloppé� , to11jours est-il sur, 

que le sel n' a pas 'été déposé par les ea,11x actuelles. 
L'Q!l ne connait d'aillettl"S auc1�ne s011rce salée dans 
le ,.pays , n i  a11c11n dépot de_ sel natif. � 

1 

Q11óiq11e situé dans 11nc partie (lt1 · 1nonde apori
da11te ·en volcans , le Paraguay n' en off1�e ai1ct1ne t1,.ace. 
A11ssi les t1,.er11blemens de, terr·e y sont tres rares et  

· se font , le  cas éQhéant , a peine sentir. II n' e,xiste 
dans la partie conn11e d11 pays a11cune so11rce - thcr-
1nale , ni 111erne minérale a températ11re ordinaire. 

D' apres le tablea 11, sans <-loute tres impar·fait, q1.1e 
je viens de trace·r du sol du Paragt1ay , les pcrsonnes 
qui s'occ11pent de géogr1osic a11r·ont VLt ; qu'a part les . a11-i.1vions , ce sol . appartient a11 tcrrai-n tertiai1�e. .Il 
1�ep1"ésente l' étage s11périe11r de ce terrai11 ou la par
tie q11i , d'apres Mr. de Ht11nb9ldt , porte _le nom de molasse et N agelfluh. Mais a11 Paraguay cette f'or� 
n1ation est 1--édt1ite a ses termes les plus si1nples , ne 
consistant q11' en .. gres de tot1tes les� grosse111"s de grains . 
et en po11dingt1e. Le  gres a grains presq11e ina¡ler·
ci_bles :i q11e j'ai appelé marne sablonne11se, occ11pe la  
partie la  pl11s basse dtt sol ,• puisqlt'il borde le  río Pa
:rag11ay , ta.ndis que les élévations so11t for11tées de ·gres. 

• 

• 
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pltts grossier et de _conglomérat. Le calcairc, sí abondant ailleurs dans ce terrain , n'a j11sqt1'ici été VlI -nt1lle _ part en place a11 · Parag11,ay, q11oique les lits de 
• blocs , q11i ont été trouvés de cette roche a11 ·no1�d de Villa-Real et aux J essos, a 11noncent sa présence. 1\!Iais to11jot1rs doit - il etre rare . dans ce. pays � p11isqt1e le 

ciment, q11i dans la molasse se co1npose ordinaire
ment de cha11x et d' argile , ·est ici , a pe11 d' exccptions· pres , p1119e1nent argileux. 11 para1trait done q11e l'ac--�. tion cl1imiq11e esl pe11 interven11e dans ces dép·ots mécaniques. L'on pourrait élever q11elq11e doute s 11r l' origine d11 · fer pisif orine , · de l'l1é1_11atite 'et dt1 fer �agnétiq11e ; n1ais comn1e ils se présenten t to11 jo11rs en 
morcea11x is.olés , jama.is en couches 011 _en d'a11tres . n1asses , il est bien probable , qtie ces minerais de fer ' n'ont pas pris naissance . la ou on. les tro11ve , m,lis , q11'a l 'instar des galets q11arze11x et a 11tres , ils ont été arraché·s de le11r g1tc· primitif po11r entrer dallS la composition de la roche régénérée. 11 po11rrait e.1� 

' / etre a11treme11t de la lithomarge , que l' on rencontre , dans l'argilc en rnor·ceaux angt1leu.x et q11i parait trop tendre po11r avoir p11 r·ésister a11 choc des galets de roche d1.1re , a v··ec lesquels elle a11rait été ron-lee pa,;-- · 
les eat1x. Le rapport intime qt1i existe entre la n·at11re d11 sol et  sa  config11ration-, · se 111anifeste dans ,cel11i d11 Parag11a·y d'·unc maniere évidente. Le gres dont ce sol se compose ét�nt facile a se désagrége1--, s11rto11t 

,, , par le conco11rs des agens atmospl1ériqt1es , les ea11x ont cu llea11coup de prise s11r l11i. Si elles e11ssent rencontré des co11ches inclinées et de consistance dif- / 
f érente , elles a 11raient ere usé de$ • vallé es rég11lieres , .;. Iongit11dina\Ies et transversales , laissant entre elles des - chaines de montagnes a dos d'ane. Mais la stratifica-

\ 

• 
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tion étant plt1s ou n1oins l1orizontale et la roche assez 
• • 11niforme, les plateaux q11i devaient prin1itive1nent exis-tcr, ont été sillonnés et déco11¡Jés par les eai1x dans 

to11s les sens , · de ma.niere q11'il en cst rés11lté des 1non
tagnes et des mo11tic11les is olés , de forme ta11tot coniq11e , tantot, pyra.midale , ou représentant des domes 
pl1.1s 011 moins étendus. Ce t1�avail, q11i a f'agonné le 
sol , . pe11t encore1 , ·¡¡ est ·"vrai s11r. t1ne petite éche�lc se11lernent , s' ob.ser,rer de nos j'ottrs. Lorsq11e les ·ea1¡x de pl t1ie entament une pente , elles mettent , a .. jo11r · i1.11 ou · plusie11rs · filcts d' ea u de soi1r ce ., qt1i suintent Olt jaillisse11t d11 terrain. Ces fil ets d' ea11 s€ 

rét1nisse·nt ens11ite dans le  t"avin nouvellement cre11sé, 
q11e chaq11e pluie agra�dit , so11vent en faisant paraitre 

' de nouvelles sou1·ces. Q 11and celles-ci sont assez con- . 
' \ sidérab.les pour fo·rmer u11 r11issea11 qni ne ta1�it pl1{s,· , 

l' on petlt etre sur qi1e , darÍs l' espacc de cinq a , six 
ans , il en sera. rés11lté 11n no11vea11 vallon. Q11elq11e
fois les ea11x de plt1ie prod·uisent a elles seules et · . . . .. . sans le· co11co11rs des s011rces, rna1s alors pl11s lente-1nent, · 11n effet semblable. La · décornposition de l a  roche q11i aide si p11issamment l'action des ea11x a ,  plus 011 moins , lie11 partottt oi1 la végétation n'y rnet pas ?bstacle ; les · hlocs, en grand nombre ., qt1i re ... co11vrent les pentes de l)ea11co11p de montagoes et de 

/ collines , en térnoignent. C' est airisi q11e les eones 
� � élevés s'abaissent , toL1t en élargissant 1lel1r hase , oit les déhris de roche qq.i se sont détachés · ae le11r sommet s'acc11mulent ; c'est ainsi encore que les cotes escarpées et roc@,ille11ses , q11i b-orden� s011vent les vallées ,. se tr(lnsforn1ent par de� ér•o11le1nens s11ccessifs en pentes doltces ,et se revetissent en,s11ite de verdt1re, d' autant pl11s promptement q11e la végétation n' est ja-. mais interrompue dans ces climats • . 

• 
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III. 

D E S  C O U R S  D ' E A U. 
D'apres ce que j'ai dit de �a configt1ration di1 sol . . d11 Paraguay , on a déja Vll q11e les de11x g11ands fle11ves 

qui forn1e la majeure partie de la fro11tiere de ce pays ont généraleinent le11r co11rs du nord a11 s11d et  q11� les rivieres et . ]es r11is·seaux d11 -Paraguay , qui 
tous y versent le11rs eaux , se dirigent , les 11ns de 

• l' est a l' O tlest ' les autres de l' 011est a 1� est ' en pas:: 
s ant $ltr l'11ne des a·e11x pentes de la chaine centrale. . Le rio Pa11aguay prend sa source au Brésil dans 
les monts Pare sis 011 Parieys , so11s le _13 ° de latit11de et le 58 ° de longit11de. Cet-te- sot1rce ccpendant n' est 
¡Jas encore bien déterrnin�e , p11i�que Azara la place 
s0�1s le 13 ° 301 de lat. et le 60°  de l ong. Ces ,diffé ... 1,,entes versio11s vienneñt san� do11te de c e  q11'il n' e�t pas conven11 , lac¡11elle des petites 1--i,rieres , q1ii de.scendent des n1onts Paresis a11 s11d po11r forn1er , sOt!S 

. - le 16  ° de lat. et le 60° de· long. , le  rio Parag11ay , doit porter ce n-om j11sq11'a · s a  source. Dep11is � e  der11ier point la . fle11ve prcnd sa (lirecfíon ve1�_s le s11d. 
S011s le 1.6 ° 301 de Jat� , i l  co1111nence a forn1e1' l e  cé-

. ' 

- lebre lac des Xarayes , qt1'on regardait autrefois com.111e la  ,s011rce _ d11 rio Parag11ay et/ s11r leq11el les h�sto
riens d11 ten1ps · e.le la  conq_11ete 011t dél)ité les contes les pl11s absurdes. La politiq11e d�t gouvernen1�nt 

' "' h '  d " 1n ayant e111pec e e potisser n1es voyages hors des 
frontie�es d11 Pa�agi1ay ,  je  n.'a1 jarnais v11 ce laé ; 
-mais d' a pres ce q11' en dit Aza1 ... a et d' apres l a  déscrip ... 
tion que rn' en ont faite deux Brésiliens , fi1gitifs d·c C11ya]Ja , il n' est , du moins en partie , q11e teinpo
raire et fo11mé dans les temps des pl1.lies p�r l'inonda
tion d'11ne immense étend11e de terres hasses. Cepen-

' 

• 
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clant Azara luí assigne t1n espace heauco11p trop grand, quand il dit q11'il s' étend· du 16 ° 30' a11 22 ° de lat. , q1:1e par conséc111ent _ il a, s11r 40 lieues de larget1r 
- ' . 

(20 licues a11 degré) , 1 10 lie11rs de long11e11r. · 11 est vrai ql1e , lorsqt1e les ea11x du rio Parag11ay sont tres 
ha11tes , tot1t le terrain qt1e · cite Azara �st ino11dé , mais alors l'iriondation ne :finit pas a11 22 ° ,  elle con-

. -
tinue j 11sq11'a l' e1nbo11ch11re du fle11ve.. J' ai visité en 
1820 les de11x ·rivqs du río' Parag11ay j11squ'a11 fort 
Borbon , situé so11s le 21 ° · de lat. , et je n'y ai point t1�011vé· cl'ii1ondation ; ,cependant , . si. l' o� doit croire les· 
fugitifs de C11yaba ,_ le lae des Xarayes ·u' était pas a 
sec dans ce temps la. 11 ¡Jarait done que , depltis le f 6 o 30' j11sq11'a11 18 o 30' de lat. , le rio Parag11ay tra .. 
verse 1in terrai1"3 sÍ has , q11e ses eaux, ainsi q11e c ellcs d11 rio Ct1yaba,  qui se ré11nit a lt1i so11s le 18 ° de .lat. , 
le rendent 1narécage11x -pc

.
ndant la �ajet1.re partie de 

�l'année ét le s11bn1er.ge11t- lors de la 1noindre cr11e , 
sur une étend11e de pl11s de 800 lie11es carrées. E11 1ne1ne- ter11ps le fleuve f'orme ,  i<.lit avant soit a pres sa 
jonction a,1 ec  le rio Ct1yaba , plusie11rs iles assez 
grandes et sujettes e11core a l'inondation. A pres etrc -sorti dti lac des .Xar·ayes il  regoit a11 19 ° de lat. le 
·rio Taql1ary , q11i ;  · dans la direction de 1 l,cst a l'ouest,. 
descend de la sierra de St. José et a11 19  o 301 le  rio 

1 ' 

Ml)otetey , · qui prcnd sa s011rce da·ns la n1en1e sierra, 
mais dont le co1trs , déterminé par la co1,dillere d' A
mambay , va dll s11dest a11 nordo11est. IJe la j·usq11''la sa jonctión av"'t!c le P,\rana il regoit les rivieres et les 
rt1isseaux s11ivans ,  q11i tOllS viennent de 1 ]'intérie11r dt.l 
Parag11a)r : G11acl1ié-, Boin1hoy ,  rio Blanco , Terery , 
rio Corrientes , Barriqt1e , Aq11idaba11igy , Y pan e , 
Xej11y , aroyo Qt1arepoty , Ypyta , Nlandt1l,ina, Salado, 

_Cannabé , rio Tebiq11ary et quantité d'a11tres r11issea. 11x 
. . 
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1noins considérables. D11 Chaco vicnne11t se rét1nir 
a11 río Paragi1ay les de11x grandes rivieres , Pilcornayo . . et V ermejo, a'insi que c111elq11es petits rt1issea11x , q11i sont a sec pendant la piaje11re partie de l'année. Je revie11drai plus tarcl a ces rivieres. · Qi1oiq11e , e11 général , la .direction d11 rio Pa1--a• gt1ay aille d11 norcl a11 s11d, il dévie ce¡Jendant �a11tót 
a l'est , taritot a l'oucst , et for1ne ainsi , llI_l gran,d nornbre de co11des. Ce n' est- , po11r. ainsi dire , q11'a l'Assornption, ou l' on peut déterrniner sa large11r, car, 
¡1a1" to11t ailleurs, ses eattx ento111·ent soit des iles, soit des bancs de sable q11'il forI11e et détr11it presq11e 

' chaqtte année . A l' Assomption sa largeu1" ordinaire 
' � est  de 3000 pieds de Pa1"Ís. Dans des ten1ps de grandt sécheresse cette · Jarge111-- dimin11e jt1sq1_1'a 20(10 pieds , et .Ll\zara dit l' avoi1' v11e , il est vrai:-. dans 11n cas tres · exceptionnel , réd11ite a f 332 pieds. En re-

. ' va11cp.e, lorsqL1e le temps des cr11es a1--rive , le� eaux 
d11 fle11ve s' élevent j11squ'a �o piecls au-d.esSllS de le11r nivea11 01�dinaire , débo1�dent et inondeqt 11ne pl11s 011 n1oins gran.ele  partie des plaines q11i se trot1vent soit s11r l'une soit sur l'a11tre rive. Cette -inonclation doit 

I etr� imn1ense vers le lac des Xa1"ayes et men1e_ plus 
a11 s1td, j11sqt1' au 22 ° de . Iat. Si l' on doit ajo11te1-- foi a 11x relations des pe1�sonnes q11i ont visité ces 'co ntrées, soit anciennement soit qt1elq11es  a1111ées avant la révo'
l1rtion , pres de 5000 lie11es carrées sont alors inondées entre le 1. 6 o ·301 et le 22 o éle lat. En :1825 - le 

� río · Parag11ay avait vis-a-vis de l' Assomption 11ne la11-ge11r de pres de de11x lie11es et , entre Rer.noli110s et 
- la Herra.d11ra , j'ai navig11é dann 11n ea11ot a11 miliet1 
, des t�tes de palmiers q11i

1 
avaient au 1noi11s 25 pieds de ha11tei1r; 11, est vrai q11e . et!tte inondation était l a  pl11s grande dont on se ra\ppe1at.. 
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. � Les Cl'ltes de ce fl.cuve ne sont pas tres rég11lieres; cependant eJles ont généralement lieu depuis le n1ois de mars jusq11'a. la fin de j11illet, ce qt1i est a11 Paraguay le temps des pl11ies. Mais pour que celles - ci déterminent 11ne cr11e d11 fle11ve , i l  fa11t qt1' elles soient générales. S'il n'y ple�t pas f1 .. éq11err1�1ent pendant 
1 les mois de 1nars , el' avril , de 1nai et ·ae j'�1in , on ne voit pas le fl.e11ve s' élever au-dela de q11elr111es pie(ls , élévation prod11ite sans doute par les plt1ies q1ti 0 11t alo-rs lieu dans la céapitania de Matto - Grosso , oü le r_io Pa1"ag11ay prend sa s,ource et re<;oit de s tlite t1n gt·and nombre de petites rivieres._ ,Mais con11ne , entre le 1 6·0 et le 22 o d·e lat. , les terres traversées par 1� flcuvc sont tres b·asses , les ea11.x s'y étendent de t11aniere q11e la cr·u.e du rio Parag11ay qui en rés11lte 

11
! est - p1"esqt1e pas aper gÍie a l' Assomption. Les crues de ce flet1ve ne ca11sent a l' ordin·aire point d•e dommage ; elles sont plutot · avantageuscs en facílitan·t la navigation. C,ependant la grandie ino11cla

tion de 1825 ravage,a de fort beaux patt1rages, fit pé� 
� ' ... - . rir 11n grand nombre de bestia11x et forqa la pl\1s grande partie des habitáns de la rive ga11che d"aban- .., donner le11rs demc11rcs. C' est alors q11e le fle11vc ' . . change -qt1elq11.efois son cqurs , soit qu'il devienne plt1s droit en coupant quelql1e pointe avancée de terre , .. soit q11'il cre11se 11n no11,,eau cOl1de. Des hancs de sÉrble clisparaissent , . d'au·t1--cs  se - for1nent , me111e des 1les cntieres "'se joignent a la terre ferme , les ea11x abandonnant un rivage, polir se porter s11r l 'aL1tre. Les crues s'an11oncent p-ar les plat1tes aq11at,iq·_, 1es q11e 1 e fle11ve cornni,encc a <�harier. Ces plan'tes , . q11i �011vrent les ea11x stagnantes dc_s petits hras dt1 fle11ve et des 1ag11nes sitt1ées· entre les 11es , sont cnlevées par le co11rat1t , n1e,1n,e len si g1"ande qi1a11tité que la 

• 

• 

' 



,_ 

.. 

' 

• 

, 

- 42 ,. 

s·urface de l'eau en . est- presq11e co11v�rte. 11 n'est pas rare de voir a11 _ milieu d'11ne de ces 1les flottantes qi1elqt1e� grands . serpens d'e_a11 (Eryx)� En général , les habitans du rivage sont alors dans le . cas de prendre des précat1.tions contre les serpens q,11e le : fleuve am-ene en grand nombre , soit des 1les , soit des, has fonds. Il en est de 111eme a l' égard des jaguars qui se r�tirent d�s iles et des terre_s inonfl.ees ; a11ssi� n' est - �l pas . ra1�e de voir arriver . un de ces animaux, f11yant l'inondation, au milie11 de la capitale dtt Para-
g11ay Oll dans q11elqu' a11tre endroit habité. Les crt1e s se . font souvent ave e 11ne étonnante rallidité ; j'ai vu, pendant des pluies suivies, l'ea11 _ s'élever j11sq11'a un pied et derni dans les vingt - quatre heures , ce qui dans quelq1res- endroits produisait i1ne inondatiort d'ttn q11art-de-lieue d' étendtie. Le a·écrois-. sement n' est pas moins rapide , il est n1eme a l' ordi- -naire pl11s rap'ide que la crue· ; alors le fleuve laisse 
a �ec des coquillages et s011vent de& poissons q11' on n'y trou·vait pas auparavant. Des .millicrs ele jeu.n,es rayes restent sur la rive et l'infectcnt par la putréfactio,n ,  tandis que cette espece n'abonde pas dans le , f1e11ve, lorsq11e ses eaí1x sont basses. Partout oit l'inondation a lie11 il se · dépose soit dt1 .sable, soit d11 limon fin. L' on._ regarde dans le pays comn1e tin sign� ¡Jréc11rset1r. de la crue , si les loi1tres montent Je fleuve en tro�pes. Je ne púi,s1 dire jusqt1'a q11el poiu\ cette opinion es·t fondée , - mais il m�a sem1llé, qi1e ces animaux ne re111ontaient le fle·uve qt1e Iorsq11e la crue -a 
déja con1mencé et que les ea11x leur font abandonner 1 eurs den1e11res , qt1i sont, creusées dans le rivage •. 

- . ' Le fle11ye n' est' pas d'une égale profonde11r dans 
-to�te . sa ]ar.ge11r ; il n'y a a11 contraír-e q11'un canal 
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q11i soit · app1·ofondi et le · reste est guéable. Ce ca
nal n' a s0�1vent_ qt1'une largeur de 50 pieds _; IJ1ais, en général, il peut avoir de 100 a 500 pieds. Sa profonde11r varie de meme ; lorsque les ea11x sont basses , il y a d-es endroits , comme a Lan1baré , oit elle n' est q11e ·de, sept pieds ; la . profonde111� moyenne peut e tre de 1 2  a 35 pieds •. 

' . Le lit du fle11ve, co·m1nc je. l' ai dit plus ha11t , se compase soit de sable , soit de limon. 11 est rare d'y tro11ver _ q11elques hloc-s de gres ro11lés, et plus -rare e_ncore d'y voir de petits galets. Ce n'est qu'a Tap11a et a11 Pcnnon, que des roches s' élevent de l' ea11. Mais ce q11i est plus a . crai11dre pour le na,. vigateur, ce sont les troncs tl'arhres q11i tombent dans le fle11ve et q11e le · co t1rant n' a pas la force d' en-' lever. Des . cotes entieI·es sont infestées par ces troncs, que so11vent on ne pe11t voir. et s11r l�squels pl11s' d'un bati1ncnt s' est perd,t1. 
• • L� cours · dt1 fleuve est majestue11x ; · 1orsq11:¡t.11ct1n vent· -n'agite la s11rface de l' eau , · on apergoit a peine · · s011 1n·ot1ve1nent ;  si I '  on _ ne voyait pas q11elq11e amas de plantes aquatiq11es descendre le flcuve ou quelq11e l11dien qui , en pechant, laisse aller son canot ,a11 cou-rant, I' on croirait se tro11v�r devant 11n lac. · A11ssi 

. . ' sa chute est si f'aible qtte, du 16 ° 24' a11 22 o 57' de lat. , elle n' éq'11iva11t pas � 11n pied par liei1e m,arine ,. et , qü'a l' Asso-mption, la large11r d11 flei1ve étant de 2000 pie.ds ; il ne s' écóule pas plt1s de 200,000 \oises cubiq11es d�ea11 par heure. lVIais lorsqu'11ne tcmpete 
agite. cette · ma.sse d; ea11 , s11.rtout lorsque le vent vient -d11 s,ud et s' o-ppose ainsi au co�rant , de's vagi1es s' élevent souvent j11sqt1''a dix pieds de haute11r et occasionnent avec le ve11t , qui · �iffie a travers les arbres dont les ·11es et les rivages sont i-.-cco11verts , 11n br11it 
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ég·al a celtti d'un.e ten1pete .en ha11te n1er. L� coup 
de ces vagues est ·11·es . scc ' et il _fallt to11te la solidité 
µes batin1ens llu Paraguay pour le11r resister , lors� 
qt1:ils sont jetés· st1r quelq11e banc de, sable -ol1 a l a  

" cote. • 

L' ca11 dt1 rio Paraguay est do11ce et bonne a boire. 
Ce¡Jcndant il convient (le la filtre-r · 011 de ] a  Iaisser 
1'epose1"9 , car e11e est tou.jours pl11s 011 moins tro11ble 
et dépose 11n limon fin et do11x au to11cher. l\!Ien1e 

. 1orsq11e les ea11x sont ba_s ses et q11'il n' a pas Jll11 de::: Ilttis pl11sieurs sen.1aine-s ,  l e  ri-0 Parag11ay n' a jamais, .. la  lirnpitlité d11 Parana , ce q11i · ·provient df ce que 
son lit ·n' est pas cr�11sé dans l e  roe ni pavé de_ galets, 

• 1na1s· qu'il est · formé en n1aje11re pa1--tie d'11n te1"rain 
1ne11hle. Dans le ten1ps de.s plrties ses €él'llX sont tres 
bo111 .. 'be11ses , et 111e1ne des plt1ies passage�es , n1ais 
abondantes ,  q11i s11rvien.nent hors de ]a  saison Ol"di- -

'" naire '· l e s  rendent de s11ite pl11s troub1es po11r q�1e�
qucs jours. Comme les ea11x stagna11tes l e  long d11 
fle11ve , surto11t celles el.u Grand-Chaco , sont to11 jo11rs 
sat1matres �t rer11plies de s11bstances vé-gétales et ani
n1ales putréliées , elles· comm11niqucnt a l '  eal1 d11 �io . , Paragt1ay 11n gc>ftt désag1--éable dans le �01nn1ence. 
1r1ent des cr11es.· 

�ar 11ne s11ite d·e 1�  lente11r d11 cours et de la 
grande· _étend11c du fle11ve , s-11r une profonclel.tr peit 
proportio-nnée, l'·ea11 est !-'9echat1ffé_e en été et portée a 

,. 11ne tempé1--att11"e , qui , q11oiqt1' elle n' égale jamais celle 
de l'air , est cependant fo1"t désagréable , non seule� ment po11r ce11x qi1i la l)oivent , n1ais a11ssi po111� ce11x q�1i s'y baignent. Dans le milie11 d11 co11rant j e  l'ai 
pl11sie11rs fois troltvé,e de 19 a 20º R. et s11r les bords ' de 23 º R. 

Le Parana prend sa sou1"ce entre le f 7 o 30' et le .. 
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i 8 o 301 de lat. et se . dirige el' abord a l' ouest , r pnis 11 · 
1' 011est-sl1do11es t j11sq11' au 20 ° 15' de lat. et a11 56 ° de 
long. ,- cns11ite au s11do 11est jus-q1:1' a11 -23 o de lat. ,. d' ou 
il. co11le droit a11 611.(1 jusq11'a11 26 o 421· de lat. et a11 57 ° 
i6' de 1011g. De l a  il se dirige a11 s11do11est jt1sq11'a�t -
27 o 25 1 · de lat. , ou il se tourne a l'o11es-t ·po11r suivre 
cette direction j11sq11�a sa jonction avec le  rio .P,ara• 
g11ay. Depuis cette jo1�ction , q11i a lie11 sot1s le 27  ° 
16 1 de lat. et le 600 50' de long. , l e · Parana co11le 
derechef a11-- s11d. Pendant son co1Jrs i_l regoit un grand 
nomb1--e de rivieres et de ruissea11x , q11i viennent soit - ' de la · capitania. de Matto�Grosso et d11 ,Parag11ay , soit . -de l'aricienne province dtl - G11�ira. Ses princi¡1aux 

, affi11ens sont le Carumba , qµi descerrd, d11 11ord au s11d, 
de la sierra ·ae Paresis , e11s11ite le rio Pardo , le Ya
gt1ary , l' A1nambay , le G�teiny , l' Acara·y et l e  Mon
da-y , qui tous ' cot1lent de l'o11est a l'e$t et  viennent , 
le preinier excepté , · d11 Parag11ay. De la provincc 

• dtl G11aira se réun.issen·t ail Pa1"ana les rivieres : 'I'iete, 
Parana-pane ,  Yhai , Taq11ary et río granae de C11ri
tiba. Je n' en mentionrtc pas 11n· grand n?n1bre de 
plt1s ·peti_tes , encore 1noíns les r11issea11x , .q11i des de11x , ,,, rives se joignent au Parana ; leur nombre , d11 coté 
du Parag·uay se11len1ent , . pas� les cinq11ante. 

Le � Para11a est, a pres l' Amazon e ,  le pl11s gránd· 
fle11vc de l ' Amériq11e d.u srtd. Azara estim� sa masse 
a•eat1 a sa jo11ction avec le rierParagttay dix fois pl11s 
grande q11e cellc de ce  dernier jle11ve , et il n�y a pas 
de do11te , · qt1e sa  largeL1r est · a Corrientes de pres 
d'11ne lie11e , si l' on y comprend non seuleme·nt le  ca-

� nal pi-incipal , , mais encore les bras q11i formen,t vis- a -vis, de Corrientes pltisieurs 1les. Le bras l e  
pl11s r-approcl1é de cette ville a ,  d' apres ce  menie 
a11te11r , 11n·e largeur de f500 tóises ; a11ssi j'ai vu qtte, 
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depuis la l1aute rive , · qui pcut etre élevée de 25 a 
30 picds au-lless11s d11 ni vea11 de l' eat1 , l' on �tteignait 
a peine avec 1tn bo11let de h11it les arhres, q11i se tro11� 
vaient dan·� l'ile vis-a-vis. La profonde1jr d11 fleuve 
est de rnem'e tres gra.Qde dan·s cette COJJ.,,tréc. En le . , remontant on voit sa largcur di1nin11er rapiden1ent ,  
p11isqueJ sous le 580 ele long. elle 11'est plus qi1e de 

... 400 toises. De la vers le nord le lit du fle11ve con-
, -tinue a se rétrécir j11sqt1'a11 Salto-Grande , oit il n'a 

qu'une large11r - de 30 toise� ; mais a11-dess11s de cette 
cataracte il s' éla�git de nouveau1 pli1s qi1e jall!ais . et 
_présente 11ne larg�11r de 2100 toises. 11 forme la , 
pour ainsi dire , 1:1n lac , pareeq11'il est a�reté par la 
cordillere de Maracayu, car plus a� nord sa Iarge11r 
recon1mence a · diminuer considérablemcnt. 

Le  lit du fleuve cst cre11sé , co1nrne je  l'ai dit pl11s 
hat1t , · depuis le Salto .... Grande j11squ'a11 Salto-Chico 
dans le roe , ce q11i fait para1tre son cours tres ra
pide ; car partout il rencontre c\es écueils . et · .des ro
chcrs , contre lesqi1els cetle ,ir�n1ense masse d' ea11 se 
brisc. Cependant je do11tc q11e depuis le Salto-Grand-e 
jusqu'a11 Salto-Chico , .sur 11ne étendue de trois degrés 
et demj , la  chute _ du Parana soit de cent pieds pl11s 
f 01�te que e elle du río Pa1·ag11ay entre les n1ernes de-
gres. 

Déj·a _avant d'arriver au_ Paraguay le . Parana doit fo1�mer deux ou trois cascades ; n1ais la  pl'us fo1'te , 
' conn11e- sot1s le  nom de Salto-Grande , est celle q�1i confine a . ce pays et se trouv e sous le 24 o de Iat. 

La l e  fleuve a romp11 la  co.rdillerc de Maraeayu , q11i 
1' se dirige de l' ouest a l' est vers I' ancienne province 

d11 Guaira. Cetté chaine , q11i dans _ cet endrait est 
formée d'11n N agelfl.11h tres dur , arretc le co11rs d11 

, 
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fle11ve , de maniere a le foreer de s"etendre j 11sq11' a 
2f 00 toises de large11r et a -accitmuler ses eaux a une 

. - ,  profondci1r de six a scpt toises. Cette masse d' ea11 
� s' écot1le par. t1n canal qui n' a q11e 30 toises de lar-

gc11r ' Sllr un plan incli11é de 50 o a-pe11-¡1res. Azara 
évalue la haute11r de la cl1i1te a 52 pieds de :Paris. 

, . II n'y a pas de do11te q11� la masse d' ea11 q11i se pré-
cipite est immense ; cependant elle . :r1'est -dans aucun 
rapport avec celle q11i se tro11ve dans le bassin au
dess11s de la cataracte. Mais la ,titesse de la chute 
est tell e , q11e e' est avec la vélocité d'11ne fleche q11e 
les ea11x passent ce défilé. 'Elles. rencontrent , tant ---

. s111' les de11x rives , .qui sont co11pées presq1í)a pie , 
qu' au miliet1 dtt canal , des roches , q11i ont résisté 

1 • " ¡ jus·q11:ici a let1r choc et contre ·, lesquelles elles se 
-brisent avec le mt1gissemcnt des - vagu.es de Ja 1rrer 

lors d'u·n-e tempete. 'I'oute la surfac� de la cataracte 
est couve:rte d'u11e éct1me blanche et il s'en éleve 
1111e colon11e d' ea11 rédi1ite en bi1lles , qui planc comme 
un ,br.011illarcl. a11-dessus de la ch11te et la fait con-
na1tre de , tacle _ des 

loin. Aussi présente -- t - elle le beau spe-c
· arcs-e11-ciel. Le bruit qu' elle produit est 

• 
< tel qu' on l' entend a pI 11sie11rs lie11es de distan ce� 11 

existe au Paragt1ay une t1�adition , peu exacte ·sans 
doute , mais q11i prot1ve l'impression que · ceux qt1i se 
sont approchés cl11 Salto-Grande en ont· re,<;;ue. On 
prétend que la ville d'Ontiveros , q11i avait été hatie 

\ ' 

a une lieue au-dess11s de - la cataracte , f11t en partie 
abaµdonnée , .. parceque to11s le  s _ cnfans no11veaux nés 
y devenaicnt sourds a cause ·'du fracas continu�l q11'ils 
ente11daient. 

On ne tro11ve ·au Paraguay que peu de person]Jes 
- q11i aient visité le Sal�o-Grande. Lorsq1te le  com-
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merce <de la liierba �; .. ) était encore florissant, e' �st-adire , dans les dernieres années avant ]a  révolution· , 
et q11e les hierbe1"os s' avan<]aient depuis C11r11gt1aty j iisqu'atJ bord dt1 Parana po11r décottvrir de nou-

. ·vel l es forets d'ou ils p t1ssent tirer cette- plante , qt1elq11es-uns e11rent la c11riosité de visiter la cataracte. La route qu'indiq11e Azara est plL1s long11e et non moi11s pénible q11e celle q11i f11t prise par e11x. 11 �onseille de faire , dep11is C1tt· t1gr1aty , 30 lie11es . a11 nord j11sq11' at1 Gatemy· , de constr11ire la des canots, en cre11sant des arhres, et de descendre ens11ite le  Gatemy ·, dont le co11rs est coupé par plt1sic11rs ré-
. ,cifs. ·Mais il vaut n1ie11x choisir pour point de départ la réduction de St. Lo11is pr·CS d'Y q11amandeyu, en se faisarit accom-pagner d'i1ne demi -. douzaine d'lndiens Gua11as , afin d' en in1poser aux Indicns de Ca-

...... ri1na ::�*) , et . passer de la� a ·C11r11guaty, d'oi1 avec quelques homrne1s surs et ttne cinq11antaine de él1evaux et de mulets on se dirige au nordest j11squ'a la cord.íllere de 1Vlaracay11 '� q11' on longe e.11s11ite j'usque pres du Salto. , On n'a besoin alo1·s de q-uitter ses cl1eva11x et ses hagages q11'a deux ]ie1tes de la cataracte , chemin q11'il fat1t faire a_ pied , , . pa __ r ,�eque les llois et les roches ne ¡Jer1nettent [las de le faire a che-7Val. L'11n et l'· a i1tre de ces <1e11x cl1e!nins se font ·de·p11is C11r11g11aty a travers 11n désert , oi1 i l  n'y a que l'reil exercé . d11 �réole Parag11r1yen 011 de l'lndien et leur ha ... , 
' 

•) C'est ains
.
i · qu'on appelle le thé du Paraguay , qui 

porte a11ss1 le no111 de 1naté et dans le systeme celui 
d 'Ilex Paraguar1ensis. A ug. de St. Iíilaíre ; hie,�be. ros s�gnifle ceux qt1i s'occupe11t a 1"ecueillir les feuilles 
de cette plante. **) J'aurai l'occasion de parler ailleurs de la terre111· que 
les Gua11as et les MlJayas ínsp,ire:nt a-ux Ca1�i111as. 
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.. 
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bitude de . parcourir de� contrées inhabitées , r qui p11issent tro11ver des passa,ges pour to11rner les bois 
et les 1narais. 

ef, Le Pa1'ana, apres. avoir franchi la barriere q11e l11i oppose la cordillere de Maracay11 , n' a rien moins q11'11n co11rs tranquille . Son lit · est cre.11sé dans du gres tres d11r et dans du ·N agelfl11h , avec des rivag.es 
. généralement cou¡1és a pie ; a d.e11x liei:tes au-desso11s de 1� cataracte il n'a , d'apres )es ·  mes11res d' Aza11a ,  que 47 toises de J argeu11• Corn1ne le roe.! n'a pas cédé parto11t a la force de l' eau , quantité de récifs s' élevent d11 f ond, de maniere que cette grande mas se d' eat1 . se hrise contrc ces obstacles , ce q.ui, joint at1x to11rhillons ca11sés par les saillics dtt riv�ge , · fait qu' on croit voir une s11ite . de cataractes , q11i ne finit q11'a !' embo11chure d11 C11ritiba. Dep11is la le cours du Parana est pl11s paisihle ; ses rives s'abaissent �a et .., 

la et permettent a11x eaux de s' étendre davantage. _ Cependant sa Jarge�1r n '  est que de 400 toises a Candelaria, 1nais la profondeur du fle11ve Y· est tres considérahle ; les - rives sont encore plus ou m-oins élevées et don.tient lie11 a des · to11rb_illons qui englo11 tissent les · petites c1nbarcations. So11s le 58° 541 de 1011g. � le :parana for1.nc le  SaltoChit!o 011 la petite cata1"acte , q11i cependant n' e� n1érite pas le notn. C' est 11n récif q11i traverse le fle11ve 
· et empéchc. les e1.nbarc·ations d'y passer lorsq11e les , eaux sont hasses. Dans le te111ps des · .hautes e·a11x ces r-écifs sont�recouverts et 111eme des goelettcs, bien 
_ cond11ites, pe1ívent les f1·anchir. Ces récifs sont pro- · 
dL1its, com1ne je l'ai dit plus haut , par la roche de 
gres q11i forme la hase de la partie 1nontagneuse d11 
Paraguay. Depuis le Salto-Chico le co1irs d11 Parana. 
est tout-a-fait paisi.hle et sa vitesse · v a11t a peine 11ne 
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liette par hel1re ; sa ri ve droite s' abais�e 'a11, point de 
former de grands bannados ; mais la  rive ga1�che est 

- toiij,ours pl11s ot1 moins escarrée. On ;j trouve sur ses 
1 

bor.d� souvent des caillo11x ro11lés. . ---
- . . 

S.ot1s le 27º 1 6' , il se réunit au rio Parag11ay, to11rne 
,a11 s11d , rcgoit , s011s _le 35º de lat. , l'U r1.1g11ay et prend , _ 
alors le nom de IJa Plata. . 

L'�atl du Parana est t1--es p11re et tres ag.réa.hle a 
boi1--e. Ce · n' est que dans les _g1--andes cr1tes q11' elle 

. se · trouble llll pe11 , 1nais ja�ais �11tant q11e • ce.lle_ · du 
rio Parag11ay ; a11ssi ce fle11ve ne traverse-t-11 que des 
1--oches et tres pe11 de terres me11bles. Dans les en
_dróits profonds l' ea11 cst bleuc verdatre. Les l1Jbi� 
tans cl11 J>arag11ay l11i attrib11en.t de,s vertus raédic�lcs,. 
partic1\lie.1--ement poiir les· affections•. syphilitiques, . 11 
e'st certain qt1' elle est pl11s facile. a digé-rer q11e l' ea u 

• • d11 rio Paragi1ay ,- ce dont to11t voyage11r qt11 nav1gue 
de · Buenos - Ayres a l' Assomption peut . faire · ]'expé-

. -1·1e·nce. , 
1 • • 

·Q11ant aU:x rÍvieres q11i se jett.ent dans les· dti1x 
, . . ' fleuves do11t je viens de �écrire le co11�s , JC ne par-

lerai en détail qt1e des principales d' entre celle{ q11i 
. I\ • • prennent le11r so111'ce ·dans le Parag,t1ay me1ne , a1ns1 

que des de11x q11i "·ie11nent dt1 Grand-Chaco ; il su�ra 
de 11on1mer les at1tre.s , qtti ont le11r s011rce · -et lel1r 
cot1rs dans le B1�ésil. 

.A con1111enctr pélr les afiluens -4u rio Paraguay , 
les pren1iers q11i se préscntent_ sont : le rio C11yaba 
et le rf acoary , to11s dertx sit11és s11r la rivc •.gaL1cl1e de ce 
fle11;e, auquel ils se joignent, · cel11i-la so11s le 1.8° , c'etui .. 
ci so11s le 19º de lat. At1 f9o 33' de lat. , se trouve l'em-_, 
hot1chure d11 Mbotctey dont j'ai déja décrit le co11rs. 

. Cette riv·ie.r_e cst remar(i{uable , parceque e' est par 
elle qt1e les Porlt1gais de St. Pat1l , apres 11ne long11e 

' 

5i ..... 

et pénib]e navigati?n s�• plusieurs_ a�1�res . ri�i�re� , 
so�t parv�n11s a11 r10 �ataguay et · ·a1ns1 i1 la cap1tan�a . 
de Matto-Grosso._ . 1 1s s"embarqt1er·ent sur le 'fieté , le · · descendirent j11sq11'a son emho11ch111·e dans le Pa
rana , au 200 3.51 de lat. , suivi1--ent cel11i - ci jusq11'á 
l' emho1�cll11re dt1 Yagt1ary , s011s le 22° 24' <le la!! , 

. re1n·onterent alOl'S cette 
. riviere j11sq11e pres de sa 

sottrce dans la cordillere de_ St. José , d' ou ils trans
porteren� le11rs canots par terre j t1sq11' a 11ne des sources 
d11 ,Mbotetey , qtt'ils descendi�ent ensuite. 

Le rio Guachié se joint- a11 rio Pa1·ag11ay , so11s le 
f 9° 4�1 , le río Blaµco s011s le 20° 50' , l e  río Cor
rientes · so_:us le 22° 5' , et le rio Apa so11s le 23º 5' 

, de lat. ,..ro11tes ces petites rivieres prennent lcur ori
gi11e dans la .cordillere d' Ama.111bay1

' et coulent de l' est 
. a · l' 01iest. S011s · le 23° 1i 1 , se jette dans le rio Pa- , rag11ay l'Aq11idabanigy , dont les afil11ens naissent dans , ' 
la sierra de St. José et prennent J e11r co11rs de · l'est 
a l' ol1est. · L' Aq11idabanigy · est 1naintenant la frontiere 
septentrioñale des terrcs hahitées sur la rive gauchc 
du- rio Pi1raguay. Des métairies s' étendaient , a van t . 
la révoli1tion ' a p1lIS de· vingt lieues : au nord de cette 
·riviere , mais les lndiens Mbafas les détruisirent toutes 
et en enleverent 1,e bétail. . Ils avaient · n1eme po11ssé 
le11rs inct1rsions déja en-de�a de l' Aquidabanigy , de 
maniere a menacer la� Villa-Real de la Conception ; 
rnais le dictate11r Francia fit établir pl11sie11rs . p�stes 
(gztardias) le long de . la riviere , et · refoula ainsi 
les lndiens. Cette riviere off're penllant la plus grande 
partie de l' année des gués ; cependant chaq.ue plt1ié 
11n pe1t forte la fait grossir considérablen1ent. Son 
co11rs devient . alors tres rapide et � comme ses 1·ives 
sont escarpées , on ne peut la passer. Elle · ch.arrie 

� plus de gros galets q11e to11te autre riviere du Para-
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• gt1ay � ce q11i rend encare · s.on passage dangere11x, · 

St1rto11t po11r les cheva11x., lors men1e que l' eau ne 
monte qlt'a 4 IJieds_ de ha11te11r. Je l'ai v11e , en 1.820, 
ino1;de1·- vers lél partie a¡Jpelée la lag1,ina une éten·
·d11e c1e terrain .d'11n q11art-de-lie11e de large11r. _ S011s 
le . 23º 25' de· lat. , le 1--io Parag11ay reqoit le ____ rio 

. 
/ Ypane. Cel11i_-ci , prend de meme sa  so111"ce dans la 

sier1'"a· de St. José et co11le de J' est a l' 011est. Un 
g1 .. and non1bre d_e r11i.ssea11x et de p.etites · rivieres , 

-- telles -q11e le Canga.ta ·, le Boy _etc. se j'oignent a lui 
• 

- encore dans 1a cordilleré n1eme • . Cette rivierc a SOll 

lit cret1sé · darls le roe vir·, · e' est-a-dire , éla11s -le N �-
· gelfl11h , jusq11e pres <le son embo11ch11re. Ses rives 
sont eicarp•ées. Sa large11r est a Bt�en , a trois lie11es 
de so11 . en1bo11ch111"e , de :120 pie�s a•pe11-pres , . da�s 
son ét.at ortlinaire.. Elle offre rarem-ent de g11é et 
son co11rs· est assez rapide� Il n' est pas moi11s rare 

. ' � q11'elle tiéborde. - Elle charrie quelq11es , caillo11x , 
1nais surto11t dn sable de différentes grosse11rs. Son 
eau est ag1"éable a boire et presq11e to11jo11rs fra1che, 
étant dans la plt1s grande partie de son co11rs o_m
b,ragée par les .- al"bres qtti s'-élevent Sl�r �es hords. _,._ 
Mais ce  sont s11rto11t les ruissea11x des montes de 
Villa�Real , dont. 1tne pa1--tie se jette dans l'Ypane , 
q11i renferment 11ñe ea11 limpide et .exc�llent� a boire. 
1."011jo11rs on1h1--ag·ée par les . arbl"CS et co11lant ainsí

. 

so11s 11n bercea11 natt1rel _ , elle conserve 11ne fra'icheur, 
qt1i devient ,sottvent dangeréuse a11 voyageur in�pr11- · 
dent , tandis qne l'éa11 des gr·ands fleuves a 11ne tem
pé1--at11re assez élev·ée  po11r q11e �' on . puisse en boire 
ín1p11né1nent , lors n1eme- q11'· on cst tres éc�a11ff-é. La, l impidité de ees r11issea11x est telle , qt1'a 11ne pr·ofon
de11r de douze pieds l' on distingi1e les plus pelits 
caillot1x. Le11r lit se compose générqlem·ept de men11 
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. , gravier et d� sable, de différentes gross�nrs. Tot\s 

ces afflttens de l'Ypane ne sont pas · navtga]:>les , ou 
le sont tout a11 pl.us pour des pirogues. 811r l'Y pane 
,neme l' on ne peut , a cattse de ses récifs , , navigue1· 

l q11' avec ccttc sorte dte batea11x. · . t 

- La pren1iere riviere consi.dér·able ql1i �'unit en-
s 1{ite a11 Paraguay est le . Xej11y , dont l' em·bo11cl111r·e 
est sit11éc s011s le 24º 1 1  J de lat. Celúi-ci prend sa _. source dans ' la cordillere de Maracaytt ' S011S 1e 24° 
de lat. et le 58º de long. 11 se dirige· ; · presq11e· _des 
son origine , . tout en serpentant , ,Ters 1� ouest et re·
�oit les eai1x d'11n· gran·d nombre de r11iss·ea11x et d(? 
petites rivieres , don� les 11ns , coulant d11 no_rd at1 . 

·si1d , descendent lle meme de la cord'.ille1"e de Mara
cayu , les · aut1'es , coular1t du s11dest au' nordo11e'st , -
viennent des colli11es du centre du Paraguay. Parmi 
les rivieres de la premiere catégorie je nomm-era:i , S,Cll

lement }e. Xej11y tnini , l 'Ytana11a , le _Sep11lt11ra , l' A
g11aray ,  et p�rmi celle·s- de la  seconde le  rio Ct1ru-

- .g11aty , dont les ea11x s'accroisse�t par le rio Co·r
riente·s. Le Xej11y· est ltn de5: afilttens consi�érables 
d11: Para·g11ay. 11 est navigabl� pour des petites goe-

· lettes pendant la  plt.1s , gra11de partie de l' année , et 
dans le te1nps des h.a11tes ea:ux l'on y voit descendre 
dépuis ' le bourg �e Cur11guaty des piraguas '(piro·
gues) tres granµ:es. .A son embouch11re le Xejuy 
peut avoir dans son état 1noyen j11sqi1'a 1nille- pieds 
de lar·geur , s11r"11ne prtifondet1r de six a h11it pieds ; 

' dans des ternps de sécheresse 1 con1me a.-1x mois de 
décembre et _de janvier , j'ai vu cette profondet1r ré- , : d11ite a un pied. II est vrai qt1e dans. eet endroit 
il s' est formé une harre de -sable. A Y qt1amanclcyu, 
la largeur de eette riviere peut etre de 200 a 3�0 pieds. 
Dans les ha11tes eaux , lorsque des pluies s11ivies la 
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1 Íont déhorder ,, elle . inonde les has f'ontls de ses rivcs, j11sq11'!1 11ne demi ,. lieue de distan ce. Son ea11 est , comn1e toi1tc celle q11i vient . de la paI·tie élevée du pays , .  tres bonne a boire et presq11e to11jpurs fra1che. Son lit est formé de sable , rarement et vers son ' embouch11re se11lcrnent , de limon. Cependant, a trois lie11es at1-dessous d'Y qrtan1andeyt1 , l' on voit s' élever si.ir sa rive droite le ro·c vif, qui -est 1in gres a gros g;rains et q11i , fait faire a la ri vi eré llll cot1de tres proncJncé. La n1eme chose s'ohserve dans plu�ie11rs er1droits , lorsqu' on remonte la riviere. Son co1'lrs est " assez rapide pour une riviere du Pa;ag11ay ,  car il ne f�ut pas s'imaginer qt1'il y en ait 11ne se11le dáns ce pays , dont la vitesse p11isse se comparer a celle des 1·ivieres de l'intérie11r de l'E11rope .  Le Xej11y est -. tres poissonnet1x. Parrni ses afll11ens de la rive droite le pltts remarq·uablc_ est l' Agtté_lray , a cat1se d'·une fort belle cascade qu'il .forme , �u 23º 381 ::�) de lat. et au 58° 381 de long. , dans l a  sie1·1·a d� St. José • . Cette 

. . ' . r1v1ere , qt11 pre!Jd sa s011rce s11r le platea11 1ne1ne de la sierra , re�oit les ea11x de plusieurs r11isseat1x: · · . . . et atteint 11ne large11r de 80 pieds a-pcu-pres , vers le 23 ° 381 de lat. La_ elle se précipite de toi1te . l a  ha11teu1� de la sier1�a , qui pe11t etre ici de pres de 400 pieds , et contin11e ens11ite paisible1nent son co11rs. . . ,, C' est . 1111e des plt1s hat1tes cascades 'conn11es ; mais se  trouvan.i e11foncée dans une gorge et tout e'nto11:s;ée de hois , elle n'offre rien d'attrayant; c'est · pl11tqt 11n spectacle triste et sa11vage , a11 1nilie11 d'11ne na_ture 
' ------ \ 

�) Dans l'ouvrage d' Aza1·a ,l'on t1·ouve 23º 28' , mais c'est une faute d'i1npression. Il a ¡>lacé lui-me1ne sur sa carte inédite , qui se trouve au Paraguay , cette· cas- · · cade sous le 23º 381 • . 
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sombre et déserte. La _roche est un gres d11r et d11 
' Nagelfl11h. 

Le -riQ -C11rt1gliaty , 11n des affl.11ens d.e la rive 
ga11che d11_ Xej11y , est · . forn1é par 11rie q11inzaint; de 
rt1isseaux et col1le d'abord de l' est a· l'ouest ; s011s le  
24º 22' de lat. il ret;;oit le rio Corrientes , for111é par 
a11tant de r11issea11x , et se dirige ensuite au nord·. 
: . . � ... Dans le temps des -hautes ea11x cette r1v1ere est na-• • vigahle , meu.1e po11r de tres grandes piraguas , ]lJS-

-, q11' a u bÓur g· de C111"'11gt1aty ; n1ais pendant le reste ele 
l'an11é·e ,  a pein·e de petites pirog11es peuvent y passer. 
C'�st · ·par cette voie q11e les h·abitans de ce bo11rg· transportent leurs n1archnn.dises jusq11' a11 rio P,ara..: 
guay� • • Le Tebiq11ary-guazu ou grand Teb1quary , �111 a 
s·�n embouch111--e dans le rio Parag11ay , sous le . 26,0 

36' de lat. , est de to11tes les 1'ivie1�es .__de ce pays cell e 
qui parco11rt · 1a pl11s gran1de _ étend11e. S_a s0111·�e . se  
t1·ouve so·us le 26° de lat. et le  580 de lon-g. , dans· 
11ne partie du ·pays q11i .. n' est habitée q11e par des · In- · diens sat1vages. Cependant, lorsque le  commerce de 
la , hierba . était e11core florissant , les 1-ndiens de 
Caazapa et les �ierb�ros de Villa - rica en rec11eil
laient dans cette contrée. Le co1i-rs de la riviere va 
d'aho1·d dtt nordest ait s11do11ést et to11rne, s-011s le  26° -

1 • • 1 4.5, de lat. , . a l' 011est, direction q11'il conserve ens11ite, - , to11t en faisant des co11des , tantot au nordo11est, tan- · 
tot au sud.ouest • . 11 s'en faut de beauco11p ·que les eai1x 
de cette ri  viere soient aussi propres a la boisson q11e 
celles ,qui viennent des hauteurs d11 Paragt1ay ; . �lles 
so.nt 1nelées avec l' eau de beat1cot1p de r11issea11� qui 
prennent letir s011rée dans des has f o.nds ,  et· le Te
biquary l 11i-meme coule , e!! partí� , dans des terres 
basses qtt'il in.onde , dans le lemps des plt1ies , st1r 
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. de grandes étend1:1es. En .a11tomne de f819 , il avait 

a11 11asso - de Ste. Maria une large11r de pres d"11n.e 
· lie11e. -Quand l' été .est sec , on pe11.t le passer qucl
q11efois a gué. CoJI!µie il . n' a pas de récif� ,  il est 
navigable pendant l a  pl11s gra·nde partie de l'année 

1 • pottr de petits hati111ens et toujours pour des pirog11es. On 
construisait a11tr�fois. sur ses b·ords , lorsqtte le com
meree des -hois était encore libre , d·es hati1nens. de 
petites dimensions et. de grandes  a11gadas , . consis
tant en troncs d' arh1�es creusé·s. Le cours de cette 
r,iviCre est plutOt l�nt que rapide et ce n'est que par 
l .es ha11tes ea11x qtte sa _ vitesse devient 11n pe11 pltts 
sensible. Son -lit se cornpose de �sable et · s11r · ' les 
;t>ords de lim·.on ; l' on voit aussi dans son n1ilie11 des 

- hlocs de pierre ro11lés. Ses rive� Sf}nt raren1ent 
,escarpées et lorsqlt' elles le sonf , ce . µ' est jamais q11e 
.d'�n coté q·�1i for1ne la l1attte� rive. A11 1�as-so de  
Ste. Maria cellc-ci s'éleve a11 - dessus d1I fond de la 
. . ' ' . . r�v1ere a peine de quarante p1eds. Sa largettr · · es·t 

.]a de 200 pieds a pct1 pl"CS clans son état·. ordin.aire. 
Le . Tebi(tt1ary-gt1azu 1·egoit , sorts le .. 26º 40' de lat. , 
les eaux du Tebiq11ar,y - mini ou du peiit Tcbiq11a1·y , 
qui pren,d sa sonrce a huit lieue·s droit a11 nord de 

· Villa - ri�a ,  sous le 25 ° 3_0í de lat. , · en par,tan.t des 
haute11rs centrales d11 Paragt1aJr. Un grand nombre 
de . r ttisscatl:X se - joint a lt1i , de· maniere q11'apres tlll 
c?urs de f 2 a :14 lie11es , il est déja navigé_tflle pour 
d assez grands . ca-nots. Sa  lar-gettr· a11 passo , sur la 
r·oute de l' Asso111ption a Villa-rica , peut etre· d'11n 
peu plus de 100 pieds ; mais· la il a ordinaire.ment 7 
a 8 pieds de prof onde11r. Dan·s le  tenrps des plt1ies. , 
il déborde eonsidérabl eme11t. Son eours est pett ra-
. pide ; · so·11 lit consiste en sable et limon. Je. ne 'Iui 
éonnais pas de :récifs • . Ses hords sont· parto11t boisés. 
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Je dirai quelques mots des cle11x grandes rivieres 
q11i viennent du Grand-Chaco se ré11nÍ1' a11 rio Para
guay. La premie1"e est le Pilcomayo , q1ti doit prendre 
sa s011rce , sous 1 e 20 ° de lat. , st1r la p�n te orientale 
des Andes de Potosi ., pres de "ft1rco: D'a11tres ri
:vieres , q11i prennent égalen:ient leur origine dans les 
Andes , se ré11nissent a l11i , <�o.111n1e le rio de St. 
J11an , le Paspaya et le Cachin1ayo , venant de la Plata. 
Le P-ilcomayo se dirige d' abord de l' ouest a l' est et 

' 
se to11rne · ens11ite a11 s11dest. On li1i suppose (leux 
emboucht1res dans le rio Paragua·y , qt1oiq11'at1cun 
voyagcur , digne de f'oi , n' ait encore suivi son co1iP·S 
·par les déserts q11'il tra\íerse. 'fout ce q11'on e� s·ait 
date . d11 temps de la co11q11ete , 011 provient des lndiens 
sa11vages . q11i habitent 11ne partie de· l�année s_i1r ses 
rives. Azara , · qt1i luí attrib11ait a11ssi de11x empo11-
ch11res ,  a fait . ren1onter les de11x branches c1 e l a  ri
�iere a lIDe distance de quelq11es lie11es i mais on,- ne  
parvint poin,t a le11r jonction , parceq11e les ea�x étaient 
hautes e t  · que l�s cond11cteurs des pirogt1cs ne sa- , 
vaicnt pl11s q11el chemin prcndre dans les grandes l{l
g11nes q11' on rencontra. Ce  que l' on regarde comme 
les de11x embo11ch11res d11 Pilcomayo sont de11x ri
vieres q11i se jettent dans le rio Parag11ay, l'11ne a11 . 

, 2.4 o 24' de Jat. , ' l'atitre a11 25 ° 201 de 1lat. a 11ne pe-
• 

. tite lie11e a11 .. __ dessous de l' Asson1ption. J'ai cherché 
pa,r les basses eattx a . pénétrer dans cette derniere 
bra11che·, mais les de11x prernieres fois je  r1e p11s �p2s 
1n,en1e entrer dans 1' emhoi1chure- , telJement elle, étai.t -
ohstruéé par des plantes aq11atiqt1es. Enfln la  troisienie - . 
fois j'y parvins , ac·compagné de de11x lndiens Paya-
gtias. Nous remonta mes le co11rant , dont le 1no11vc
ment était presqu'iinperceptiblc ,  pendant 11ne he11re , 
1nais ll} not1s ft\mes de no11vca11 ar1"etés par les pla.ntes 
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• • 1 aquat1ques. l11sque la · l a  l"iviere avait a� peí�e ht1it 

pieds de large11r et coulait dans 11n lit dont_ - la co11pe 
formait un segment d'11n tres grand cercle. L'on 
voyait q11e dans les ha11tes eattx elle devait s11bmer
ger 11ne grande. étend11e d·e terr.cs et produire partotit 
des . lagunes. Le lit était fange11x , l' eau 11n peu sau- · , 
matre et tres chaude. Mes- co1npagnons d� voya-ge 
me confirm�rent ce qi1e j'�vaís déja appris d'lndi�ns 
G11aicur11s et de q11elques hlanc·s , e �est -a - dire que , 
pl11s a l'intérie11r , la  rivierc con1muniquait avec de grandes lagunes , qt1i dans les bass·es ea11x étaient sa11• 
1natres et qui , ·dans le ten1ps des p.l11ies , ·s'aécrois
saient a11 point_ de se ,conf ondr-e ave e lé! ·r1viere , q11' on 
ne po11vait pl11s s11ivre � alors. Cepen·dant ils croyerit 
tou.s et. les G11aic11r11s assurent·, qt1e cette riviere est-

. 11ne brancl1e du P1lcomayo. · Q11oiqt1'on 11e puisse 
g11eres se fier a ce1 qt1e disent l�s I n_diens sauvages , 

· qui 011tre le11r _profonde ig11otance se plaisent a in
duire les blancs en er:-rettr , ' je crois a11ssi q11e cette 
riviere est 11ne .brat1cl1e dtt Pilcomayo , mais q11e les 
ea11x de celui-ci n'y passe·nt q11e ·d.ans le tcmp's des pl11ies 
et . que , J e  reste de l'an11ée , elle n' est .qt1é l' éco1.1l�--

• 
rnent ·des lag11nes .ql1i se sont formées pa1 .. les pl11ies. 

La '  véritahle ei11bo11cht1re ·dL1 Pilcomayo �e tro11ve . ' ·a ée q11e j '  estir11é , s011s le 24 ° 2 2,51 4e lat. · Azara 
était d11 meme _avis , quoiqt1"il ·· n'y ait pas 11avigué. 
Dans 11n voyage que j e  fis �a Y q1-1a1nandey11 je remon
tai cette, riviere j11sq11'l:i ·de11x 011 ' tróis Jie11es · dans 
i1nc pirog11e con dtlife par· 11ii ¡Jatron ita1ien ; Don José 
Mantineo. No11s la trouva111es d'une large11r de 200 
a 3_00 pieds ' rnais on V0)7ait qtte les· eaux y étaie1it . 
bass.es. Sa prof onder,r pouvait etre dans son mílicu 
de {2· a ·15  pieds. Le lit cons'istait en ·  sal)le et limon. 
II n'y paraissait · point de haute rive , de maniere que 
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dans ·1e temps des pl11ies une grande partie dtt sol 
environnant doit etre subme1"géc. Le cours de l'ea11 
est lent et oppose pc11 de ,,résistance lqrsqt1' on re� 

' monte la riviere. L'ea11 n'est pa� a11ssi honne � hoire 
. . que e elle d11 rio_ Parag11ay ; to11tef ois j e  ne la trou-

vais pas sat1rnatre. No11s y jettames la ,ligne a pltl
sieurs repri'ses 1 sa-ns pouvoir . en i:ctir·er q11elq11e pois
son , tandis qL1e le ' Xej 11y, q11i a 11nc ea11 -bien agréable-. . 
a hoire , est tres poisso11neux. La dircction de la 

' · rivi�re , jusq11'a11 point oii je  'l'ai� s1�vi� , .a1lait de 
l' est a }\ouest , tirant 11n pe11 aq nord • .  

Q11elq11cs_ personr1es rtgardent a11ssi comme 11ne 
eml)OllCh11re du Pilconi3)70-, llll, 1 .. uissea1t assez consi� 

,f • �
· dérable qtii se _ jette , dans le  · rio Paraguay presqu� 

vis-a-,,,is d11 P.ennon , au 25 ·o i 01 de lat. · Mais ce . .. . . . r11issea11 e.st obstrtté , la nl.aje11re }Jartic de l'année , 
) par des .  plantes aq11atjq11es et re�oit plt1t�t d� l' ea� : 

dtl flcuve q11'il n'y en -ame.ne� J'y_ s11is entré 11ne fois, . 
lors d't1ne cr11e , et je n'y ai remarqt1é q11'11n tres lé-. . ' ger mo11yen1ent contr·e son . . e�1bo1!chur�. · II receyait 
les ea1,1x de q11elques Jag11nes· et celles qui s'écout�i�nt 

.. . . ; cl'url terrain 11n pe11 pl11s élevé. Son eau. est s_at1-
matre · en été et il  se  'dessecI1·e nleme entierement. 
On trouve .s11r plusicurs cartes , tant a�cien-nes que 

' ' 1 , mode-rnes , ce r1iissca11 ·sig11alé con1me la hranche nord 
. ' d.u Pilcon1ayo , ce q11i , con,111� l' 011 vient · <;1.e le voir, 
est une grave erre11r. S11r d'autrcs ca'rtes l'on voit 
c�tte h�a�chc marquée comrne un ruisseau et celle 

. . qtti a son embo11chure, ;vis-a.?.vis �e Lambaré comme 
le 'Pilcomayo.. ...1\.u r�ste . il ne  se tro.11ve au Parag11ay .merne · ·q11e pe11 de personnes Cf Ui connaissent les de11x 
en1bo11chures de eette . rivi.ere , oit i l  est assez dange
gere11x de navigt1e1· pal" les hasses ea11x a ca11se des. 

\ . Indiens \ du Chaco , avec lcsq11cls on est presq11e tot1-

• 
1 • 

, 
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jours ·- en gtterre et dont il fa11t se 111éfier meme en temps de paix. Je viens a11 rio Vermejo ot1 Colorado 011 rio Grande , car il porte ces trois noms ,. ce q11i l'a sótl• vent fait passer pour trois différentes rivie1'e  s. Le Verrnejo · p1·end sa . s011rce pres de la ville de '"f arija. Dans son co11rs au sud-sudest se joignent a 

- lui plusie11.r� autres petites rivieres ; il re<Joit ensuite - le rio Grande , forn1é par le  Y avilaq11iaca, le Leon , Je Reyes, le Juj11y , le- Perico etc. 11 contin11e de 
. . . . " . ' se d1r1ger au sud-s.11dest 3 11squ a11 2-6 o 20' de lat., oit -

il to11rne _a l'est-sudest. A11 26 ° 51 ,5' de lat.- , il se ré11nit a11 río Paraguay. Cette l'iviere est bien p1Lt5· grande q11e le Pilco111ayo ; a sqn emboucht1re elle a 
a11 moins une large11r de 600 a 700 _pieds. Dans les ha11tes ea11x elle est navigable , d11 -moins ju.sq11'a t1ne· 
certaine dist�nce , car plusic11rs batirnens , dont les cond11ctet1rs croyaienl se tro11vc·r fla11s llfi Lras du río Parag11ay et ne s'apperg11rent de leur erreur q11e par 

. le retrécisse111ent du lit , l' ont_ . re1nontée_ pendarit plLts 
· de �2 heures. , Cependant l' on dit q11' elle est cot1pée par plt1sie11rs récifs. 11 est assez probable · q11e soit 1e Vermejo , soit le rio Grande , rei1ferment des récifs avant. ct.e sortir des de1'nieres hautet1rs ele la pr9-v�cc de  Salta ; 111ais_ je  dot1te ·q11'il s'e11 tro11ve dar1s le  Verme jo la ou il traversc l e  Grand - Chaco_ , pay·s reconnt1 ·po11r 11ne imrnense · plaine, oü il 11e . para1t pas 11ne seule pi erre. Enfin il est avéré qt1e , dans · les premiers temps de la conq11ete , on naviguait de- 1 puis l' en1bo11ch11re de cette ri viere j11sq11e pres· de la Conception , ville située .sous le 2(1 o . 30' de lat. et q11'on f11t forcé d'abaadonner a caµse des lndiens. 

D'apres ce qtie Don José Espindola , qui a fait avec •Son pere le  voyage de Cordova a Neemb11cu , ' . 

' 

• 
,. 

• 
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nt' en a rappo.rté , les ri vages dt1 V ermejo sont � da1-1s 1.e Chaco, assez escarpés , " mais _ att mome11t oií la ri-

• -vie:ce les · attei11t pendant les cr11es , elle ino11de t1ne grande étend11e de terres basses , a11 milieu desq11elles elle coule. Ses rives sont , d'apres le 'n1eme voyage11r , con1posées de sable et de terre glaise , ce qui s'accorderait assez, avec ce que j 'ai vu en d'autre·s· parties du Chac�. Les eaux de cetté riviere so�t , 
to11te l '  année , _q11'il. y _ait eu des pl11ies 011 no_n , touta-fait troubles et bie11 pl11s q11e celles d11 rio Parag11ay 41· Elles ont 1111e co11le11r ja11ne ro11geatre , q11i vient d� la terre glaise , da11s laq11ellé le lit de la riviere est creusé , et .q11,.elles déposent en grande q11antité , melée de sable , , lorsq11' on e11 recueille dans 1111 vase. Aussi salissent-elles les ea11x du rio Parag11ay , a11 

. . , }JOint q11'011 remarqt1e encore , a de11x· liet1es a11-des-s01i� de sa jo11ction avec le Parana , une ligne de séparation ent1"e les co11rans de ces de11x fleuves. Cette couleur des eaux a fait a .. cette rivie1"e donner le nornde rio Colorado ou de Ver111ejo , ce q_11i signifie riviere rouge. J'ignore si l'eatt en est bonne a. boi1�, 111ais on pe11t en do1tter , ta11t a ca11s·e des parties terre11ses q11' elle charrie, qne parceq11' elle co11le par 11n pays dont les lag1111es s_o11t généraleme11t sa11matres . Le , co11rs d11 Vern1ejo 11'est pas rapide , q11oiqu'on put le c1"0Íre tel , lorsqtte la rivie1--e s' acc1,,oit , tandis ' .que les eaux d11 l"ÍO . Parag1tay sont encore basses , car alors elle s'y précipite avec fo1"ce. '-Je devrais mainte11a�t faire connaitre les J)rinci¡Jales ri vieres q11i , prena.11t naissance a11 Parag11ay , vont ser jeter dans le Parana ; 1nais la partie orientale d11 Paragua·y étant · i1n ,granel désert , co11vert de bois et h�
hité seulement par des hordes d'Indiens sauva.ges, je 
11' en ai p,arco11ru: que la moindre partie ·, de maniere, 

/ 
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que je ne . puis donner que des notions générales de 
. , • ' J ses ·r1v1eres. 

La premiere et. celle q11i forme 11ne partie de la 
frontiere septentrionale du Parag·i1ay , est le Yaguary, 
q11i prend sa source da11s la sierra de St. José , SOllS 

le 2,1. .0 301 de lat. , co11le d' abord a11 s11d-s11dest et en
s11ite · a -1' est-sudest et se ré1111it au Parana, s011s le 22 o 
241 de lat. J' ai d .. éja dit ¡JlllS -haut ' q11e cette 1�iviere 
est navigable po11r des pirogi1es , , a q11elq11es endroits 
pres , o� il · y a des récifs , et q11e e' était par la q11e . 
communiq11aie11t les Port11gais de St. Pa11l avec la ca
pitanía de Matto-G-rosso. A pres l'Y ag11áry vient l' A
mambay 'et ens11ite le Gatemy , dont le premier se joint 
au Parana , s011s le 23 ° 21' de lat. , et le· sec·ond , s011s 
le 23 ° 561 de lat. Ces d·e11� ri vieres naisse11t de meme 
dans la sier,·a de ·St. José ; · j '  ai v11 les sources · des 

· ruissea11x q11i forment la premiere pres de celles de 
l'Y pane et des aff111ens de l' Aq11idaba11ig·y i,' entre le 
22 ° 301 et le 23 a 151 de . lat. , t--i celles . de la seconde 
pres· des so111--ces· de l' Ag:.uaray , entre 'ie 23 o et le 24 o 
de lat. L'on· peiit , dans ces c-ontrées , avoir a ¡Jasser 
-da11s la 1nen1e demi - he11re '' tlll r1tissea11 qiri va a11 rio 
Parag11a.y . et un a11�re q11i se · rend ·a11 Para11a. L' ea11 
de t·ous ces r11issea1�x est ex-celle11te li- boire , le11rs 

; lits étant de n1eme nat11re q11e ce11x des r11issea1ix q11i 
.vont au Xejuy et a l'.Ypane. Le Gaten1y est · navi
gable po1�r des pirog11es , mais dans q11elq11es endroits 

•_il a des récifs .  (, 
I�es deux dernieres rivieres remarq11ahles . qu1 du 

coté du Paraguay vont se jeter 'da.QS le Parana, sont 
' l'Acaray et le Monday , dont ie premier. _a son em.bouchure so11s . le ·.25 ° 301 de lat. , le second sous le · .-25 ° 401 de lat. et q11i to11s de11x ont le11rs s011rces a11 

centre d11 Parag11ay , entre- le 24 o 50' et le 25 o 30' de! 
¡ 

I 

I 

. . 
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lat. E11 · allant .de Villa-rica a . C11r1tg11aty on traverse 
to11s les r11isseaux q11i se rendent da�s ces de11x. ri
vier.es. L' Acaray est formé par l' Acaray-mini , l'Em
pal�dó, l'Ybic11y, l'Yhu, le 'I'aruma et le J11q11iry, q11i 
tous .. se dirigent atl s1idest Oll a l' est� C' est dans cette 
derniere direction qt1e l' ¿t\.caray va se joindre au Pa-. 
rana. Cette ri viere est navigahle po11r des pirog11es ; 
son ea11 est excelle11te a boire. 

O11tre les cinq ri vieres q11e - j_e -viens de nomn�er , 

.. 

un grand �nombre de. r11isséa11x , · ¡Jl11s 011 moins co11si- . 
dérables , descen'dent de . la pente orientale des mon
tagnes d11 Parag11aj po11r se ré11nir a11 Parana ; l ' on 

_ pe11t ·. voir� le111"s noms et leltr co1trs st1r ma e arte. . 11 
en est el� meme des rivieres et des r11issea11x q11i , Sllr 
la rive ga11ehe cl11 Para.na , s,e joig·nent a. ce fle11ve. 

I .. _ 'on voit' ,j ¡)ar ·cet apper�ll•, q11e 1� Parag11ay est 
tres 1�icl1e en eaux , .s,1ns compter les de11x · grands 
fréuves · q�1i · l' ento11rent� Cependant . le11r abo1'dance 
varíe bea11co11p � d' a pres la saiso11 de l' an11ée óu d' �pres 
les . années .séches 0 11 plt1vie11ses. Le pl11s ,petit fi.let 
d' ea u ievie11t. a11 hout de trois 011 q11at1--e l1et11--e-s el'� -

· verse , com1ne• 01-,. e11
1 

voit s011vent en· été , 11n torrent ; 
mais cel11i-ci s' éco11le pl11s . vite encore <{11'j_l ne s1

' est 
\ formé. Lo1--sq11e .l'a11né� est secl1e ·, . presq1!-e to11s les 

ruissea11x sont réd,1its dé maniere a r10 11voir servir a 
pei11e a ab·re11ver . llll cl,eval , . ta11dis q11e dans les an
n.ées. plt1vie1tses on ne p�-11t les traverser ·q11�a la nage. 
Lo1·sq11' au niois de mai de 1.�19 je  f11¡5 - a11x Missions, 

. -noi1s ¡.ne renc_ontrames pas ' t1n sei1l r11issea11 guéable , 
et en · reto11rriant , de11x 1hois pli1s ta�d , je  tro11vai a 
peine de i''ea1t dans les lits qite_ j 'av.ais . traversés a 
la nage. .; .. _ . . On devr�it croire qtte , dans: un pa  ys ,. dont le sol 
est aussi sablonneux que celui dt1 Paraguay , l' ea11 de 

_, 

1 \ 

¡ 
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pluie serait de suite ahsorhée par la ter� ; �ais comme 
les pre.mieres pluies s011t to11jo11rs de.s averses a -grosses 
go11ttes , elles raff ermissent le sable de la s11rface et 
les eaux s' éco11le11t . alors pár dessus. Ainsi j ' ai sou .. 

- vent , apres tllle pl11ie des pl1ts ahondantes , q11i avait -
-a11:ré atl dela d'11ne demi-he11re , trouvé la terre Oll le 

sable tout sec a 11ne profonde11r de 4 a 5 po11ce.s .  
Il est vrai que la portian d'argi�e q11i entre dans 
ce sable contrihue a11ssi a le rendre imperméahle. a 
l'eau. , · • 

> 

\ , 

n-; apre.s le grand .. nombre ele rivieres e� de l''tlis-
sea11x , üont je viens de parler , on peut j11ger q11e 

· � le · Parag11ay est tres abonda11t en so11rces � dont il 
faut toujours � pl1tsiet1rs pour former un cours d' ea1t. 
· ces so11rces ont· 1111e do11ble Ol'igi11e ; les 11nes naissent 
dans le g1"eS et le N agelfl11h de la partie élevée d11 

• ¡lays , les a11tres dans l '  argile et le sable de la_ partie 
basse. L' eau et.es p1"emie1"eS est !impide , fra1che , 
excellente a boire , ; elles ne. tarisse11t j amais et sortent 
de la roche soit ¡,ar t1n trou 1tniqtte soit par q1telq11e feote. L a  pl1tie ne les tro11b�e pas et 11' exerce pres
qu' aucune i11fluence immédiate s11r leur aboncla11ce. Le 

. passage des r11issea1tx q11i pro·viennent de ces s011rces 
\ , , , . . est marq11e par une vegetat1on v1go11re11se et 11ne con- . stante verd1tre . 11 est a 1--emarq11�r q11e. da11s le11r voisináge le terrain ne  contient pas de sel ( varrero ), ce qt1i fait qtie les anima11x domestiq1tes , herbivores y dépérissent au bo11t de c·inq a -six mois ,, meme · a11 n1ilie11 des plus riches pat11rages. Ces sources ne for

ment pas de .dépots s11r leurs ·hords et l' catt q11' oÍl e.n ,_ fait houilli1� ne  dé¡,ose pas non plus de parties ter- 1 
re11ses. ·Les sources- des terres b·asses sont rareme11t 

. ' aussi !impides et at1ssi h?nnes au gout q11e celles des 
hauteurs , parceque généralemcnt elles sont chargées 

• 
• 

. . 
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d.e parties végétales p11tréfiées 011 de matieres _terre_11ses . 
Si par hazard 1'0�1- tro11ve dans 11ne · telle localité u11e 
bonne so urce , l '  on peut etre s,ur , qit' elle · j aillit de la 
roche ql1' on·- rencontF'e alors a de11x ?11 trois pieds de 
prof onde11r. Mais \ cela ne se voit j.amais dans la  partie · méridionale d11 Paraguay , oi1. , comme par ex_emple 
aux· environs de N eemb11c11 , I'·ea11 d:11 :fle1�ve est meil
leure q11e ceile de to11tes. les __ s011rces. Le pl11s S?Itvent ces soi1rces n e  sont q11e l'éco11lement d'11n estero. A11ssi tarissent-elles dans les temps de. sécheresse , ainsi_ ql1e je l' ai v11 en 1:823 , o� il ne plut pas pendant cinq 011 six mois- conséc11tifs ; il ne restait alors de so11rces q11� celles· q11i sQrtaient, immédiatement d11 roe vif et 
dans la partie rnéridio-nal� d11 Parag11ay 0_11 ne tro11-
�ait pl11s d' ea11 q11e dllllS les cle11x fleuv-es· et dans les 
end.roits · les pl11s ,profonds des esteros , o·it elle po,11-
vait se n1ainteni1-- , pc11t-etre par l'i11filtration dep11is· 
les flenves. Dans les temps o·rdinai1�es , ot1 reneont1·e de· 1,. eatt da11s to1tt�s les terres · basses · Torsq:11'0:rr ·c1,,e1tse· a de11x 
a q11atr.e pieds de profondettr. Q1,..-elq11efois on donne 
alors s11r 1111 filet dans la co11che de sable 011 de te.rre 
glaise (lodo) ; d'a11tres f ois l'ea11 y sui11te de to1ttes, 
lJarts-. Mais jamais cette ea.ti n'est agréable a hoi;rc et 
les pl11ies la: tro11blent to11jours. . ' -

L' on tronve dans la partie basse dn Parag.i1ay liea11-· .. 
co11p, d"eatt sal¿e. --. Cela a snrtont Iiett da.ns · les temps. 
de séchere.sse ;\ car la . meme lag111:1e rJettt contenir _ la 
moitié de l"année- de l '  ea11· salé e et l' a11tre moitié de 
l' e·au dot1ce. 11 existe ainsi des p11its , des r11issea11x et <les lagunes salés. Ce sel �e provient cepen·dant pas 
de q11elq11e roc:f:e de ce min-éral , lavée }Jar les eaux , 
·mais. iÍ a été a·mé11é des_ terrains argiie11x q_rci sont 

• 

\ 
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impreg·nés de parties. salines et dans les.qt1els il se 
forme habitt1ellement des efllorescences. 

11 est encore a re1narq11er q11e , dans · q11elq11es pa�
ties du Pa1�ag11ay ,. il se tro11ve des r11issea11x , q11i pré-

/ 

s.entent 11ne • teinte noiratre , q11oiq11e l' ea11 , recueillie 
dans 11n verre , paraisse assez limpide. Ces r11isseaux 

} 
sont to11jo11rs f ormés par l' éco11lement de q11elq11e ma-
récage �11 �'une lag11ne co11verte de végéta11x et ar_ant 
Wl fond de �erre noire , de maniere q11e cette co11leur 
provient de parties végétales en p11tr_éfaction 011 bien ··du · lodo ; a11ssi ces eaux Qnt un gout désagréa11le. 

IV. 
,, 

D U C L ·¡ M A T· . . 
De ce que , j'ai dit de la position géographiq�te , 

ainsi q11e de • la c9nfig11ration d11 sol , d11 Paragt1ay on 
. peut déja -inférer /que S011 -climat doit etre des pl11s fa
vorables. i\.11ssi j'  estim<; q11e , parmi les páys tro.piq11es, 
il y en a hie11 peu q11i , soit po11r la sal11brité , so�t 
po11r la fertilité , ré1111issent a11tant d'avantages . · 

On pe11t encore reconnaitre au Para.gl1ay· les q11atre . , 
saisons de l' an11ée , q11oiqt1e les habitrrns du pays n' én 
disting11ent qt1e deux , savoir l'hiver- et l'été. Les mois 
les pl11s cha11ds sont ce11x de janvier , de février et 
de mars , les plt1s f roids ceux de j11illet , d' a out et de 

I 
• 

septembre ; les mois d'avril , de mai et de jnin for-
ment l' ai1tomne ou la saison de la pluie ; les mois d' oc
tobre , de nov-embre et de - décembre sont ce11x d11 
printemps ,. ou les pl11ies reviennent ;� q11oiq1i' avec 
moins d'abondance qu'en automne. Cepe11dant , comme 
la tempéi:ature de l' atmosphere dépend a11 Parag11ay 

I • ' ' 

• 
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des vents , bien pl11s q11e de la, position du soleil , ces di verses saisons sont quelqt1efois -si semblables , q1.1' on 

.J!e disting11e q11_e les de11x extremes de la température 
et q11é les habitans d11 pays 1lC parlent q1ie de l' été et, de lthiver , jamais de l' a11tomne on d11 printemps. 
Pendant ne11f mois de· l'année le th.ermometre ne des
cend , a q11elqt1es exceptions pres , pas a11 desso11s de 
20 o Réa1111!_. a11 milie11 du jo1ir ; pendant les mois de 

' 

décembre , de j anvíer , de fé·vrier et me111e de mars - ' 
, . il est , en général , a. - 24 - 25 ° ;  les jo11rs ·de grande 

chale11r ,, a la fin de janvier · et au �ommencement de 
février ,  il m?nte dep11is dix heures d11 matin jt1squ'a 
qt1atre het1res d11 soir a 28 ° et dans le no1�d dtt Pa
rag·u�y , comme a11x environs d'Y q11amandey11 , de 
Vi_lla'"'.Real et Sltrto1it a11x JVIontes , a 30 °. Cette chale11r est q11clqt1ef'ois �11Gore a1igmentée p.ar les incen:. 

dies ( qiiepiazon,es) des lndiens d11 Cl1aco , dont · on 
.voit so11vent 11ne étend11e de plt1sie1\rs lie11e� to.ut ei1 
fell �:�). ' 

D:añs les·_ � jo11rs les pl11s. froids de l'hiver , qt1i pa- : 
raisse.n-t q11elq11efois en j1;1illet , d' autres fois en áout . . 
�t meme en . septembre , le· thermometre descend le 
matin avant le lev,:er d11 soleil et le soir de onze he11res 
a min11it j;11sq11'a.ríg 0· R. ; ¡Jendant le jo11r il monte a 

*) ·Azara .indique la témpéra1ure de l'été a }!Asso1nption 
comme étant de 85 ° Fa·hr. (23 ½ 0 R.) et dans un cas 
ext1�aordinai11e de 10Q;O J:i'"'ahr. (30 o R.). Son ther1rio
metre , ayant été suspendu dans sa cha111bre , il est a 
1�emarque1' ,. que la te1npé1·ature des cha1nbres dans une 
bonne , maison est tot1jours de ¡>lusieurs degrés infé
rieure a ce lle de l'air libre , parc·equ'apres les avoir 
bien aérées le grand 1natin l'on e}l tient les portes et 
les fenetres soigneuse111ent f(!r111ées penda11t t9ut le 
jour , afin de jouir la nuit de quelque fraicheur , tan
dis que .le jour on reste dans les · corredores et les 
soguanes au courant d'air . 

• 
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f 2 ° et f 5 ° et meme au dela. Da11s certaines an·nées , 
cependant , il y a des n11its , oj,t il descend a zér·o et 
ou l'on voit le matin de la gelée blanche st1r les toits 
de cha1time et st1r la pointe des fe11illes de graminées �:�). 
"ío11t�fois ces gelées ne font du tort q11'a la canne 
3. Sttcre , dont elles détr11ise11.t les houts.. Ce n'est q11'a 

. pe11-pre:s to11s les · trois. ans qu'il arrive de voir u11e 
gelée hlanche , qui ordinai:rement est s.ui vie d'1111e s·e
conde et meme d'tÍne troisi�me. Dans les ·Missions 
- a N eem-b11c1i elles sont pl11s fréq11entes q1r' aillenrs , 
ta·ndis qu'� Villa-Real elles , sont presqu'inconn11es. 

_ C-ependan� la températ11re de l'atmosph�re ,- comme 
je  l'ai déja fait observer -, dépend moins de l'infl11ence 
directe d11 soleil q11e de ce.lle des -.vents , ce q11i · fait , 
q11'�u · gros de l' été , on est souvent obligé de· s'ha
hiller en Iaine , tandi_� qu'on passe les trois q11arts de 
l'hiver en l1abits d'été. Le  vent du nord 011 d11 nord
no.r·dest , venant de l' éq11ate11r , est le vent cha11d , et 
en 1?eme �emp� celui qui rCgne pend�nt la plus grande 
part1e de 1 annee. Alors le thermometre monte ,· meme 
en  hiyér , a 1-s O et 20 ° et_ l'air est tres humide.' 

1 

Ce 
vent am�ne de_s nuages et , s'il soufile aVec peu de 
force , 1 on vo1t a l a  surface de l' ea-u et des champs 
s' élever des va¡1e11rs comme 11n ) léger brouillard , qui 
par son mo11vement contin11el fatig11e la v11e. Ce sont 
e-es vapeurs qt1i , soit s11r le fle11ve soit dans les -plaine; 

d . 
i 

' . ' 

pro 111sent s·o11vent des illusions optiq11es , dont j '  aurai 
l'occasion de parler dans. la relation de- �es voyages 
dans l"intérie11r. 

C' est par. le  vent d11 . n�;d q1.1e s 11rviennent en été 

�,) Les plantes ,  refroídies par le ra.yo·n'ne1nent nocturne 
peuve':1t �tre [ortem_ent gelées , tandis que l'air amOian; se ma1nt1e�t a plus1eurs deg1�és au dessus de Zéro. 

Note de l'éditeur. 
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les pl11s fortes chaleurs. · Il commence a 11 ordinaire 
avec pet1 de force , continl1e _ airisi pendant" qt1elq11es 
jo11rs et , a11gmente ens11ite de maniere a deve11ir in.
siipportable , tant par la po11ssiere. q11'il éleve , qt1e par 
la cl1ale11r q11'il ame11e , car r111elle qt1e soit la vio- · 
lence avec laq11elle il s011ffie , il ne _rafralchit jamais 
et fait a11 contraire · pénétI·er la chale11r dans l'intérieur 
des mai,sons. Lorsq11'il s011:ffie c).11rant 11ne quinzaine 
<le jo11rs . sans interruptíon , il prod11it , soit dans les 
végétaux , , soit dans les anin1a11x , {in relachement tres 
visible. J...;eS plantes , cl11 moins en eté et q11and il 11'a 

� 
. 

pas }ll11 dep11is plusie111"s j o-1i1·s , . laissent pendre leurs 
f e1ti1les a demi flétries , ce , q11i d11re de¡.>11is onze he11res 
dt1 inatin jusq11e pres d11 co11che_r d11 -soleil , ou la ro
sée l�s fait revivr�. Les orangers , dont_ la fe11ille est 
c�pe11dant si coriace , se. prése11tent souvent comme 
s'ils avaient· été hr11lés. pepuis dix heu:res d11' matin, 
tous les anima11x q11i se tro11vent da11s les pat11rages - . 
cl1erchent l'·o1nbre des bois et --la fralche11r des sou1"ces ; 
ils st1e11t a grosses go11ttes , m·eme en re_stant tranq,uilles 
et ne �e donna.nt pas le m9indre mo1ive�ent. Les 

. 01sea1r� se cache11t dans le feuillage des arbres et on 
lés voit écarter les ailes d1� c·orps et relever- les pl11mes 
po11r laisser 11ne iih1"e circ11lation a l' air. Les insectes 
meme cherchent 11n abri s011s les fe11illes. L'homme 
seul s' expose a c,ette ch'ale11r ; a l 'he11re de la sieste 
cependant , e' est a dire de midi a de11x he11res , il regne 
dans les villages comme dans les champs llfl silence 
p1 11s profond q11'a11 milie11 •de la n11it. To11te(ois l'homme 
n1�me est péniblement aff ecté pa-r le ve11t du nord , 
lorsq11'il soufile avec force pl11sie:ttl"S jo11rs de suite. 
�lors on devieBt .... loi1rd , . on perd l '  ap¡)étit et 1' on s11e 
sans -se do11ner de mo11venient , a11 point q11e la peat1 
semble avoir perd11 toute son élasticité et laisse passer 

\ 
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• • -- 70 -.. l'ea11 comme �ar i1n crible. A cela se joignent so11vent des ma11x de _tete et chez les pe1 .. sonnes nerve11ses et 
. . . -s113ettes a11 gastr1c1_s1ne des aff ections hypochondriaq11es. Lorsque le vent · d11 .nord a á.tteint sa pl11s g·rande i11-te�sité , il contin11e a · 1, ordinaire ainsi penda-nt troís a 

• • s1x 3011rs , ,e11 ,amoncelant les nuag·es vers le s11d et en. 
balayant le ciei de ma11iere ql1'il finit par devenir to11t-a.
fait serein . Da11s l'apres-midi du troisieme Oll sixieme jour, il ·se , rale11tit pe11 a 11e11 . et cesse enfi.11 com¡)lete .. me11t. C'est dans ces 11:omens de calme s11rto1rt que. 11 l' on sent -11nc cl1ale11r étouffante et q11é le thermometre . monte en été a l' Assom¡Jtion a 28 ° ou 29 °. · Ap1--es un calme de pl11sie11rs he11rcs , il . s' éle·ve di1 coté du s11d 11n vent , d' al)ord faible et q11i , a11gmen� tant � grad11elle:ment , amene ei1s11ite 11n ·orage pl11s ou moins violent. En été , ce ·vent d11 sud ·est ordinaire .. me11t de co11rte d11rée , car il est rare q11'il so11flle pendant de11x ou trois jo11r:s de s11ite. Mais il n' en 

, . ' ame11e pas moins 1,1n chang·ement considérable dans la températ11re de l' atinosp:here ,., en faisant descend1--e le thermo111et1·e en moins d'11n q11;t.rt d'h�11re de ·29 o a 1.-5 °. Ce prompt changement est q11elq11efois · la ca11se de dive1"ses- maladies , _q11i proviennent · de la s11p¡lression de la transpiration c11tanée. Cependant }lOlll' pe11 q11e l' on se soigne , ainsi q11' ori/ a co11t11�e de le faire, il ne rés11lte ríen de fache11x de cette irnpression s1thite d11 froid , · parceque l'intérie11r des maisons est alors pl11s cha�1d q11� l '  air exté�ie11r et que. l' on ne s' en éloig·ne pas . sans etre po11rv11 d'11n 11onclio pot1r se garantir de la JJl11ie. _ , Le vent du s11d , ve·nant de la région pol�i�e , est froid et par. conséq11ent sec , comme on pe11t ¿, en ap. percevoir. par pl11si�11rs circonstances , car , q11oiq11'il soit to11jo11�s accompagné de pl11ie , · il séche s1tr le 
, 

, 

• 

.. 
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cham¡1 l�s cl1emins . et rend les· fe11illes de tahac cas ... santes , tandis q11e par le .vent d11 nord 011 .est ohligé de les sécher a11 soleil 011 pres d11 f e11 po11r pouvoir . en faire des cigarre.s. --

Lorsq11� le vent du s11d contin11e de s011filer penda11t quelr1t1e temps , il donne . 1iel1 a des inflammations de poi trine et fait so1iffrir les . animai1x dt1 froid. Mais· ses eff ets 1111isibles se f ont s11rto11t sentir a la végétation. 11 desséche- les p�t11rages , soit en le11r enlevant, l'l111midité , soit en empechant la 1�osée de les h11mecter ; 
s'il s11rvient lo1·s · de �a fle11raison des plantes , il pe11t anéantir to11te 11ne récolte , ce q11i est particulieremel.).t' 

• . I le cas de la vigne. 
... ) 11 est rare q11e le vent- dtt s11d amen� des pl11ies 

• s11ivies , _ si ce n' �st en hiver , ou elles contin11ent q11el-'lt1efoi�--✓I e�idant trois jo11rs. 11 est dans cette saison bien ·. 111s fréq11ent q11' en �té , ou il · est a l' ordinaire · acco pagné d'11n orag� , tandis r111'en l1iver il am�ne une pl1tie fine 011 _1111 bro11illard q11i se précipite insensiblement. E11 été il est q11elq11efois assez violent , po11r détrujre des maisons baties en cha11me , po11r abattre et déraci11er des ar�res , 011 easse1· des branches de la grosserir d11 c-orps d'11n enfant et 1es porter a plt1s de cinq11a�te pas ;' _ moi-�eme j'ai 11n jottr failli d' etre ren,ve11sé ave e mon cl1evál pa_r ce ven t. . . 
11 parait q11e le vent dt1 .s1td vient de tres Ioin et 

1 • qu' avant d' arriver au Parag11ay il á parco11r11 de grandes distances. Du moins to11s les grands <:>rage·s ,  venant 
d11 s11d , q11e no11s avons e11s all Parag·uay , avaient 

' ' pa1�11 · auparava11t a B11enos-Ayres , cómme me l'ont 
. pro11vé iin grand nombre de faits qi1e j' ai rassemblés 
' . ' 

' a ce 
I 
s113et � Lorsq11e ce vent se fait sentir s11r 11n point q11elconq11e. de -la frontiere méridionale d11 Parag11ay," on peut etre �sur , qu'il . traversera tout le pays sit11é 

\ 
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• 1 

s01ts le meme méridien.. i\.11 reste ce ¡lhénomene n'a 
rien qui doive Sll·rprendre , p11isq1te d11 Détroit de _ 1\1agellan a11 Parag11ay les Andes sont bo1,.dés a l '  est par 11ne immense plai11e , ou il ne se tro11ve pas 11ne seule montagne q11i pt1isse ro1npre · la fo:ce d11 • vent. On a v1f q11' a11 milie11 de l' été le vent d11 s11d fait 

. 
( descendre le · tl1er1nometre , en 11n q11art d'he11re , de 

1 . . 1 O o a 1.2 o ;  s 'il contin11e de sou·fller penda11t q11elq11es 
. . jours , la températ11-re va to11jours en. dimi11uant et l ' on est forcé de se vetir au milie11: de l' été comme en hi ver. Dans -cette derniere saison le vent d11 s11d fait baisser la  température j11sq11'a 1.2 ° pendant le jo11r et 
J' ' jusq11'a 8 o pendant la 1111it. Alors , q11and il s11rvient ltn calme pe11dant la  n11it et si le ciel est sere'Ín , i l  se 

/ . forme de la gelée blanche. C·omme dans cet accident e' est _ n1oins le , gel qi1e le _ prompt dégel q11i n11it a{1x • . pla11tes , l '  on passe , avé!_n� q11e cel11i:-ci a.rrive , 11ne 
� · longue cor de s11r les , cannes a s11cre , afin ae f aire ton1be1" les gla�ons , -p1"éca11tioi1 , sans laq11elle le premier co11p de . soleil fane to11s les cogollos. A11 reste la canne a s11cre est p1"esq11e la se11le pla11te q11i soit atteinte de la gelée blanche. - �e� pla�tages cependant, q11i sont sit11és ,a11 so.mmet d'un.e loma et .sa11s abrí , 

, ' ' tt 1 ' se trouve.nt r.arement ex¡Joses a ce e · ge ce , parceq11e 
- la · il existe· to11jours qu�lq1ie inouvement dans l'air. · Si le vent d11 s11d ne souffle pas hahi_t11elle.ment pe11-da11t les mois de j11ín , de j 11illet et d'ao1Lt , on s'apper- · �oit ¡Je11 de l'hiver ; le thermometre alors ne descend pas , au desso11s de 18 o 01t de _ 16 ° ;  • mais les pl11ies , · amenées par les vents .d11 n.ord , · d11 nordest �t de l'est, sont •pl11s fré·quentes.. E.n tout c·as , comme le vent du s11d ne .so11ffle que pendant t�ois a neuf jo11rs , l '  on 

ne manq11e pas' d' avoir a11 milieu de l'hiv:er des jo11rs 
chat1ds et il n' est jama'.is arrivé , ·qu' on ait vu pl11s de ... 

• , 
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trois gelées ·b'lanches en 1111 hiver. To11s les hivers :i 'ai exposé de l'ea11 dans des vases ,a.t1 milje11 de ma 
. . co1tr en ville et dans des endroits tant 01iverts q11' ahri-tés a la campagne , pour voi1" s,'il se formerait de la glace ; ma1s pendant les n11its les pl11s froides je n' en ai j amais apperq11 le moindre vestige. Cependant Azara dit avoi1· v11 , dans les hivers ext1--aordinaires 

de 17  86 et de i 7 89 , geler l' eai1 dans la  co11r de so11 l1abitation. J·e ne p11is d011ter de ce .fait , mais en général les l1ahíta11s dtt Parag11ay 11e connaissent d' a11tre glace q11e la grele. 
( · Un . �es effets qtte le ·ve11t dt1 s11d prod11it s11r les . . ch_eva1rx et les betes a cornes co11siste a le11r faire hé-risser les poil.s , qt1i en . .l1iver sont bea11co11p plus longs ql1' en ét.é. Ces a�ima11x. étant par la nat11re dtt elin:iat totit a11ssi sensibles a11 froid que l'l1omme , la nature les .reco11v1--e dans ce pays tropiq11e , comme elle le fait dans nos climats g_lacia11x. Cependant , a11 milieu 

. ' de · cet híver , on voit fle11rir les orangers po11r la se-
- � co11de_- fois et la vigne po11r la premie1"e fois . Les plantes · d'E 11rope , · con1me les cho11x , la sala de , les reillets � le rosier , ne ·viennent bien et -ne fle11rissent 

> ' qt1' a11 mílie11 de l'hiver. Si cel11i-ci n' est · pas tres froid, 
011 n' a ni tetes de cho11 , 11i te�es d.e salade et le rosier 
en epii� ne fle11rit p�s ; les cl1011x-flet1rs 11e produisent alors qtie eles fe11illes et les carottes ne pet1vent se récolter q11e tres petites , ear lei1r tige s '  éleve ele s11ite et elles devien_nent ligne11ses. Je parlerai aille11rs des plantes q11i , ann11elles en E tiro¡le , deviennent vi·vaces 
a11 . Paraguay. En auto111ne , reg11ent pr.incipalement les vents de l' est et di1 11ordest. Le premier , lorsq11'il a commencé ltne fois , contin11e de s01tffier , pe11da11t ¡Jl11sieurs se-maines , en . to11rnant tantot a l' est-11ordest , tantót au 

4 

• 

' 

• 
' 



• 

.. 
I 

- 74 • 

s1:1dest • . II pe11t varier ainsi chaqt1e jot1r , de maniere 
que la températi1re passe en 11n instant dtt ch-aud au 
froid et réciproqi1ement. 11 am·ene des averses -f1 .. é
quentes ; �es n11a:ges n0Ính1--e11x ,- mais Ísolés , se déchar-

, gent alors ¡1ar places ; on pe11t ainsi cheminer sans 
avoír t111e go11tte de . pluie , tandis q11'il en tombe tot1t 

.,, au.to11r. Ces a verses sont fortes , mais ne d11re11t qu'11n 
q11art d'h�ure oi1 to11t a11 plus 11ne demí-he11re ; ens11ite 
le bea11temps ·repar�it. Ce chang·ement ¡1e11� avoir lie11 
dix fois par jo11r a11 meme endroit , en sorte q11e la 

/ -quantité d' eaí1 _q11i _y· tombe est assez -consid·érahle. 
C'  est s11rtout par les ve�ts ;d11,, s11de�t et de l' est , q11e 
·c�s averses arrivent ; lors·<1ue le vent vient du · nordest, 

· la pluie qu'il amene c·onti11ue pendant -pl11sie11rs jour..s 
_, sa·ns inter1--11ption e� �vec ahondance. Comm� en au
. tomne la te1nrJérat11re de l' atmosphere est e11core assez 
/ élevée , e' est a dire , de 23 o a pet1-pr�s , et q11' en meme 

,temps les pl11íes fréq11entes rendent 1' air tres hi1mide, 
. . l . cett-e saison est la moins agréable. I ... 'h11midité de l'air. 

'Cst alors ·telle , q1te tous les objets confectioI111és· de 
c11ir �� rem-plissent de mo1siss11re ; q11e le curps est 
rec-011vert d'1ine s11eur g·�1iti11e11se et q11e tout ce q11e l' on toitche se colle a la pea 11. 

A.u príntemps le vent de l'est , revíent encore q11el
q-1:1efois et contin11e de s011filer ¡Jend·ant pl11siet1rs jo11rs, 
avec la meme alter11ance de pl11ie· et de hea11temps ; 
da11s les a11tres saisons il est rare- q11e ce ve11t s011file 
des jo11rs e11tie1-s ., Ce¡1endant dans presq11e to11tes les 
parties d11 P.araguay , principalement dans les parties 
septentrional�s , comme a Villa-Real � C11r11g11aty , 
Yht1 etc. , air1si que da_ns les end1·oits pe11 abrités a11-

tot1,r• de l 'Asso1nption , comme da-ns les cliatn1Js de 
Tapt1a , le vent � de l'est souffie légerement pendant 
l '  été tot1s les soirs apres le coucher d11 soleil. Pour 
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cela · il fa1tt qt1e les jot1rs s.oyent . cha11ds et qu' a1ícnn 
. ----.. , 

a11tre vent ne se fásse sentir. 0:11 appelle ce ·vent 
d' est la birason ::�) . Ce vent prod11it t1n effet a11ssi 
agréable qt1e salt1taire. Sans etr.e t1--op froid ,  il ra
f1,a1cl1it ] '  air et n' exerce auct1ne· inflt1ence Íé1chet1se , 
pas me1ne qua11d 011 s'y exp.ose ¡,e11dant to11te la n11it, 
en q.ormant clans 11n ham�c en plein air. Ce qr1'il J 
a ·ae -re1narq11abl� , e' est qi1'il vient rarement des orages 
de l' est , qt1oiqt1e presq1.1e to11s les soirs , en été , cette 
partie de l'horizon soit cl1argée de nt1ages , ou les 
éclairs se croisent incessamment. 

Les vents dé l' 011est et d11 nordo·uest sont les plus 
rares at1 Parag11ay et lorsq11'ils paraiss.ent , ils sont 
toujot1rs d'1111e courte clurée. lls amenent fré.q11em-1 1 ment · des orages , s011vent assez violens , et me:me les 
¡Jlus ·violens , mais ils ne s011ffie11t q11e pendant qt1el
qt1es he11res. On pe11t etre sur qi1e le ·vent de l' 011est 
va arriver , lorsq11'on voit l'horizon se charger de 
11uagés de ce coté et des éclai1�s silionner le ·ciel. 11 
existe meme llll proverhe a ce Slljet r· savoir : ,,JJOniente 
no 1niente " (I' ot1est ne ment pas). Ce vent to11r11e 
ordinairement a11 s11do11est et a11 s11d , apres · avoir 
sortfllé penda11t q11elques hel1res. 11 vient 1)•resq11e 

1 to11jo11rs pres du co11cher 011 apres le cotrcher d11 so-
leil. Azara . prétend qi1e les 1\.ndes · e1npechent que 
le vent de l' ouest se · montre . plus so11vent au Para!"' 
gt1ay , et_ c'·est d' at1t,1nt pl11s · probabJe , q11 'a l' occident 
de ce{ ·\ cordilleres il doit re.gner fréq11emment. Ce 
vent �afra1chit to11jo{1rs l '  air , s11rtout . parceq11'il ne 
vient j amais sans ¡Jl11ie. 

Les vents cardina11Xi passe11t so11vent de l'un a 

�) Tern1e de 1narine , qui vient d.e biraP, toi1rne1" , chan- , 
ger de route. 

, 1 

/ 

' 



• 

• 

' 

- 76 
� l '  a1it1"e. Lorsqtte le · ve11t dtt nord , acco.1:11-pagné de plt1ie , . passe att- s11d_ par l' est , on ¡le11t etre s11r q1ie · le beau· temps , qt1i s11�vie11t· · alors , ne d11rera pas ; c-ai-- d11 s11d il  to11r11era bie11tót de no1rvea11 a 1 '  est , ce q11i amene le temps le pl11s va1"Íable ; mais si le vent 

d11 nord passe ·a11 s11d par l' 01test , le temps se mettra 
• • a11 1 beau apres deux 011 trois 1011rs et restera stat1011-

• naire. Je revie11s encore a11x q11atre saisons. Le prin--ten1¡ls , ot1 les mois d' octobre et de n?ven1bre , sont 
a l' órdinaire pl11vie11x. Les jo11rs de calme sont rares ; il fait to11jo11rs d11 vent , · soit q11'il _yíenne dt1 nord et d11 11ord - nordest , soit q11'il ·vien11e d11 s11d et d11 s11d-

. 
, ouest. Ces de11x der11iers vents sont alors acco1npa .. -gnés d' orages et , cessent. apres 11n 011· de11x jo111"s. Les vents d.11 nord et d11 nordest amenent des pl11ies assez 
-... a})ondantes po11r occasionner i111e c1--11e dans le.s fle11ves �t les ri·vieres·; c '  est la ·cr11e d11 pri!}temps , q11i cepe11-dant n' .est llas a11ssi forte q11e celle d' a11tomne. Lorsq1t'il 1)le11t a11 printemps par le· vent d11 nord , l �atmosphere est cha11de et la pl11ie tombe par pet1tes go11t_tes , q11i sont tres serrées. Elle h1tmecte -alors le sol tres profond.é1nent et les ea11x . te11dent a f ormer des rigoles et des lag11n�s , }larceq11' elles ont le te,mps d'imbiber la terre. · La  pl11ie q11i vie11t avec le vent , .. dit 811d , accom¡.)ag·11é d'1111 orage , to111be at1 contra1re e11 grosses go11ttes et av.ec abondance ; elle t�om1�.rime le sable dont le sol est 1·eco11vert , tellen1�nt q11e �'�11 11' en · est pas abso1,.bée et q11e d.ans 11n 1nstant 11 �e for1ne pa�to11t d.es r11issea1tx. Q11oiq11e· penda11t tout 

' . , l'hive1" ·on voie des orages , e.e n' est q11 a11 pr1ntemps 
q11�ils con1mence11t a se �ontrer avec q11elq11e . force. Comn1e les arbres 11� , perde.11t pa� le11rs fe111lles en hiver , le p1 .. intemps ne prod11it pas a11 Parag11ay le 

• 
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( ·meme effet q11e dans no,s �limats ·d'·E11ro¡Je. Cepen� da11t e '  est l '  époqite 'de . l '  anri,ée , . �u la  pl11part des arbres fle11rissent et o·u les chan1ps se co11vrent d'une nouvelle verd11re. .Les fe11illes des arbres cha11gent bien alors , mais sa11s que cela se fas se rem_arq11er .. C' est alors attssi q11e l' 011 voit · ies jeu11es oisea11x se rassem�ler par paires ; je dis· , les je11nes_ , car il y a 

pl11sie11rs especes d' oiseatlX , -dont les vieille·s paires restent ensemble to11te l'année et cela pendant pl11sic11rs années de s11ite , comme je l'ai observé entr'a11tres chez les chaibases. En. été les pl11ies s11ivies sont �oins .fréq11entes qt1' a11 printemps , mais e11 revanche les orages sont · bien fréquens. 11 y a des temps ,. ou il  e11 yie11t un 
chaq11e soir , soit dtl Stld Oll d11 s11do11est , soit de 
l'ouest. Ces . orage� sont d'1111e force incroyahl�. Les 

..... 
. • i éc1airs et les co11ps de ton11erre se . . . s11ivent de s1 pres,_ q11e le cíel parait to11t en f etl et q11� les ro11lernens ne finissent pas, Un vent violent les· á.ccornpagne · et la ¡Jl11ie tomb_e par torrens. _ 11 m'est s�11vent �rrivé d� 11e pas voi1" , e11 plein jo11r , a q11arante ¡Jas devé1nt moi pa1" ces ave1"ses. Elles sont q11elq11efois si fortes , qu'a11 bo11t d'11n q11art-d'heure on voit dans la capitale des' r11i�sea11x , q11-i pre11neñt to11te la larg·e11r des rues , s11r 11ne hautc11r de plus de de11x .. pieéls ; j 'y  ai vu crouler des mais.ons par l '  eff et de ces éa11x , qi1i , creusent dans 11ne set1le 1111it a11 milie11 de la ville des . � ravins de q11atre et _de cinq pieds d� ¡Jr�fo11de11r. Des terres c11ltivées s011t co11vertes de sable· dans 11n instant , . l�s arbres . sont renversés et les r11issea11x qui étaient a sec avant l '  orage deviennent des torrens et . des rivieres . , > Les· ea11x font en général dans to11� le Parag11ay ele gran4s -ravagesº J' C!l citerai 11n set1l ex·emple , ce-· · 
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• lui du heau champ de. 'fapua; Ce cl1an1p , d'i1ne lon-

g\1e11:r de detlX liet1es a-¡Jelt-pres , sur lllle de·mi-lieue 
de largeur , fttt coupé dans I' esrJace de quelqt1es an
nées , s.11r pres de la moitié de sa longe11r , par u11 

• fossé- de 30 a 50 pieds de largei1r et de 20 pie�s de 
prof ondet1r , q11e les eat1x , y a vaient cl'•ei1sé .  Dans le· 
principe ce n' était q11't1.ne ¡l'etite rig·ole , ou venaie11t 
se réitnir les eai1x , qi1i d�scendaient des bords_ de la 
vallée , potir s' éco1tler dai1s ttn rttisscatt , qt1i sépare 
le champ �e 1 .. a1)11a de cel11i de Limpio. _Mais 1:e  
champ de Tapua étant plits élevé qt1e le lit dt, r1tis
seau , l�s ea1tx 1"ong;ere11t le so� , . la_ oi1 il avait la plus 
grande pente , . et cret1serent ai11si , pe11�a-¡Je11 et to11-
jours _a· rec11lons , tt11 �ossé profond. Les berges de 
ce f ossé ft1rent a let11· to11r attaq11ées par les ea11x q11i 
des·cendaient du chan1p , et le fossé s 'élargit ainsi in-

. � eessamment. ' 
Les ravages des eat1x de pltiie sont , dans 1tn pays 

oi1 _ l'homme_ 11e leur oppose. attcune résistance , inté
ressans a ob_se1"ver so11s le rapport géologiq11e ; lors• 
q11'on voit se fo�me� sous ses yeux ces grandes ex-

. cavations , il est . im¡Jossible de · se refuser a l'idée , 
� / que la nature a procédé de la meme maniere dans la 

formation des ·vallé es . 
Les orages , qiri vienne11t a vec Íe vent de, l ' oi1est , sont violens , mais de col1rte d11rée ; car ce . ve11t 

tourne de si1ite · a-t1 s11douest , ce q11i éclaircit le ciel. 
Ces orages a11 reste 11e paraissent gt1eres qt1' en été. 

Q11elq11efois le vent du nord �mene aussi des orages, 
q11i , comme to1ts les a11tres , ne manq11ent pa_s d' etre 

. ·violens ; mais a l' ordinaire i}s finissent par 11ne. pl11ie· 
moins forte , q11i en revaiiche d11re q11elq11es jours. 

Les orages qui vie11ne11t avec le vent de l' est sorit 
rares , mais une fois arrivés , il fon� volontiers le toi1r 
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de l'horizon. Comme je l'ai dit pl11s haut , l'été n'a
bonde pas en pl11ie , quelql1efois n1eme il est sec , ce 
q11i fait 11n grand tort , , si1rto11t á11x pat11rages. C' est 
un · aspect bien s1irprenant que celi1i de- la végétation, 
a11 moment d'11ne f arte, pl11ie q11i tombt apres q11elq11es 
semai11esc de séheresse. Les champs , jai1nes et a.rides, 
se co11v1"ent alors, a11 bo11t d'11n q11art-d'l1eure, d'11n ta
pis ve·rd. Les fe11illes intérieures des monocotylédones 

• se dévelo1Jpent et se .déro111ent avec 11ne étonnante 1--a-
pidité ; il semJ)le q11' on devrait po�voir s11rpren·dre la 
nature . dans l' acte de l' accroisseme11t. Cet agréable 
spectacle se reno11velle , a11 gros de l' été , presqu'a 
chaque pl11ie , et il est encore relevé · pa� la  joie· q11e 
montrent to11s les a11ima11x , soit domestiq11es , soit sa11-
vages , dans ces momens ou il se sentent réc1---éés. 
C' est ainsi q11e les pe�1"oq11ets domestiq11es s' éla11eent, 
en criant e t  en jasant , de le11rs �ato11s , qu'ils co11rent 
a la })l11ie ou meme SOllS q11el�q11� goi1ttiere , eri rele
va11t lettrs pl11n1es , et q11'ils se baignent jusq11'a ce 
qu'ils soient to11t - a -: fait mo11illés. D'a11tres oisea11X: 
font la meme� chose ; �ais on dirait q11e ces a�imaux 
ont 11n pressentiment q11i le11r indiq11e , si la pl11ie va 
d11rer q11elques jo11rs 011 1 .si elle n' est pas passagere ; 
car , da.n.s le Jll"emier cas , ils n-e montrent a11c11n em
p1"essemen� de se baig11e� et arrangent pl11tót leurs 
¡1l11mes , comme po11r se gara11tir de la })lt1ie. 

-C' est partic11lierement pe11dant les n11its · cl.' été qu'il 
ton1be dans to11t le Parag1iay d'abondantes rosées ; 
to11tefois elles sont pl11s fréq11e11tes et pl11s considé-
rables dans la partie septentrionale et dans l'intériet1r, 
principalement dans les montes , que dans l e  reste du 
pays. Elles paraissent , q11elq11ef ois , immédiatement 
apres le  co11�he� d11 soleil , d' a11tres fois plits tard ; 
mais IJOUr cela il fa11t q11e l' air soit calme et le ciel 
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serei�1 .  C' est la raison poi1rq11oi les · 1'iosées sont si 
· abonda:ntes ·dans . les· ino11tes , ou les cl1amps sont abrí-- tés par les hois. La  le sol ne sécl1e pas ·avant ne11f 
011 dix -he11res d11 matin , et , dans les endroits oin
hragés , il reste toµjours h11mide. On }l011rra se faire 
une idée de l'abonda11ce avec laq11elle les vapeurs se 
préc,ipitent , lorsq11' on sa11ra q11' on tro11ve ent1"e les 
fe11illes d'11:11e seule }Jlante de . Bromélia j11sq11'a · llll 

verre d' eau , qt1oiq11'il 11' ait pas plr1 de1?11is pl11siei1rs 
semaines. Ces rosées cepe1ida11t 11' exercent a11c11ne 

' 111a11vaise infl11ence s11r l'hom'me �11 sar1té , lorsq11'il 
s'y expose la n11it. J' ai dormi pendant des sem.ai11es 
entieres a l a  - }>el le étoile dans tontes les pa1 .. ties d,11 Parag11ay et daos to11tcs les saisons , sans qtit ja1n.ais 
la rosée m'ait fait l e  1noindre tort ; ce¡Jenda11t mon 
pontlio ctont je ,ne · co11vrais était le mati11 tout trempé , e t  je  pouvais en séco11.c;r les perles de la rosée , q11i 
pendaient a chaq11e fil de lai11e. De ¡Jl t1s , 101 .. sqrte le 
matin · on t1"ave1�se a. cheval . les · cha111ps , on. a �e s11itc 
les pied.s n1ouillés jL1sq11'a la _moelle des os , sans. q11e 
l'on e11 éprouve d'effets fache\lx ; se11lement fa11t-il en voyage t1ser _ de la- précat1tion de mo11tcr a cl1evaJ a pieds n11s. Sans ces r.osées al>�ndantes la ,régétatio11 
périrait dans les temps de sécheresse. 

L'auton1ne ne differe , quan.t · a l'aspect de la •cam-. 
pagne, · en rien de l'été ; la verd111"e des cha111ps seule1nent est, moins intcr1'ornpue , parceq11e les plt1ies· 
sont dans cette saison pl11s fréq11entes q11e dans a11-
cune a11tre. A11ssi déter1ninent--e1Jes la secoade crue 
d11 río Paraguay pendant les mois d' a,rril , de mai et , de j t1in. � 01,.dinairement - cette cr11e atteint son ¡Jl11s 
haut point dans le co11ra11t d11 mois · de tl.1ai. Par la 
fréqt1ence .de ces pluies , la températ11re tle l'a11tomne 
est assez élevée , parcequ' ell es ·viennent av·ec les vents 
.... 

r 

•' 
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du nord , d11 no1·dest et de l' est. La grande h11111i- ·· 
dité , réparidt1e dan,s l'atmosphere , rend m erne a11 rnois d'avril la chale1t1" desagréable ,  com1ne j•e l'ai dit pl11s . 
ha·ut. 11 y a '1n•oins d' orages vio] ens dans 'cette saison, , : 
q11oiqii' eile n' en soit pas exen1pt.e, a11ssi peu qtte les autres; 
sans . excepter cell� 'de l'hiver ; ils sont remplacés par 
des plt1ies générales et des_ aver,ses Sltivies. C' est . e11· 

1 a11tomne que regnent ordina.irement les i-nflammations 
. 1 1 d11 fo-ie , les fievres bilieuses , - e·n= gé11éral , l·es affec-

/ 
. . . � t1ons gastr1ql1es • 

L'hiver , e' est-a-dire , les mois de j\1in ,  de j11ilJet 
et d'aout-, ne sont pas a11 Parag11ay , comme on le  
croit généralenient de l'l1iver des climats cha11ds , la  
saison pluvie11se. C' est pl11tot le /temps d11 vent di1 
sud; qui souffle alors bien plt1s fréq11emment q11'en été et qui maintient le ciel serein et la · température 
f1· a·1che. Ce vent est 'eri hiver raremcnt accompag·né , , 
d' orages , m•ais i l  amene des br·umes , . des pl11ies fines 
et des nuages ·q11i ressemblent a un éJJ·ais bro11illarcl. 
A pI·es avoir duré deux 011 ·trois jo111·s , il totI�"ne a11 
s11do11est et alors le ciel s' éclair�it. Ce acrnier vent_ 
souflle pendant plusieurs jo111�s , en se ralentissant 
1Je11 a pet1._ , Lorsq11'au ,·ent d11 sud s11ccede 11n tem.ps 
calrne , il s11rvie11t v·olontiers d.es. gelées hla11.ches· ,  

♦ 'q11i cepenclant; ainsi q11e je l' ,1i, déja· fctit o bserver; ne  sont pas fréq11entcs a11 Parag11a·y. .Q-i1elq11efois , . 1nais assez 
rarement , on voit �n l1iver des bro11illards s11r les 
eaux courantes et stagnantes , en ·général , s11r les par
ties h11n1ides et llasses d11 sol. Ces bro11illa1,ds sont 
s01rvent si épais ; qit' on ne voit pas a dix pas devant 
,soi et q11'il rn'est arrJvé� d.e 1nc perdre en plein cham_p 
da11s des , cont1"ées qt:le je  cor1naissais le mie11x. Alors . 
le bro11illard mo11ille to11t at1ssi bien qtic la · plt1ie e t  
ressemb1e pl11tót a un l)t1age ql1i co11v1�e· la terre r{t1:a 
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. nos brouillards d'E111•ope. A11ssi , $'ils s'élevent , sans etre dissous par la chaleur d11 soleil , on pct1t étre sur dtavoir de f ortes pluies . dans. la jo1trnée. Le ve11t d11 s11d amene en l1iv·er , a11ssi b�e11 r1i1e le� vent clt1 norcl ,  des pl11ies générales , mais �celI-es qt!i viennent avec ce dernier vent s011t ·¡1lr1s s11ivies , q11oiqt1e moins • fréq11entes q11'en a11tomne , parceque le vent d1t sud-011est amene pres111e to11tes les sen1aine� q11elq11es · beaux jot1rs. E11 général , pour 11n Ei1ropéen non - accliuiaté , l'hiver a11 P·arag11ay est l ' 11niq11e saison agréable , _ la température moyenne étan.t réd11ite _alors �-pe11-pres .a 1.50 ;  n1ais pot1r les hahitans du pays 
. . . -cette températt1re est a11ssi sensible .qlte· le froid de janvier l'est pour no"us ep E11rope. J .... es Jiqt1et1rs spiritue11ses y prod11isent , en hive1· , le merne effet sur les homn1es q11' en E11rope·. Sans récha11ffcr le corps , elles l' affaiLlissent· par le relache1ne11t q11i s11it l�excitation , provoquent le sor11rneil et ca11sent volontiers des nausées ; mais , en été , le rh11n1 , r11elé avec de l'cat1 , est l'unique boisson ra-

" fraichissante ,  ainsi ·· que je le montrcrai aille11i-·s. 
· Dans les derniers 1nois dt1 printen1ps , pendant l 'été . et a11 co1ntnence1nent de l'a11tomne , l'atmos¡Jhere est tres . électriqt1e , s11rto11t ¡Jar le vent d t1 . nord � . . Lorsqu'un orage éclat� ,. l'on ne pe11t se figure1" la q11antité tl' éclairs , qui sillonnent les n11ages. La n11it l a  plt1s dbscure en est éclairée a 11n tel point•; q11'011 pc11t sttivre a le11r lt1et1r les pl11s petits sentiers ,,, a11 

n1ilie11 des champs, sans craind1,e de s'égarc1·. Les nuage_s . descendent soi1vent si has , q1te d�s élé- vations de quatre · cents pieds·, a11 pl11s , en sont tottt enveloppées. 11 arrive �11ssi q11e les prerniercs go11ttes de . pluie contiennent d11 sable ou de la cendre , ce q11i provient des nttées de poussiere q lte l'ot11,ag·aa 
• 

• 

• 
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soi1leve a11 commencement de l' 9rage. Les cend1·es. sont amenées des cl1amps . dont on a brulé le gazon. L'oragc , •si le ven,t q11i · l'acco111pagne n'est pas trop violent , pcut durer ainsi et avec la 1ne111e force jt1s
q11'a de11x l1eures. Je lllC rappelle qtte , par le men,e orage, pl11sieurs' personnes f11rent ·. tuées 011 b lessées par des co11ps de fo11<lre a l' Asso1nption. Ce·pendant, � comrne le _pays 11' est pas bien pettplé , il n'arrive pas des. accidens en proportion de la  fréquence et ' de la force des orages. D'ail1ctt�s les hois _tres · ha1.1ts que l' on trouve parto11t , . ,et ,  dans les cl1a1nps 011verts, les palmiers qui s'élancent dans l'air , servent de paratonneres. Mais � la , ou cettx-ci manque11J, il n' est point rare de voir q11clq11e piece de hétail , ou des 

' ( ho1nmes a cheval t11és pa1" l a  f 011dre. Des- maisons . . isolées sont de· n1eme assez sujettes a en etre atteintes. 
\, U ne opinion accréditée dans le · pays fait passer les a.rbres a bois compacte et cassant co1111ne pl11s · expc•-

. � sés 4 etre frapp.és par l a  fot1d1 .. e. Pendant les 01 .. ages et q11elque terr1ps avant q11'ils écl atent , il  n' cst p�int r�re , q11e l�s navigatei1rs voient · a11 bo11t des mats le  fe11 · St. El1ne , q11oiq1te les borcls d11 fleuve soient généralem_ent cot1verts de bois , ce q11i indique 11ne forte élcct1 .. icité dans 1 ' a.tmosphcre .. 
Le malaise qt1e r<:ssentent b.cauco11p ll_e personnes, s11rto11t e-elles qui sont nerveuses , par les vents dlt nord et d11 nordest , lorsq11'ils contin11ent pendant q11clq11e tcmps., parait encore . provenir de l' acc11mltIatio11 de l'é�ectricité· dans l' atmo,sphe·re ; car ap:res qt1e celle - ci en a. été déchargée par 11n ora·ge , l'e 111alaise cesse , lors meme q11e le vent n'a point chángé 
et q11e la tcinpérat11re reste �011jo11rs l a  1neme. 11 grele p1"esqr1e chaq1te année da11s ]'11.ne 011 l'a11tre· 
partie du Pa1·agt1ay , et. il g.résille partoL1t pl11siet1Ps, 
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fois dans l' anné-e. C' cst en octohre et nove1nhre -que 
la grele tombe Je plus fréq11e.mment ,  apres des jo11rs 

, tres cha11ds. Je n' ai vµ qt1'unc fois de la grele assez J forte · po11r cat1ser d11 dornr11age; mais bea11coup de ,. 
' ' personnes _ n1' ont ass.9ré avoi1· vi1 to1nber des grelons 

tlu volume d'11n re11f de ponle , et cela d'i1ne maniere 
si �t1ivie , que· dans la partie d11 pays oii l' Ol"age passa 
i l  n' était pl11s . resté ni une fe11ille áux arbres , ni 1tne 
plante deho11t et que q11antife d'animaux, tels que. des 
vea11x , des po11lins , des perdrix et d' a t1tres oiseaux 
.en avaient été assommés. J..;orsqi1e Ja  grele trav-eI·se 
un paturage , les chevaux et les hetes a cerne qt1i 
s'y trotivent prennent la fuite a "to11tes jainhcs, ce q11i 
arr.ive q11elquefois a11ssi iors dL1 premier · orage ap1"es 
11ne long11c sé_chéresse , en sorte q11e les prop1,iétaires 
sont obligés de les suivre et de les ramene1" , - s'ils ne 
ve11lent pas en perdre une bonne partie. 

�e ciel a11 Paragt1ay est , , en général , beat1 et 
clair. ✓ A pres le vent di1 s11d ,  il est d'11n ble11 pltts 
foncé q11'apres J e  vent du nord. Dans to11tes les sai-

, -sons l' 011 voit , des q11e la n11it est claire , i1ne m11l ti-
t�de dJétoiles tomhantes et qt1elqt1efois d'assez grands 
1nétéor�s. J'·cn ai v11 pl11sie11rs de la grande111" appa-• 
rente d'11n houle� de do11ze -et q�i semblaient n' etre 
pas élevés · s11r l'J1orizo11 de pl11s de q11elr1L1es cents . 
pie(ls. Lo1"sqr1'ils p�ssaien! a11-de.ssus ele ma f ete , 
j' e11te11dais un . pétillement , comn1e cclui d'une f11sée. 
Q11elq11efois ils s' éteignaient apres avoi1" pa1·cot1r11 11n 

assez grand espace ; d'a11tres fois ils éclataient corr11ne ' ' une bombe avec . du br11it , en se �ivisant en globes 
plt1s petits , q11i descendaient j11sq11e pres de la terre 
et s' éteignaient pe11 a pe11. Tot1s ces météores lais- · ' ' saient dans le11r ro11te une trace lumine11se dert'ierc 
e11x. J' en ai observé 11n a 1:Asso1nptio.n � dont la lt.i-

• 
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( 1niere éclaÍ1'aÍt ia co11r intérieurc de la •maison , ou je 

me trouvais • dans .ce mon1ent . . , comn1e s'il faisait· jour e, 

J'ai crt1 remarquer , q11e ces météores prenr,ent la 
direction du vent q11i s011file lors de le-11r, apparition, 
le plus souve�t celle de l'est a l'ouest , parceque '2a:ans 
les n11its , oit les étoiles ton1bantes se n1ontren·t avec 
le pl11s de fréquence , le vent d'est. 011 l e  � -birason 
se fait toujq11rs llll peu sentir. 
_ Étant a l' Assomption , j'ai s011vent remarq11é dar1s 

, 

des nuits claires t1n� ba11de lu1nine11sc . , q11i droít att 
nord' s' élévait au-desst1s de l'l1orizon , a l'instar de l' a11•-
rore bo1"éale. 

L'on a trouvé au Paragt1ay a pl11siei1rs r�prises 
d.11 fer 1nétéoriq11e ; soit a la s11rfacc du sol , soit en · 
re1n11ant la terre avec la cha1"r11e. , Un forgeron n1' a 
assttré , qt1'il a.vait fait 11n frei11 d' t1n de ces 1�orcea1tx, 
t1�0{1vé a Tac11111b11 , pres de l' Assomption , maís qi1e 
le fer en était tres ca.ssant. D' apres la déscription , 
qt1'il 1n' en fit,  j.e ne dot1te pas qt:ic ce ne fu� 11n aerolithe, 
d' qutant pl11s qt1' on a t1,.011 vé1 a11 ChacQ ., a -p.e11 ... p1"�s 
sous la men1e latit11<:le , 11n bloc i1n1nense de ce fer ,  
dont j '  ai Vll encOl"e 11ne partie et <.lont je possede lln 

petit fragrnent. . \ / . 
Les va1,iations dans la dt1rée des jot11"s et des n11its 

sont at1 Parag11ay pe11 sensibles , la pl11s grande diffé
rencc des jo11rs de l'été d'avec ceux de l'hiver étant 
tout �u p l11s de , trois he11res. Le crép1rsc11le_ est , 
co1n1ne llans un pays tropiqt!C , de peu de d 11rée . J_, e 
lever et le coucl1er d11 soleil sont sou,,;ent de t<¡11te 
bea11té , parceq11' on jouít presq11e parto11t d'11ne v11, e 
tres étendi1e. Lorsque, l'atn:iospl1ere est cl1a1·gé-e éle 
va¡le11rs et q11'il se tro11ve quelq11es n1tages a11 ciel , 
to11te la 11at11re se1nhle e1nbrasée at1 mornt�nt oit le 1 

• 

soleil dispa1"a1t ; - on pc11t se faire 11ne idée de ce ·spec-
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tacle , lorsqu'on regarde 11n paysage par un verre , . \ Jaune ro11geátre. 
� Pour le nat11raliste � il cst intéres·sant d' observer 

eo1nme les  animaux et les plante·s fo11rnissent s011vent 
des indications ·si1r le temps q11'il · fera ; pl11sie11rs oi
seaux , entr'a11tres l es perroq11�ts, pe11vent strltir d'hor
loge. En me dirigeant clans 1nes voyagcs d' a pres les 
O?Servations q t1e je fis a ce s11jet , je me trompais 
rarenient , soit polir l'heure du jottr , soit po11r le 
bon o u  le  mauvais temps q11�ellcs m'indiq11aient. 

D E  

v. 

li ' A S  S O  M-P 'I' .1 O N ,  C r\ P· l T A L  E 
- P A R A G U A Y. 

D U  

La ville (ci11dad) �) de l '  Ass'o1nption , fondée en 
1 536, ' est, sitt1ée Sllr la rive r ga11che d11 rio Parag11ay, 
aLt 25 ° 1 61 401 1  de Iat. et att 60º 1' 411 de long. 
Elle s' étend de l' ouest-nordo11est . a l' est-sudest j11sq11'a 
6000 pic�s a11 moins et tlLt nord-nordcst a11 s11d-• st'1d
ot1cst jusqu'� 2500 piecls dans sa pl11s gran<.le la1"ge1tr. 
Cette la1"ge t1r dirnint1e d11 coté de l'est , ou l a  vil te 

' 
• 

♦ ., ------
-.) 

, *) Les lieux �thahitations ag1"éo·ées ¡)ortent alt Parao·uay d, ' 1 ' d l 
� n apr_�s e1.1.r eten ue e ntl.m de c ·iudades· , villes , ,1u 

�e vzl!a�: , �ourg_s , �u d' aldeas 
,
et- d� pueblos , villases. I..1es hab1tat1ons 1solees sont , d ap1-es 1e plus o·u 111oi11s de terrain qui, s'y trou·ve joint et d'apres le -i11ode ele leur construction , a1)pelées estancias , 1naisons de • • can1pag11es , O·U qztz1itas , 111étairies un p e1t étendues , o� c_hacras , petites 1nétairies. Une pa1·tie de ces no111s 

a111s1 que de ceux que je  serai -encore da11s le cas do 
citer n'ont pas a11 Paraguay , ou la . langue de la métropole a été· bien altérée , la meme sia11ification qt1'eu E � ,spagne ." 

• 

• 

• 
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finit *) pa1· 11_ne seule rt1e. Da 1naje11re pa1�,ie d11 coté ,, 
nord est baignée par l e  rio P�trag11ay , qui forme la 
1tn co11cie en . se dirigea�t de l' es·t a ·  l' ouest. Elle est 
placéc s11r la ha11te rive- drt fle t1ve , laquelle s'éleve 
d'abord a pie j11squ'a 50 .et  80 ·pieds au - dCSSllS du 
niveatt de l' ea11 elt monte ens11ite en pente do1tce , en 
f'ormant 11n·c loma ou gr-ande I et long11e colline a dos 
arrondi , · dont la  plus grande ha11te11r pe11t etre de 
200 pieds. · La ¡Jijrtie orientale a-e la villc , 11n q11a1"t 

-de sa lo11geur a-pci1-p.res , s' étend sur la plaine que 
forme la  soinmité <le cette colline , tandis qtte le  reste 
est adossé a la pente. 

Lors de notre arrivée , il pouvait y avoir <le 
• - 1 

f 4,000 a 15 ,000 habitans ·-a l' Assomption. La  pop11-
lation y avait doubl� , pour l� moins , dans les der
nier·e3 25 an11ées. Un grand- nombre d'édifices no11-
·yca11x y avaient été constrttits dans ce terrips , de n1a-
nie;re qt1e • le plan de la  ville , p11blié par Azara , ne 
111arqt1c pas la moitié des maisons 'l_tte nous y tro11-
va1nes en 1.819. Cet accroissement était dú a la pros
périté d11 comn1erce , q1ti avcnit attiré , non se11lement 
lJ.:n plt1s grand nombre c1,'Espag.nols , mais encore bea¡, • 
co11p de c1�éoles. Cette póp11lation cependant dti�rt1t 
rapidemer1t dep11is 1820. Le comn1erce étant anéanti 
et la pl11 ¡)art eles négoeians appállvris par les contri
btttions et les ernprisonncn1ens , 11n grand non1bre de 
familles q11itterent Ja vill e  oi1 l e  dictatel1r �vait f�ait 
ahattre la moitié des édifices et so retirerent a la 

*) ·Je parle de l'état de · la ville , telle ' que nous l'avons 
txou·vée lors de notre arrivée et ava11t qu'elle eut été 

, boule\re1·sée par le Dr. F1 .. ancia , co1111ne j'en ai 1·endu . 
co111pte dans 1' Essai histo,,iqzte sur la révolutiori du 
Pa1·a¡;uay, page 142 et suiv. 

1 • 

I 
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,campagne. 1 E-n 1825_ · , l' on ne com'ptait plus que dix 
_ mille a111es a l' Assornption. , � .. Les blancs f �r111ent dc11x tiers de cette population, 

les at1t1·es races 11n tiers ; parmi ces de1�nieres il y a 
- tres pcu de negres et d'Indien� , · mais ,d'a11tant pl11s 
de mulat�es , dont la moitié s 011t encore. esélaves. 

Les. 1nais�ns se rétl11is·ent , a · quelques .,exceptions -
pres , a un rez ..:. de - cha11ssée , encore pcu élevé , et 
n' ont point d' étage Oll ' s'il en existe il est tres has 

. ' . 

et ohsc11r. U ne partie· est eonst11 L1ite en h11iq11es 011 
en adoves ::�) , avec lln toit en triíles c1�eftses Oll avec 
11nc plate-forme , ento1trée d'11ne halustrade.· D'a11tres · 

. , 
� n1a1�ons s?nt constr11ites en 11ared pisada (patloi pi-

1 ' e) ' t ' a· l · e , · e es -a- 1re , en tcrre g a1se tnelée de sable , 
q11, o� compri1ne a vec des pilo ns . dans de·s caisses - en 
,hois. Une antre pa-rtie est to11t . en hois et co1r\re:rte 
de chau1�e ; · les parois sont fOrmées de picu" qu'on 
plante . bien sc1·1�és , e11 terre et qt1ron en

1dt1it en-
. ' s 111 te t ant ' l' · t ' · ' ' I' ' · , · e a -. · 1n er1eur q11 a , exter1e11.r ,  de terre 

glaise. ·Les maisons e11 . briq11es sont générale-
. 1r1ent · des qi1arrés , qni ont 11ne cour att mi'lie11 ou 
111erne éle1.1x cours , sépar,écs par t1n ' cor¡Js de logis. 
Cl1aqi1e co11r e-st ento11rée d'i1ne g·alerie , s111 .. laq11elle 
donnent les portes tt les c1 .. oisée·s des . cl1ar11bres. Le 
devant de la 111aisc,n est égale1nent po111 .. v11 d' tine o·a
lcric , quoiqu'il y ait bcmwol;p d'habitations qui 6cn 
manq11ent et ou l'on entre di1--ecten1e11t de Ia/ri1e dans 
les appa�te-m. ens. 11 est rare q11e pl11s de de11x pieces 
, donnent _sur la rue. Les entrées sont Jarges . po111 .. 
qu' on  p111sse y passe1· a che val. · 

e ' ' e n est q11 a11 centre 
sont contigiies. Le p1'11s  

• 
. 

de Ia· villc q11e les_· rnaísons 
so11vent eDes sont isolées , 

*) Bx . ' h ' ' l' · ,. ·. "1ques sec ees a a1r ou -au soleil • .  

/ 

' 

, 
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surto11t celles en chaume , q_11i se trouvent to11jo11rs au 
1nilic11 d't1n petit cnclos· , ·formé par une haie en h(?iS 
011 bien par 1111e haie vive de cactus. On voit a11ssi 

' 

q11elq11es n1a�sons en briques,,, q11i ont s11r le dc·vant 
11ne cot.11-- , plantée d' ora11g,ers. Les r11es sont tor .. 

. 

tucuses , inégales et souvent si étroites , q11'a peine on 
. . pe11t y passcr a cl1eval. . 

Dans la g1'a!·1de rue du comrrl erce , _les galeries , 
placées s11r le devant des maisons , fo1 .. 1ne.nt des ar
cades. Dans d'a1�tres 1•11es , l'on a établi des trottoirs � 
en briques , mais tcllement retrécis , q11'a peine cle11x 
personnes . ·peuvent y . �11archer ele front ; cependan:t , 
con1mc jan1ais l' on. ne se dol1ne le bras dans ce p,ays 
et q11e rnem e les fe·1111nes 1narcllent en 1·11.e , a la n1a
niere des ca11a1"ds , l 'l111e apres l'autre , on trot1ve ces 
trottoirs asscz larges� 

Les bor(ls des r11cs moi11s frér1uentées ainsi q11e 
\ -

4 

• 

les enllroits 011 il n' existe pas de 1naisons sont co1t-
ve11ts . d.'herlJes et d'arbrisseaL1x , oit l'o.n voit pa1tre 
des cheva11x et des vaches. Rarement il se tro11ve 11n 
petit j,ardin a coté d'une maison et , s'il y eQ,_ a ,  i l  est 

. ' . ·1nal c11ltiv� et rempli de 111at1vais�s herbc�. Dans pl11-
sie111--s end1,oits de · la  ville paraissent des s011rces q11i 
fo1�ment des étangs , et les ruissea11x q11i en so.rtent 
rendent 11ne grande partic des riles h t11nides et boue11s.es� 
Parto11t les eatix de pl11ie ont creusé des ravins , de 
maniere q11e bea11co11p de maisons sont isolé•es sur 
de petites élévalions. . A11 reste , , cet isolen1ent des 
maisons , cette qi1antité d'a1�bres et d'arl>rissea11x , en
fi.u ces eaux qui co11lent parto11t renclent les habita-

· tions pl11s fra1ch�s ; il ne manq11e qtt'11n pe11 de propreté. / 
Les r11es , dont, a11cune n'.est pavée , sont en ¡lartie 

tres sabl9nne11ses , at1 point· q11e le sable mouvant a 

-

• 
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q11elq11cfois p.lus d'un pie� de profondeur. Dans 
- d' autres endroits les eaux ont n1is le roe a nl1. 

11 y a a l'AssomptioE trois églises paroissiales : 
\ la cathédrale , St. Roch et l'Incarnatio,:i. St. Blas , 

a11trefois l' église des mi1lat;res libres et des lndiens , 
étajt a notre arrivée e11 ¡-•11ines. II existait en 011tre 11n co11vent de Dominicains , 11n de la  Merci et un de 
Cordeliers. Les- églises de _ces couvens étaient bien 
mieux ornées q11e le,s églises paroissjales ; celle des 
.Dominicains , la plus be lle des trois , est toute con
struite en briq11es et asscz élevée. Les clo

.
chers 01r , 

pour mie11x dire , les échafaudages qui en _ tiennent 
lieu·� se tro11vent a coté de; ég1ises et ne 

1
consisttnt 

.qu'en q11atre ti-·oncs d'arb1·es tres ha11ts , plantés en. 
quarré et s11rmontés d'un toit , a11q11el s�nt s11spendues 
les cloches. L'on y monte p'ar ·11ne échelle pour son
ner , ou pl1.1tot pour repica, .. , e' est-a-dire , pour ca-

• 

, 1 

-r1llonne111• 

Les orneme�s - de ces temples , �urtot1t ]es images 
des saints . q11i , t.;tillées . en bojs , se t111ouvent placées 
l� long des m11111s et aux piliers sqnt d'un gout assez 
bizarre , comme , par exen1ele. , cclle d'11n saint qttc 

l' on voit a la catl1édrale , ar1né · d'un pisto let. Les dor11res sur hois et  le  _damas ne sont pas épargnés 
a,ux autels ; mais la -c:outume d' enterr�r les morts da·ns 
ces églises les· 111end rn�lsaines et dégoutantes. Q11el-

. ' . , , ques-11nes e tant pavces en carreaux , Je  sol est to11-jours inégal par le déplacement jo11�nalier des briqtics. 
Souvcnt l' on voit enterrer dans des endroits ou les  
corps q11i y ont été c11sévelis antérieure1nent n'ont 
pas cncore fini de se décomposer ; des os couverts de 
chair , meme des cor¡Js cntiers , a dcmi décharnés , 
sont retirés de . la te111re po11r faire place a u,n nou-

. ' 
vea u cadavre , et  cela pepdant qu' on dit la n1esse ai1x,,-

' . 

r 

,. 

\ 

• 
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différens autels. Q11oiq1te les classes s upérieures . . 
co111rnencent a sentir ce que cctti co11t1iine a de nui-

sible , le peu,ple et 11�e partie du clergé y tiennent si 
' " . . 

fort qu' on n' ose pas s' éleve1" pub.l1qu.em�nt contre cet 

abus . L'éveq11e qui précéda celt1i d'a présent avait 

ccpendant péni un champ hors de la ·ville po11r ser_vir 
de círrietiere ; 1nais comn1e on n'é�ait pás ollligé d'y 

cnterre1· les 111orts , personne ne vot1lait comn1encer. 

Le dictate11r se11l serait a 1nenie d' opérer 11ne réfor1ne 

a11ssi sal11taire. 
Ce q11'on appel le  le port de l'Assomption n'cst pas 

un bassin artifi�icl . C' est u.ne partie de la rive ga11che 

du fle11ve , a l'cxtréniité occidcntale de la  ville , ou la 

profonde11r de l' ea11 permet a11x gran<ls l)atimens de 

se 1"approcl1cr assez de la te1 .. re po11r pouvoi111 corp

n111niqttcr avec elle , ·  a� r11oyen a.'t�ne planche. Co1n1ne 

le fleuve se dirige la d-� l' est a l' 011cst , les navires s'y 
trot1vent a 1' abri · des vents 1néridior1aux qui sont , gé-

né1�alcment parlant , les pllIS víolens. Les 011ragans 

q11i vicnnent de l'est et de l'priest , mais qui he11reu

scrnent sont assez raI·cs ., prod11isent cep,e11dant chaque 

année quelques avarics dans le po1·t;  les vents sep

tentrionat1x , auxq11els il cst · exposé en plein , ne sont 
ja1nais assez forts po 11r cai1se111 <les don1mage�. 

Lors de notre arrivée le port n'était pas tres vi
vant , pi1isq11e le co1n111erce venait d'etre il11terron1p1-1 

• 

dt1rant pres d'une année ; cepenllant il l' était encore 
bien plllS q11e les années s11ivantes. On y voyait 11n 
assez grand nombre, de batimens de diff érentes especes. 

' 

- . 

• 
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DE J.,' E S  C L A  V A G  E. 
• 

.L'esclavage . n'est , pas encore a,bol:i a1.1 _Paragi1ay , · n1a�s le no1nbre des esclaves y est· . tres petit co111parat�ven1ent a , ce11x qu' on trouve ·en d' autres parties de 
l' A ' . II 1 , mer¡qqe. s sont presque tou� mulatres 011 

� �egres . créo]es. , car dcpuis longtemps on 11'a PilllS 
1ntr.odu1t des noirs d' Afriqiie , 011' d�s negros bosales , com1ne on les appelle. A11 reste on tirait ccux-ei de 
B11eno-s-.Lt\yres et jan1ais directement de la cote d' A
friq11e , ce qt1i les re·nda1t plus �l1ers , de maniere qtte · d� , t�nt tem�s on en introduisalt peu au Paraguay. 
C eta1ent touJ011rs -des partic11liers qui en faisaient 
�cni: �our s'en servir e11x-memesr ; ainsi . il n'y €llt Jama1s dans ce pays un marché de negres . comn1e dans les ports de mer. Les nouvea11x ven11s se croit?' saient par pr,éférence avec les blancs et les mula.tres ' en sorte que Ie11r race allait en dimintlant. 

_ Comme a l a  révolution les b]añcs n' avaicnt rien 
a craindre de ce petit nombre d' esclaves · ils 11e les· . ' rend1rent pas a la liberté , ni ne firent auct1ne dis--
position en le11r fav·ei1r. A B11enos-Ayres , ou leur nombre surpassait celui des blancs , on en forma des 
�égirnens de chasseurs a pied,  en Je 11r . promettant la 
liberté apres h11it années de service. , · 11s périrent 

. presquc tous a11 Haut-Pérou d11 froid et des fiev1"es 
imter1.nitten,tes. 11 f11t en n1e1ne temps rendu une loi 
q11i déclarait libres les enfans des fe111rnes· esclaves l'enfant .d:une femme libre ayant de tout temps sui� l a  cond1t1on de la mere , lors me111e q11e le _pere était 
es�lave. Toutefois , a11 Paraguay , l e  nombre des es
claves dimin11e jottrnellement , parceq11'on en éman-

,. 
• 

• 
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• • cipe beatICOtlp et q11'il n'),. a pltIS moyen d1 en . intro-
-. duire de nouvea11x • 

Le11r sort est l)ien plus do11x qt1e dans les a11tr.es 
pays ou l'on tient des esclaves. Hors les clas-ses su
périe1ires , íl arri ve souvent q11e l' on ne sartrait disting11er le . n1a1tre· de l' esclave� On les . cl1ati� rarerr1ent , et jamais avec cette crua11té , dont on peut t_ot1s 
les jours etre témo�n at1 Brésil , oi1 j'ai v11 fi1stiger 
des noirs de 'n1anierc �¡11' 011 po11vait mettre 11n doigt 
da.ns la plaie. 14es anciennes lois espagnoles , qt1=-on s11it encor� 
rigo11rcusernent au Parag11ay , favorisent beaucot1p ces 
1nalheure11x. . A,i11si 11' esclave n1altraité� pa_r son n1a1tre 
petlt etíl porter plai11te at1pr�s du defensor de los 
111enores ( défense11r des 111inei1rs ), qt1i, si l'acct1sation 
est fondée , le prend s911s sa protection et le rernet 
e11t1"e les  mains d't1n tiers , j11sq11'a ce c¡u'il puisse l 1ti tro11ver un autre ma1trew L' esclave qui pe11t se 
racheter lr1-i-n1e1Iie , en payant le prix qr1'il a co11té a 
son rna1tre 01i , s'íl a été ache'té je1111e, en_ y ajo11tant 
11ne. somrr1e 111odiq11 e , est libre et le maitre· ne pe11t 
l t1i ref11ser ce rachat. De m_eme , si 1' esclav.� tro11ve 
1111 at1!,re rr1a1tre qui veuille · lJacheter a sa j11ste vale11r, 
l'aneien 111a1tr� ne peut s'y opposer. Le dimanche ón 
ne I)Cllt OCCltper les esc la�es . q11'a11x petits travat1x 
dornestiqttes . On ne pe11t D()ll pltlS -les empecher tle 
se marier. ·Dep11is la révolt1tion les esclaves ont soi1-• 

''ent ab11sé de_ ces lois protectrices po1,1r vexer lertrs ina'itres ; cependant l e  tlictateur y n1it ordre dans 
les derniers ten1ps de múll séjour' a1i Paraguay. 

' -Q11oiqi1'a l'ordinaire on n'affranchisse q11e des es-
clave.,s agés , on en voit cepentlant de · t_o11t age , et 
cela assez s011vent· , q11i sont déclarés libres par testan1ent 011 par u11 ... acte quelconque de bienfaisance ; 

.. 

• 
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a cl:autres on donne la liberté en récompense de le11rs 
services. Ainsi j'ai connu plusiet1rs m11latres q11i , 
apres avoir par leur hahileté acq11is dans le com-

• 

n1erce 11ne fort11ne a le11rs n1aitres , f11rent a:ffranchis. 
• f I�es jel1nes mt1latresses q11i , 101�sq11' elles sónt blanches 

et jolies , ónt 11n grand pr.ix at1x ye11x des hlancs ,. 
savt!nt aussi se . faire racheter ¡)ar le11rs an1ans. 

Les n111latres sont , � en-général , fiers et pcrficles ; 
il est assez rare d.' cntendrt citer d'eux q11elq11e trait 
l1onorable. No se fie de· 1rt1.,ila y mztlatta ,��) est 11n 

ancien proverbe espag11ol � qui a bien son coté vrai. 
, Les negres a11 contraire se disting11ent bien souvent 

par l'attachement p our le11.rs ma1tres. A11ssi traite-t• .. 
en' les m11latres d't1ne maniere bien p 111s h11miliante 
q11e le� noirs ; mulatto , se dit con1me 11ne inj11rc , 
meme en s'adressant a des m11latres libres .  
, On 11e se donne al1c11ne · . p·eine po11r an1éliorer 
l' état n1oral, des esclaves. I .... orsq11' on le11r a fait ap
¡Jrendre dans le11r enfance le bendito et le rosaire , 
e.t. q11'on les ehvoie plt1s ta1 .. cl ,le_ ten1ps a a11trc se 
confesser et com1n11nier � on croit avo ir satisfait a to11s 
ses devoirs en vers CllX. La pl 11part des es�laves q11i 
sa,,,.ent lire et écrire I' ont a¡lpris a l'ins�11 de lc11rs 

/\ 1na1tres. 
• ----� ....... 

VII. í 
D E S  C É R É M O N I E S  , F UN E ll A I 1� E S. 
11 s' entend qt1e , lorsq11'11n chréticn est dángere11-

sem.ent malade , il se confesse , se fait apporter le vía-
, tiq11e et administrer · l'extren1e onction. S011vent l'9n • 

1 � •) 11 �e faut se fie1� ni aux mulets ni au� mulAtres. 

• 

' • - 9.5 
' I fait cncore rester un prétre ou quelq11'a11tre per-

sonne. a11pres d11 malade po11r J'assister dans ses der
niers mornens. Si to11tes ces cérén1onics se pratiq11ent 
convenablement , i l  n'y a ríen a redire. Mais il ar
rive souvent que le  pretrc ne  fait que redoubler les 
angoisses de la 1T1ort , soit en menac;ant le malade de 
l' enfer , a11 lie11 d� l 11i parler de la miséricorde 
de Die11 , soit en fui faisant 1·éciter' des prieres 
la pl11part v11ides de s·ens. .,1 Otro para la T7ir
gen . (11ne a11tre {)Oltl11 l a  vie1--ge) " ,  dit en rna pré
sence un moine a 11n enfant de dix ans qtti était a 

l'agonie. Comme je le priais ae sortir de la cha1nbrc 
et de laisser mo11ri1-- tranq11ill cn1ent le n1al�de , on cria 
att sac1 .. ilege. D' a u tres f ois l' on voit de dix a vingt 
personnes rassemblées a11tour d'un mo11rant et faisant 
tor1tes la priere a l1aute voix. · De temps en te111ps 
11ne d' ent1�' elles l11i crie a l' oreille , en '1 Lti présentant 
11n crltcifix : ,, Dites , Jéslts , l\1arie . et Josepl1 et , si. votts ne le pouvez pl11s a · ha11te voix , dites le pott� 
vous.« De 1nourir au miliet1 (le ce tirítarnar:rc pass e ,  
surtout  attx yeux d11 has peuple , ¡Jour une belle 111ort. 
(�ependant , · lorsq11e la maladie ·est regardée con1n1e 
co11ta·gie11se , ainsi que cela a "- lieu _a l' égard de _}a· 
JJl1thisie , personne ne ren(l eles soins au moribond ; 
j' ai v11 11ne f c111me pélr 1111 eff ort de cou1�age ¡1asser la 
mai11 , dans Jaq11elle �lle tenait ,t1n cr11éifix , a ,travers 
1a porte c11tr' ot1,rerte ele la ·cha1nhre oi1 g1ssait trn� de 
ses a1nies ,' 1no11rant de la pl1thisie , et · l11i réciter des 
r,rie1--es. Les classes¡ supérieures se disting:11ent cc
peridant par les soins q11' elles donnent a- le11rs 1na
lades , q11elle qt1e soit la m-aladie. 1VI0111 .. ir s uhitement 
est regardé .co111�1e un grand malhenr , parceC(tt'il est 
possib1e qt1e le défl1nt ait été en péché mortel. 

Des qt1'11ne pe1--sonne a expiré , on place le co'rps 
• 

' 
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Sllr ltne table ou Sllr un banc pottr le laver - et le ve
tir ens11ite� A pres l'avoir bien étendt1 , .. lié les de11x orteils . par 11ne ficclle noire �t attaché les bras en 
�roix s1tr la poitrine 011 s�r !'abdomen , on l'enveloppe si1npler11ent dans 11n drap blanc , �11 ·on le ve
tit d'ttne tt1niq11e blanche a laq11elle on a ajt1sté un capt1chon. D11 te111ps q11'il y avait enco�e des co,11.vens · at1 Paragltay, les personnes aisées ache�aient 11n 
froc to11t 11sé , en le payant de 12 a 25 piastres , et afft1blaient de ce sale acco11trement le11rs morts. Comn1e . les moines avaient s11 attacher des absolt1tio11s a ces habits ,, d.es personncs pat1v1"es travaillaie11t so11vent ' pendant des années , afin de po·uvérir se proc11rer 11ne 

éie ces · guenil_les avant lettr déces. Le corps 1·é\Tet11 , 
011 le p lace c1ans 11n espec.e de hiere , dont chaqt1e église en possede 11ne ou deux. C' cst 11ne caisse en 
treil1 i_s , a travers lequel <jn voit le corps et q11i ne sert qt1'a. le tra11sporter it 1 '  église. La · cl1ambre ou 
on l' expose e�t a11ssi 1)ien ornée qt1.e possible ; 11n crucifix a'i'CC d�s -cha11delles bé'nites �st pla.cé ar1 cl1evet dt1 cercueil et d'aritres chandelles 1J_rC1 ler1t de . chaq11e coté . . -11 est générale1nent req11 q11'on enterre les n1orts 
avant f{lt'il se soit éco11lé vi1igt-q11atre he11res depuis 
] e  (léces. Sans do11te q11e dans un clin1at a11ssi cbat1d l' enterren1ent ne pe11t etre retardé ; so11vent i l  n'y a 
pas .1nen1e rra�yen d' attendre les �ir1gt-q11atre hei1res ; 1nais , t�L1t a11ssi sou,rent , l' on enterre sans qtJe le cada·vre presente le moindr� sig·ne dé p11tréfactio11 . Dans les pren1iers ten1ps �le n1on séjo11r a l' Assornp
tion il  n1' est , arrivé de voir a "St. Roch 11ne m11latresse , qti'on était sur le point d'enterrcr _et a laquelle · je tro11vai encore des signes i�dribitab1es de vie� Elle 

' - • :1 • ne mo11r11t q11e' ve1"s le soir ' pendant q,1'on 1111 , aum1-

.. 
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• 
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, D' , , , , nistrait des r�1nedes. apres ce qu on m .a a�st1re , 
·aes Cltrés de la campagne ont cependant pl11s d'1111e 
fois refusé !' e11terrement, parcequ'ils eroyaien:t q11c la' 
mort n' était q11' apparente. I-Ie11reusement , q11' en pa-
reil cas , la n1aniere d' cnterrer, , comn1e on le verra par la  stiite , met 11ne prompte fin a ·1a yie et empeche 
·qu' elle ne revi_enne 1no1nentané1nent , pour s' éteindre 
'dans d'horribles· angoisses� · 

. Apres l'exposition qui a lie11 dans l'_�1abitatio·n il11 
défunt , on 1"eco11 vre ·. le cerc11eil d' 11n drap noir et le corps est transporté a l'église. Des enfans de clíre1tr , portant des croix, ot1vrent la marcl1e et un ou plusic111�s 
pretres les Sttivent ; apres le cercueil vienne11t les pa
re11s du déf11nt , d' ahord les homines et p11is les f er11mes, de11x a de11x 011 trois a trois) En ro11te on fait des stations, e' est-a-llire , qt1' on dépo�e le cercueil a11 n1ilieu de la r11e ,  · o·i1 les pretre·s entonnent des cl1ants , 

, q11' on . nomme e11 espagnol responsos. Le nombre des 
pl"etres , celtli . des ,�epo�sos ,' la q1tantité de croix et 
la bea11té dt1 dr;tp mortuaire dépendent de la fo1·tt1ne 
d11 déf11nt Oll de c·elle de ses parens , car tout. cela a , son tarif et 11n enterrement pet1t coi1ter de 1 2  . a 100 
piastres� 11 y a ,  par exemple , · a . la cathédra le une 
croix , nommée la croix des cl1anoines , po11r l' t1sage 
de laq11elle on paie 25 piastres. . Apres le service 
fait a l' église on retire . le corps dt1 cerc11cil et deu::< 
u ' 

hon1mes le· placent dans · la fosse , qt1i a rare1ncr1t 4 pieds de profondet1r. ' E11s1tite on jette de la te1--rc 
dessus , en la foulant avéc de grancls pilons ; pour qtte 
toute la terre retiréc puissc trouver place dans la . fosse l' on y verse souvent de l' �a11. Cette triste opé
ration se fait presque to11jot1rs a la  v11e des IJare11s 
d11 déf11nt. On voit , d'aprcs cela , q11' en cas de rnort · apparente il serait difficile de ressusciter. Les places 
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des toinbeattX , qt1i sont 1011S a l'cg·liae , se . paient. 
. - I eoinmc toi.1t le reste ; mais elles n' ont ¡Jas to11tes · 11it 

prix égal. Plt1s_ ell.es sont rapprochées du grand att-
.. ,,. . " tel , ¡Jl11s elles sont cheres ; a la cathédrale les pl11s 
éloignées co11tent 2 piastres , et celles qui se trouvent 
é\ll, pied dtt grand autel 2 5 piastres. -- . · , 

r 

A11 moment ou· une· personne, expire to11s ses 
¡Jarens et ses- connaissances se 1"éu11issent dans son 
l1abit.ation ; to11t le monde ,reut aider a habiller le 
rr�ort (:!t a décorer la charnb1�e oit on l' exposera. Les 

. 1nemb1·es de l a  fan1ille , s11rtout parmi le has pe11ple,  

-

se 1�épandent · en lamentations et ·po11ssent de grands 
cris , et cela ex oflicio. A 11 hot1t dr. q11elq11es he11res , 
le cal1ne. se rétablit et les personnes q11i ne � sont pas 
accour11�s at1 premier. instant viennent. les 11nes apres 
les a11tres faire leitr visite , moins a11x· viv'ans qu'au 

• 1nort. Ce sont s11rto11t les femmes· qui 1nontre11t· cet 
empressen1e11t , quoiq1ie la ·v11e d'11n cadavrc le11r ote 
so11ve11t le  . s0111rr1eil pendant p� L1sienrs nr1its. Immé-. diate1nent apres · 1'enter1 .. e1nent -Oll JJien q1.1elq11es jo11rs 
pl11s ta1·d , l' on fait ce qt1' on appe lle les hoztras (les 
l1c11res) d11 déft1nt. Alo1's les connaissances de la· fa-

4 \ 
• 111ille , s'as$e111bJent d.a11s la inaison de de11il , ºV- on 

le111" sert d11 mate et q11elq11es raf�aichissemens. Les 
' p ltlS proches parer1s d11 déf1-1nt adressent - a ,chaq11e 

perso11ne q11i e 11tre des lam€ ntations , q11' on entcnd , - . 
Sltrto11t a la campagne , a llll quart - de - lie11e de dis-
táñc!e , et .finissent , tot1jo11rs par_ fair.e l'élog·e dtl tré
passé. *) U ne a11née apre' s l' enter1·en1ent , ón célebr.e 

\ 

•) Da11s un de ces éloges obligés j--'ai entendu dire a une 
f e111 111e , q11í avait 1>e1�du son mari : - ,,.Ah le bon l1on1me , 
le b1 .. ave hom1ne que e' était ! II est vrai qu'il m'a souvent 
1>attl1e, n1aia c'était toujou.rs pour le bien de mon Ame." 
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le·- cabo · de anno (fin de l'�nnée , anniveraaire) par 
une messe. 

. Les habits de de11il sont � s�rto11f pour les fem1nes, 
excessivement i11commodes., Po11r des proches pa� 
rens i l' faut q11' elles portent , pendant 11ne année , 11ne. 
robe -et t1ne manta,d_e bayetilla, qt1i est un gros drap 
le11x · en laine. Les ho1nmes sont habillés en ·drap 

• no1r. ' 

A, la campag11e , ou les habitations $e t1iouvent 
sotrvent a tine distance de . 5 a 6 lie11es d'11ne égl·ise , 
on transporte le 111ort dans une cl1arrctte a11 chef-Jie11 
de la paroisse. Deu� ou _ trois paren tes- se n1ettent 
dan·s le . 1 meme ch;1r , et les ;¡utres suivent da11s d'atttrcs 
·véhic11les. L_es hoin1nes accon1pagnent ce cortege ¡Í 

cheval. To11_s · ont les c!heve11x épa1·s en signe de 
de11il :;.<). Il est d'11sage q11'en ro11te , __ lorsq11'on passe 

1 -d'evant qt1elq11e hahitation et en approcl1ant de l' église, - � les fe¡nmes entonricnt Jeurs la,r11entations. 
l '(J n cnfant q11j a le malhettr de mp_urir sans etre 

- ' baptisé , et q11i par conséq11ent. s' en va droit a11x 

limb.es , ,, est enterré sans br11it ot1 dans le corredor 
-----

' •) L' on trouve déja ch�z les lndiens sauvage.s cette cou-t_ume de ne pas tresser • leurs cheveux lor�qu'ils sont 
· en deuil ; mais cela ne concerne que les hommes , caJ· pour les fen1mes , en tóut temps , elles les tres-sent 1·arement et par1ni les · Payagua_s jamais. Des ¡>eraonnes , qui ont encore vu les réductions des Ahí-
, pons ou -Ies missions du ? ara guay du temps des J é

suítes ; m'ont dit que les Indiens , lo1•squ'ils allaient 
a l' église , portaie11t toujours les cheveux épa1's. :po
brizhoft"e-r a·ssure la meme chose et je crois l'avoi1· vue encore chez · quelques vieux Indiens des missions. 
Les J ésuites leu1· ont-ils · fait prendre cette coutume , ou les Indiens l'ont-ils adoptée d'eux-m�Jnes, afi11 de 
montrer leur respect en entrant dans le te111ple- r' 

J 
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de l' église Oll a quel e-ndroit qt1� c·e soit , si l1église . es,t trop éloig11ée. Les ,parens 111ontrent une grancle af- · 
fliction , si cl1ose ser11blable let1r arrive , car ils p,erdent ll'll etre qi1i a11rait pu pr�er püllr le11rs pechés. Afin de préve11ir cet'te infortune l'ori a ·dans des acco11- , . . cher11ens :11n pet1 difliciles ún pretre to11t pret, si cela 
se pciít , et il est pern1is aux sage·s fen1mes, a11x médecins , enfi.n a to·ute personne erésente, . ·ae llaptiser . 
1tn enfant not1veai1-né ; · on, . haptise 111e111e I '  enfa:ot .qui est encore dans le sein .de la 1nerc , soit par le picd 
011 PªF ·· toute a11tre partie q11' on peut attcindre. La mort d' t1n e11fant , qt1i ri' est pas encare parye1111 
' 1' " ' ' ' h ' . a age ou on pcut cornmettre 11n pee .e avec 1nten-tio.n ' . l)roduit llll . effet tout différ.ent sur les parens. Je fais · exception ici de qtielq11es fa1�il les , il est vrai en petiJ n·ornl)re , ·qt1i , avec des sentim�ns r·eligiet1x 

, et sans etre I to1.1t-a:-f'ait exemptes de �igoterie , ont cependant des idées p l t1s saines s11r la religion • . A11x -yet1x des ai1t1�es 1?erso11nes 1in enfa11t cornn1e je viens ile le ltÍre va to11t d1"oit at1 éiel ; e' est 11n ange ' tq11t achev�, · po1lrq11oi done ' s'aflliger <le sa 1nor·t ? Aussi , occasio11nc-t-elle plutót tle la 1"éjo1tissan.ce. L'on l1aLille et l '  on arrange le corps con1111e t1n 111agot ; on 
le  co�1v1·e q.e fle1rrs et p11is on le rnet Slir 11n lit de paratle. Les parens et d'a11t1· .es q11i ne le sont pas vien11e�t ireiller la r1 1 1it.· Dans cette asse111bléc regne la gét i té · Ja pl tis franche ; on caL1se , 011 fait de la 1ni1-siq11e � on .-ma11ge et , on boit j t!Sql1'a11 · lend,e111áin. Lorsqtte - l;hei1re . <.le l' ent_eI·ren1e11 t  est ar1--ivée , ] a  11111'
siqrie précede la hiere , et tOllS cetlX q11i la s11ivent . , ·m,ontrent la pl11s_ gra11(1e allégresse . . Je n'ai ja1nais, pt1 savoir , si · les airs qt1e l ,es 1n1.1siciens jo11ent alors sont gais · Otl lt1g11bres ; llléllS a (!Oll}) sur la rnt1siq11e d'11ne • 

\ 

• 

1 
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I cornem11se est encore bien· plus agréable a entendre que les · sons déchirans de la c1arinette et  dn Violon , 

• • q\11· accompa.gnent ces 1oye11x cnt�rren1ens. 

VIII. 
. . \ D E S  H A B l ,.f A N S P R I �I I T I F S D· U P A R .A G U A  Y. 

L E S  G U A  R A N I  s•. 
Les habitans du Pa1"aguay lors de l'invasion cspagnole étaicnt des lndiens ,,el.e la na.tion G11a_rani. Il n'y a pa.s de do11te q11e cet.te .nation n'ait été la pll1s - nomilrc1ise de l'A111érique d11 s11d. l)'ap1ªes ]es a-nciens _a�1teurs , é!Ínsi q1:1-e d'apres les reche1�ches d'1\zara, elle s' étendait non se111en1ent s111· le P·at.,ag11ay ,  / mais cncore s111" tout le Brésil act11e l et 1nemc j i1sr111'h la G11iane ; -on la tro11vait de pl11s da11s la . provi11,�e des · Cl1iq11itos , sous le no1n de Chirig11anes, .. et s1.1r la _ rive occidentale d11- Parana , de¡111is las Concl1as 

, I • j11sq11'a11 nord de St. Féc. Quoiqt1e p1 11sie11rs a11.tres ' 
\. nations ,  de mre11rs , de langue et d'aspec.t diffé1 .. cns , ft1.ssent enc, Iavées a11 milie11 de la nation · G11a11ani , le ' 1 

nomll1 .. e tlcs -<individ11s q11i Ja co111posaicnt se serait élevé a plusiet11�s1 1nill ions , a en j11 ger d' a pres ce l 11i 
. . des combattans , q11e les anciens histo1"'ie11s préte11clent avoir été vaincus par · 1es conqi1érans , ainsi qt1e d'apí'es le nombre des Indiens q11i; selon )es 1nen1es �11-
, tc11rs , f 11rent donnés erL co1nmande. Entre St. Fée -et las Conchas on a conse1 .. vé plusie11rs 11on1s G11ar�nis , µésignant des contrées et "eles r11iss,ea1tx. J' en ai aussi tro11vé de semb!ables a Bal1ia et cela en gra.nd no1nbrc ; � la Guiane, rnf}n , di ve1"s oisea11x ¡1ortcnt, 
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da.ns l a  lang11é v11lgai re , des noms , qtti viennent de l a  meme · soi1che. A11 Brésíl on appclle la langue G11arani lingua ge,�az ; 111ais-- elle y est presque_ éteinte, les lndiens Guaranís dt1 Brésil étant réduits a un , 
tres p �tit. no111bre. Quoiq11e les Guaranís · for1nassent par l'identité de leur- langt1e , de le11rs mre11rs et de le11r physiqt1e 11ne set1le · nation , ils étaient CC}lendant divisés en diffé-rentes tribt1s , dont chac11ne avait son cacique, �.indé- · penllartt des a11tres. Ces tribus prcnaient le, nom de . · . le11r caciq�• e 011 du district qu' e I les habitaient , ainsi que - le font encore celles , qt1i vivcnt a l'état sa1.-vage. C' est , com1ne le :remarq11e Azara , l a  raison po11rq11ói l' on t1--011ve dans les áutct1rs espagnols , q11i ont écrit sur le Parag11ay , et dans les relations des Jés11itcs l' én11mératio11 cl'une �n11ltitt1de •de pe11pladcs , 
q111 tontes ccpendant n' étaient q11e., des G11aranis. Au �arag11ay .les G t1aranis se défendirent.vaillarn.: 
ment contre les Espagnols ;  mais les di.ffé1·entes tribus ayant été sans t!nion, elles f11ren�� vainc11es l'11ne apres · l'at1tre. Cependant · 1es Espagnols e11rent a combattre pe�d<lnt tout le pre_rnier · siCcle a.pres l a  conqúCte , 
s01t des trib1,1s encore 1ibres , soit de cclles q11i se rév�l�aient. 1\11,ais_ enfin presq11e t9t1s 

~ 

les l1abitans pri-
1111�1fs f11ren,t s11h J ttgués et donnés en conima11de, e' csta-dire , q11' on les for�a de s' établi1·, co1n1ne vassau:l: dtt 1 .. 0¡ d'Espagne , dans des ]ictlX q11i le11r f11rent assi.:.. 

, gnés. Cet ét.at de choses ll L1ra jt1squ'a11 temps ou les J ésuitcs vinren t a11 Paraguay et fonderent ave� ces · lndiens , déja sournis , let11�s famei1ses missions. Le petit no1nbre de_ G11aranis , qui p-urent encere . conserver le11r lille1 .. té , se retirerent , satis inquiéter eles lors les Espagnols , dans les bois impénétrahle, 
I 

• • 

.. 
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de la partie orientale et . septentrion�le de la nouvelle 
. ' prov1nce. 

Att Brésil, les G11aranis ft1rent , po11r ainsi dire- , 
entierement détr11its . par les Portugais. Ce11x-ci leur 
donnaient la chasse comme a ·  des betes ,sauvages , po11r 
les vend1·c comme esclave.s et po11r le travail des 

mines. N' en tro11vant pl11s dans le11rs prppres pos- _ 
sessions ,  ils firen�" des incur�ions Sllr 1� territoire es

pagnol et exnmenere.nt de la province dt1 G11aira et 
dt1 Parag11ay n1eme des millic1·s de G11aranis , qu; vi
vaient en peuplades sous - . la domination espagnole 
commc_ sous celle des ) Jé-suitcs. .. 

L' on trouvera dans le cl1apitre suivant l'h_istoi1�e 
de la -conqu,ete d11 Paraguay , 011 p·lt1tot l'histoire · de 
la destruction de la nation Guarani, ainsi q11c_ celle , 

des-,'missions Jés11ites ;  ici je n'ai vo11l11 que donner 
' . q11�lq11es notions générales st1r ces Indiens pour fa-

ciliter l'intelligence d11 récit st1ivant. _ 
· 11 ne sera question dans cet arti�le que �es :(11- · 

diens qui vivent eneore en liberté, et e dont le� 111re111's 

ne sont changécs en· rien ; q11ant at1x In�iens des mis

sions, qui .t911s sont ch�étiens , j' en parlerai . da11s le 
chapitre q11i traiter_a de la pop11lation act11clle. 

Les , G11aran�s sa11vages vi,rent dans les bois de la 
partie orientale e t  septentrional e d11 Paraguay , e' eita-dir-e, s ttr la  rivc oecide:nta Je d11 Parai:ia , s Lrr  les 
rivie1 .. es qui s'y jettcnt et dans. les cordilleres ::�) . de 
Maracay11 . et de St. José·. On ies voyait autrefois visiter assez so11vent les endroits haJ.1ités par les ' ' créoles , po11r écl1anger de la cire , de la gon1me et  des plumes contre des, .  aig11illes , des co1iteaux , d�s 

, 

•) Cordille1·a signifie en_ espagnol : chaíne de mo11tagnes ou de colli11es. 

• 

, 
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haches- , des bagatelles · de verre pein:t , 011 contre 11:n 
poncho �) • . · �ais �es- visites.- q�'ils faisaient a Yhtl' Villa-Rica etc. devinrent toujot1rs plus rares , s�rto11t 
c1Jep11is l a  révolution. A 11ssi ce 'f11t 11ne reneontre tres heure11se pour , moi q11e celle de q11elq11cs farnilles de ces Indiens q·ui se montrercnt a St • .  Joaq11in au te1nps 1ne1ne , oit je me tro11v.ais a cet end1�0-it ; ce fi1t a1t .rnois .d' 9c·tobrc de f 820·. Dan·s 11n a11tre _voyage , f ait a11x hierbales ��-;;.) et a la e·ordillere de St. José , j' e11s la facilité de visiter de. tlX tolde• • i-·ias ,:��:�;:) de ces IndÍens · et d'y passer f{t1elqt1es jo11rs. Ainsi tout ce q11e je dirai des r G· 11ara11is sauvages . a été · observé par moi ... méme , ce q1.1' Azar-a ; con11ne il 

eh convient (Ton1 •. z. pag. 56) , n'a jamais et1 l'oc-casion de faire • 
. Les divérses trib11s des G1la1�anis sa11vages ont co1n1ne a11trefois des noms . diffé1•e11s, cl'a¡l1 . . es les dis. tricts qt1'ils hallitent. Ainsi ce11x _qt1i vi v·en-t cla11s l a  · sierra de St. José , vcrs ·Cer1�p 1:,,yta t) , s'a¡1pellent Caayg11as , ceux qt1i se tr·oltvent au noI1<.l de. Ct1rt1-g11aty , dans la cord. i l ]ere de. Maracayu , .sÓnt les Ca�imas et CCllX qi1i parcotirent ' les fo1�ets a l '  est d'Yh11 et ele St. Joaqi1in portent le 1101.r1 ele Tar11mas. La taille · de c·�s' Indiens · est en g·énéral n1oindre 

\ qtte ccl le de·s E11ropéens ; elle est de cinq pieds a 
� · '  cinq pieds de11x pouces. lVIais le11r (�orps est · trápu, leur· tete grosse , Jet1r co11 é¡1ais et (1-011rt ; les é¡la'ltles 

�) Por1,cho : c'est ainsi que s1a¡>¡>elle le n1anteau des ha-
hitans du Pa1·aguay , consistant en une grande piece ca1·rée de toil.e de coton fort épaisse, . ;t;,�) Forets de l'hierba ou de l'herb· e 111até (llex Paragual'Íensis. Aug. St. Iiilai1·e) , qt1i so11t e11 exploitation, •��'lt) I-:Iabitatio·ns des Indiens non r·éduits. t) Mo11t roltge . 
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et la poitrine sont larges, le vent1·e . gros,, les hras et les ja1J1bes courts · et charnus , les fesses sailla11tes ,. les pieds et les mains courts , mais larges , le 1ne1nbre vi1--il retréci et les testicules pl11s petits q11e_ che-z les 
homtn�s de race bla11che. Le tr01UC de l'Indien excede en proportioD: les extré111ités et <lans les individ11s 1na1gres il est trop gros. Lc,s traits de l a  figure sont ceux de la  race mongole , t�llernent que j' ai trou·vé 11ne · étonnante ressemblanct entre .de11x Chi-... nois q11e j:e vis al1 B.résil , ainsi qu'11n indigene' des Pl1ilippines , et les l11die�s G11étranis. Le front est raccourci ; les ye11x so11t noirs , p<�tits • et fend11s de n1aniere q,1e l'angle interne est. placé 1111 pe11 plus has q11e l' exte1'ne ; les pornn1ettes sont écartées et sailla11tes ; le nez est large sans etre . tI·es saillant et  les ailes des narines sont t1n peil relevées. La boucl1e 

1 est . large ; dans la levre s 11périel1r·e le sillon , q11i descend du nez., se t1--ouvc presqi1' effacé et cette levre dépasse qt1elq11efois la lev�e inférie11re , sans cepcn-
\ dant etre pl.11s . épaisse , ce qui do11ne a ces individ11s 

11n air 1néchant. La- machoire· infé.rie11rc· est forte �t son angle· postérie11r· s•aillarJt. Les cheve11x sont noirs et droits , sans etre to11jo11rs g1"ossiers . Les cils · et so11rcils sont rares et noirs ; il en est de me1l1e de la bar·b·e, ajnsi que . des _ poils a11t0lll" des parties s-ext1elles· ;· a 11 reste ,. l(�s G11aranis sa.11 .vag�s 011t l'l1ahit11de de s' arracl1er les cils et les- so11rcils , afin , co111n1e disent to11s les Indiens " de 1nie11x voir. Les 
,; de11ts sont blanchcs , ¡letites , serrées et s't1sent comme ch,ez les r11minans, ce dont je parlerai ailleurs. l.,a co11lc11r de ·la pea11 , q_ 11'on - á_p-pelle génér,1le-1nei1t cuiv1'e11se . et po11r laq11elle 011_ 11'a pas encore tro11vé u·ne expressio11 j 11ste , est asscz claire , mais rien moir1s q11e blanche , ains.i q.u:e 1:·as�tt1--ent qt1elqt1es 

• 

, 
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auteurs Jésuites. 11 est encore moins vrai q11'on 
puisse disting11�r des couleurs ro11ges s11r les jo11es 
d'un lndit:n ou d'une lndienne de race pt1re ; du 
moin s  parmi des milliers · d'indivitlt1s des detix sexes , 

q11e 1 j'ai vus j e  · ne  le11r ai ja111ais tro11vé de jo11es 
roug·es , et qu.ant a la  1--ouge11r . de la hónte , q11e I' on 
prete aux je11nes tilles , j e  doute q11' elles connaissent 
le  sentiment qui la  produit. - · 

Les je11nes fe11;1mes ont avec 11ne taille plt1s pe
tite et  des formes pl11s rond.es les rnen1es traits ca-, . . . ract�r1st1q11es et nat1ona11x q11e les , l10111me9• Lc1tr 
sein , assez gra)1cl , · a ceci de partic11lier , q11e l' aré ole 
(l 'ai.1·e d11 �.a111ellon) est ·relevée et co1Ílrne st1perposée 
a11 sein , sur leq1.1el elle forrne 11n segn1ent de petite 
spl1er� , qtti por'te a11 centr� le  Lo11t de la  mamelle ::�). 
Lcui-·s ·, parties sex11elles ont le  1n,ont fle Vén11s tres 
relevé et les, grandes levres cl1arnt1es et épaisses, ; Slll" 
le ¡11--en1ier i·l n·e se trol1ve q11e qt1elqt1es poils épars 
et courts. Le11r bassin est lárge et leiirs fesses sont 
grandes. Les_ feinmes ont les . cl1e,re11x lol)gs et lisses, 
et dans Jes d.eux sexes . ils ne devien.ne 11t  g1�is q11'a 1 1 11 
� ' , age . tres avance. 

La descri.ptio:Q �� qtle je  ,riens de donner de ces -- , 

I11diens , ne  s'applique q11'a eles individ11s encor·e 3· e11nes · . ' 
ca1� lorsqrt'ils arri ve11t a l' ag·e de 40 a . 50 ans , les 
c1e tix sexes , 111ais prjncipa\erne11t les fernm.es , cle
,,iennent ,,éritablen1ent h.ide11x. J-e n'ai jamais "-i1 11n 
beat1. vieillard Ín(licn et encore moins tlne vitille In
di_enne , r111i ne  ressemble , comn1e " 1' 011 dit v11lgaire-

, . ' n1ent , a 11ne sorc1ere. 

� Ce fttt a St. \Joaq11in qlte j� vis po11r la p1·en1iere 
fois des G11aranis sa11vages. O� ,rint annoncer a I' ad-

' 
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ministrateur , ql1e . tr•ois lndiens Tar111nas a,,.ec quatre 
fem�es et deux enfans s'approchaie11t dL1 district. 
N 0'11s le11r fimes di1"e de venir\ a la 111aison de l'adr11i'
nistratet1r. Le plus je11ne des tt"ois l10111n1es était to11t 
1111 ;  chez les de�x at1tres quelqt1es  haillons co11vraient 
assez mal leurs parties sex11elles ; ce vetement con-... . 
sistait en un tiss11 de coton , s1is1)'endu a11to11r des 
reins par 11n fil , q11i était fait des fibres d' 1tn pal-
1nier. 11s n' étaient n i  tatoués ni }Jeints s11r a11ct1ne , . partie d11 corps ; n1ais la levre inf'érieure éta1t percée 
vis-a ... vjs de la base des incisiv·es. L'11n d' cux y ;\Vait 
¡Jassé itn terrLbeta , e' est-a-{lire , un cyliridrc de dei1x 
pouces de longue11r,  d'11ne gomme tres -t1·ansparente ; 

· mais on voyait qlte ce n '  était q11'11n fragment d't1n 
mo1'cea11 pl11s long. 11s ne  portaient pas d'ar1nes , 
ce q11'ils ne  font jamais en appr(lchant des, lielIX ha
bités. Ils les cachent dans des cre11x d' arbre clans 
l'intérie1.1r des forets. Un ' de ce$ Indiens po11vait 
avoir 55, a11s ; a11ssi les traits · caráctéristiq11es de sa 
nation se pronon�aient sur son visage dans to11te lc11r 
laideu111• 11 avait les cheve11x co11pés en  tonsure et 
éco11rtés toLrt autot1r. (,..l'ab. l. fig·. 2.) 

Lorsque je le11r parlai en  G11arani , ils me con1-
pri:rent ; 1nais je  ne pus comprendre lc11rs 1--éponses 
et je n1' apperq11s bien.

tot · qt1'ils parla}e11t l' ancien Gt1a-
rani p 1 1r. ; e' est ce que 111e confirme.re11t a11ssi les 111-
diens de la pe11p1ade· , par1ni lesqi1cls cette lang11e s' est 
encore assez bien co11servée sans niél,ange., , 

Des qt1atre- femmes la pl11s j eu11e , q11i po11vait 
avoir 14 ans , était toute n11e , q11oiq11'ayant atteint la 
pt1bet·té ; de11x des a11!1".es avaient les parties sr�x11elles 
pl11s ot1 moins · 0011.v,ertes par des lambea11x <ele toile 

. . . ' ' . de coton , et l�· q11at1"1eme , de 25 ans a-pe11-pres , ·qt11 
portait dans, une besace fl)ite de ¡)eau · de tajassu (pé� 

• 
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cari ou sanglier d' Amérique) un petit enfant et qr1elq11es épis de rna1s avait. po11r tot1t hahille1n·e11t 11ne aile de - \ perroq11ct s11spend11e a11to-ur des reins. I-'es de11x vicilles étaient hidet1ses on ne pe11t pltls. Le1rr.s seins, bien vol 11mine 11x , form�ient 'co111111e. <les hoi1rses , penda11tes et rétrécies ve1�s · 1a ¡Joiti�ine , a11 . fo�nd <lesq11elles se t1'vo11vait la g·lande 1actifere. 1"011tes ces fcm mes portaié11t les cheve11x a la maniere des 111 ... 
diennes converties des pettplades , c'est-a-dire , atta
chés s11r l'occip11t. La misere s'annoncait dans to11te -J cette farnil le s111'"' la  figt1re et 1' on v·oyait sr1r· le11rs. coi-·ps JJartout des 1narc1t1es_ d' anciennes Oll de 1·eccntes déchir11res. Ces Indiens ne r�sté1--ent q11e de11x ou 
trois het1res a St. Jo a quin et  partirent apres avo ir · mangé llll q11art de h�11f ' qt1e llOllS leur f11nes rotir. 1"o t1s avaie11t u11_ ai1,. stt.1pide et , défiant. L'administra
te11r 1ne dit q11'ils étaient tres poltrons , avec cela� in- · , grats et voleu1--s ,  et qtt'a11·cun l,on traitement n.é pott
vait les engager a q·uitter let1r vie errante , q11'a11 
contrai.re ils ' che1--,chaient to11jo11i·s a emmener avec 
e11x qt1elq11.es Ind�ens de la peupladc , ce qlti le11r 
rétississait assez s011vent , si I' on ne surveil lait totts 
J e t1rs pas. . �� , 

Il est , portr le, dire en passant , assez nat11rel , qtie les I11die11s conve1�tis , s11rto11t ce1tx d'i1ne ¡Jeuplade at1ssi ísolée . qtte celle de St. Joaqrtin , ai111ent autant 
chercher leu1,. suhsistance dans les bois , q11e de· tra
,rail1er continuellement po11r autr11i. , san·s etre po111· 
<�ela t11ieux traités et no11rris q_ t1e les lndiens sa11-vages. Les G11aranis ·réd11its en missio·ns n' ont ja-111ais appris a conna1tre les jo11i.ssa11ces de la vie sociale et civilisée , n1ais se11lement ses peines ; voila 
pourq1toi ceux · q11i vivent dans des lieux écartés 
cherchent a s' échapper et ,. a se retirer dans les hois. 

.. 
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Quoiq11e le got1vc1�ner11ent es¡)agnol ft1t trop insou
ciant pour travailler a la civilís,ltion ,les Indiens, les 
G11ara.nis qt1i ortt p,tssé le11r vie pa1'9r,1i l es blancs , 
mais lihrement et jo11issant des droits des · a11tres ci
toyens , ne songer1t pas , a revenir a l' état sa11vag·e , , ,, 
qu'ils ont men1e en aversion. On voit par la  q11e les -
Indiens savent t111e_s bien apprécier les a�antages de la 
civilisation ; mais étant d'un caractere pell sur ' ils 
ont besoi11 tl'_etre Stlrveillés de bien pre�. 

Ne po11vant rien conna1tre des mmurs de ces ln
diens par cctte courte apparition , je  1ne proposai dans 
11n voyage que je fis i1ne an�ée plt1s_ tard a Villa
Real et a la  cordillere de St. José de visiter une de 
le11rs trih11s , si j' étais assez heure11_x d' en rencontrer. 
J.\tle tro11vant done· a11 com1ne·ncement de déce1nbre de 
i82i clans le district (l'Yb11har1gii , ou pJusieurs créoles 
de \Tilla-Real rec11eillaie11t de l'herbe mat� , je s11s • 

·par ces l1ommes q11'·a q11elq11es lieties de la deme11-
l"aÍent des G11aranis sa11vages de l a  trib11 des Caay .. 
g11as. Un de ces,... hierbet·os ou miQeros ::�) , ·qui ávait 
passé une partie de sa vie dans les l1ierhales ·et qi1i 
par conséq11.ent avait sot1ver1t e 11 occasion de voi11 de 
ces Indiens , savaif 1eur lang·11e ,  le · gt1arani :p1tr , et 
me proposa de n1e mcr1er chez etts. et de m'y servir 
d'interprete. Je pal"tis· done a · cheval ap1'9es· 111idi avec 
m:on gt1ide , Mr. Alrnenon , q11i m'avait accon1pagné 
dans ce voyag e , et nos de11x d�1nestiq11es. 

Apres avoir trave1"sé des clairieres et d.es b11is
sons , tourné des hois et des marécages et pass é 

. , plusie1trs r11issea11x, nous fimes vers le soir halle au 
bord �'11ne foret. Penda11t que nous pr�parions notre 

• 

•) C'est ai11si qu'on a1>pelle les gens occupés a 1�ecueillir 
l'herbe maté. 

• 
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sot1per , no�s virnes sortir du hois , a un q1tart-delie11e de· notre camp, trois l1ldien\s armés d'arcs et de fleches et q11i parurent surpris de no�1s voir. Mon 
gt1ide lei1r fit de Stlite des signes et f11t le11r parler. Ils le reco11n11rent co1nine t1ne ancienne connaissance et s'apprúche1·ent de notre feu. Je les engag·eai a s'asseoir , ce ._qu'ils firent e11 posant le11rs ar111es, cha-

� C�llll a 'Coté ' de soi. �1011 interprete leLJr expliq11a alors , q11e j' étais 11n ca pitan ::::) ,. qi1i yenait de loin pot1r les visiter et IJ0111-- acl1eter de lcur cire , ainsi · q11e de l ctirs tembetas. En men1e ternps il let1r ass11Fa , - que je  leL1r ferais des présens. · En .atte11'clant j 'avais fait cuire 11ne SOllpe de cliiJJa sóo ::�:;;-) et róti1· 11n. lJon morcea11 fle t!/1arqué :;�,:�,:�). J'i11vitai les In-diens a partager r1otre repas, ce qu'ils firent 110n se11- . len1ent sans se Iaiss.er - press.eP, 1nais avec 11ne avidité, •. . ... . ' . q111 11.011s perrnetta1t a_ peine de p1�endre not1"e part. Pot1r n1odérer cet appétit ' je fis n1ele11 11ne honne. poigt1ée de ¡Joivre d,Espag11e a la s011pe, ce ql1i dé--. · g·o11ta 11n pe11 nos , co.nvives. Pendant le so11pe1-- 11ot1s étions a no11s observer r,éciproqt1e1nent ; le11r§ r.egards ,rag11es s� .. fixaie:°t tantot s t1r 111oi et mes co1npag�ons, 
lantot s11r les ohjets q\1e .nol1s avío.ns avec no11s. Ils touchaient tot1t ce, ql 1 'ils croyaient po11voir lettr sei--vir et ne regardaient pas · 111e1ne les objets dont ils i o·noraient l'usage. Toutefois mon fusil ·douhlc et mes !'.'.!pis-

• I 

•) Ca¡lítaine , no111 que les Indiens do11nent a • tous les 
hlancs , qui ont q11elqt1es perso1111es s·ous leurs ordres 
co1n111e a·ux chefs des I1ierberos , . aux chefs 1nilitai1"es 
etc� ; cet 11s age s' est conse1",,é d·u te1nps de la con-
c1uete. .,i::t 

"�) Chipa sóo, ·e'est-a-dire , pai11 de viande ; ce  s·o11t des 
gateaux faits de farine de 111ais et de J1ouilli haché. •• •) Charqué, via11de séchée au soleilº 

-

• 

.. 
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tolets , · do11t ils con11aissaient ¡Jrobab len1ent l '  effct , , semblaient le11r i111poser , d11 n1oins ils ne les J·cga1"
<laient q11e dLt coin de Í' reil .  Ces trois lndiens étaient 
je1111es , d'11ne vi11gtaine d'années a-pe11-pres, et pré
scntaie11t la  ·rig11re et la taille , que j' ai dé(!rites pl11s 
ha11t. Co1nn1 e a11c11n d' e 11x n' avait la levre_ inféri�ure 
percée ni les cl1eve11x coupés en tons11re, je le11r en 
de111a11dai la raisor1 ; ils 111e répondirent qt1e les je11nes 
gens ne s11i,,a.ient pl 11s a cet usage. L't1n d'eux por
tait 11n bo1tt de cl1apelet au con et me dit etr'e cl1ré
tien , ce qt1'il chercha a r11e pro11ver en 1·écitant en 
espagnol  le bendito :::-). II avait été , �on1n1e orphe
lin , enJn1ené t'OLlt jeune par des ltie1·be1·os et e0nd11it 
a Villa,-1-leal ' ou i l  av·ait \TéCll jusq11'a l'age de dix
l111it ans con1me domestiqt1e ; ,, mais alo1--s ;<' me dit-il ,  
ave e ttri , prof ond senti111ent q11i se ¡Jeig11ait s111� · son 
visage , ,, se réveille1",ent .e11 r11oi les sotivenirs des fo
rets et de l'indérJéndance do·nt j'y avais jo11i , et je 
pris la fuite t:n en1portant avec moi l e  co11tea11 et l e  
1nachete:�'í-,::-) qu' on n1' avait don�és. << Je lui fis ·alors d.es 
propositions po11r s' en reto11r11er avec n1oi ; mais i l  

' . ref11sa ., sans cepe11dant n1 en don11er auc1111e ra1son. 
ll était se11l d'entre les trois pou.rv11 d'11n chapea11 
et portait 11n co11!ea11 dans une petite ceint11re de 
cuii·. A pres l e  s011per il s vo11l11rent partir ; je fis a 
cl1_aci1n présent d'un co11te�u et d'un ¡Jetit miroir et 
j' engageai l ' i1n d' e11x a rester avec moi po11r- me ser
vir de guide l e  lendemain . Je cl1a1--geai les de11x 
a11tres de porte1� au cacique de le11r t1·ih11 11n 1nachéte de rna part et de l11i annoncer ma visite pot1r · le jour suivant, a l'he11re ou les a,·bres ne j eteraient . 
�) Be1zdito, priere co1nn1unc. ••) Serpe. · , 
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pll-tS d' omb,·e. Le lcndemain rnatin je laissai les d,eux domestiqi1es avec les chevat1x et je  partís avee mes ·, dei1x autres compagnons de voyage a pied pot1r la deme!tre des Caayg11as. N OllS traversames, des hois sans rencontrer l e  moindre vcstige_. de chemin et aous -
• I passan1es . 5011s t1ne voute non interrompt1e, de ver-d1tl'e , ou le  soleil pénétrait , a pein-e. En ro11te je f11s frappé de la  circonsptction avec laquelle ·mon lndien n1archait. Il ne faisait q11e de petits pas et é vitait d' occasionner le moindre ·hrt1it ; ar1ssi son corps · ne t01lchait a ai1ci1ne branche d'arhres. D'11ne 111air1 i l  portait 1�a1"c , de l'a11tre les fleches !;:�) , qrie je clécrirai a J a  fin de cet ar.ticle ; il se co11rhait po11r passer soi1s les lianes et ne cessait , en 111archant , de pro-

, r11er1er ses regard.s to11t aler1to11r. 11 était telle1nent at-tentif a t1 moindre n1011,iement , que ·je  le vis st1ivre des yettx 1111e ,1beilJ e ,  q,11i passa .deva11t not1s , encore ., longtem.ps apt"es q1t' elle avait - d.ispar11 po11r moi. Il 
était da11s l'attÍtl1de . d.'11n chi1;.n d'arret , lors<J lt'il ap
pl"OCl1e d'i1ne ·eaillc. -- II avait arreté sa n1arcl1e ; to11t 

� ' l e  poids- ele  s011 co1'ps , penché e11 avant , reposaít s 11r l e  pied g·a11che , tandis qt1c l e  pied droit to11chait a peine l a  terrc ; toute son attention se portait s11r l' o.bjet qt1'il avait en vt1e. 1,oiit d'11n cot1p il s' ava11<1a 
vcrs 11n arhre , qtti _ éta_it a une_ cinquantaine de pas 
de no:-11�, et y r11ont�1 a·vec la rapidité d'i1n s inge. Lors�tt'il e11 descendit, il not1s <lit \ avoir tró11vé la 1--i1cl1e , ' . dont il viencirait dernain retire1� le n1 iel et la cire. :No11s q11ittames l '  arbre · sans q_11e l' Indie11 pcnsat a le marq11er IlOUl" le reco.nnaitre ; a tel point ces hon1rr1es 
.,) Ces Indie11s ne po1·tent ja111i1is de carquois paur leurs fleches , quí ont sottvent plus de cinq pieds de longueur. ('fab. I. fig. 3.) • • 

• 

' 
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sont sórs de se ' ret1·011ver dans le11rs forets. Pen
dant celte' course a pie{l , qui n' était ríen moins, 
qtt'agréable ponr 11011s , pe11 hahitt1é-s a ·rnarcher , j' eus 
encore l'occasion dé e·onna'itrc et d'adrnirer l'ad1"esse , 
avec laq11elle cet lndien faisait tI-sage de so-11 are et 

. . \ . . de ses fleches. En 111ar(!l1a-nt en s11ence 11 n1e fit signe 
1 • ele la main éle 1n'arretc1· et �'avan<;;a to11t Ee11l ve,rs un 

gi .. ot1pe d' arbre� touff tts d' oh sortaient des cris _fl11t·e11rs , -011 11ne es pece de sifflemen,s. · Je l e  vis ens11ite dépo
ser son fais cea11 de fleches, , en prendre un·e ,  tendre son are et décocht1' la flecl1e ,lan·s ce h�ree·a11 de liane$ et de · branches d'arbr·es. Les · cris fl11te11rs 
étaient _ ve11us d'11ne tro11pe de· sin ges (€-eb11s sajou) ; 
n1ais a pei11e le trait était.!Íl déeocl1é , q_11e ees sifile-· 111ens se chánger·ent c·n cris., de détresse ; to11te . ]a bande prit la ' f11itc er1 po 11ssar1t des sifl1emens aigus , e et 11n <les sin ges , perc'é pa1� 14 flecl1e , se débattit parmi les lianes. L'armc fatale lui avait tr-aversé la ·poit1--i1te. 

> 
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• Ut1e d:emi-hertt·e ¡llrts ta·r�·d 1110n Ind1e11 · t1tét 11n. · pct1t 
oisea11 avec 11n.e fleche a ho11ton , de maniere a ne l11i 

' ca11scr auc11ne lésion exté:rie111�e. 
Vers 111idi llOllS co111mencions a nOllS approcher de 

1 · la deme11re des lndiens ; s�ns q11e j'apper911sse- en�ore auc11� sentier· qtti y menatt . Je, vis. alo·r.s coa1fi1�11é ce· 
q11'on m'avait dit d11 soi11 , .q11e les Mon-t·eltes·· ::'f.) i11et .. taient a empechtr qrte ríen ne r�vélat . lá íproxi1nité de le11rs habitations. • lis font 'cela po11r • qr1e les Jn .. 

' ' . diens l\1hayas , q11i sont letl'rs pl11s er11els. e11Hemis et q11'ils redo11tent 01�tre mes11re·. , ne p11issent les tro11ver) �ans le1rrs 1�etraites. On dit, qi1e lorsqi1'ils craignent une attaq11e de le11r part , i 1s  garnissent d'épines ]es. 
• 

' , . •) lndiens l1abitans les hois , co111me on nomme assez 
généralement les Guaranis sau·vag�s, . 
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partits les plus praticables des. forets. Je fis ques. tionner mon guide et pltts tarq. son caci-qt1e - s11r la 
� ' cause de la fraye11:r que ces Indicns leur �inspirent __ et j' obtins pour réponse , ,qi1e le11rs ennen1is étaient in, vulnérahles, et q11'ils portaicnt sur eitx des 11ayes 011 sortileges , 1q11i rcmplissaicnt de terre11r quiconq_ue , vo,1lait les coinbattre. Voila comme ces malhe11reux 

' v cherchaient a colorer Ie· 11r faiblesse. 11 . est vrai , c·omme Ón le ver1�a pl11s tard , que . la- nation des - Mbayas est eles plt1; braves· et des plt1s guerrieres, . et qu'il� mép�iscnt tellement les faibles Caayg11as , 
�qt1'ils n'hésitent pas /d' en attaq11er u11 nombre triple et quadruplc,. Lorsque oous fu.111es pres de l�habitation de mon g11ide , sans l� appercevoir cependant �ncorc , je  vis venir a no11s 11n lndien , qt1e le g11ide . 1ne dit, etre le caciq11e ou le pay (¡lretre ) .  11 ne 

' portait pour tout vetement ,q11'une cein- ture de toiie 
. . de ·coton , qui reco11vrait -ses parties sex11elles. Au lie11. d' armes il tenait da11s · sa 1nain droite une petite croix, qui était p·einte en rouge avec de l'ltrucu *)• 

. I .. orsqi1'il se f ut approché 4e moi a la dist�n�e de deux ou trois pas ; il me présenta la croix e� me  dit qi1elqt1es �ots, q11i d'apres l� tradrrction de 1non inte-rprete} signifiaient : »Es-t11 paisible , capitaine ? "  Ma réponse affirmative 1f11t accompagnée d'un préstn.t q11e je Iui fis d'11n collier de grains de · ver1�e. , 11 ne fit qlte peu 
1
d'attention a cette esp.ece _ de largesse et se mit _a · 111archer avec no11s, ·en me te11ant 11n- long �iscot1rs, to11tefois sans me regar·der, si ce n' est de temps 
-

•) Uruclt o� roucou est le no111 d'une couleur 1'ouge de 
sang , que l' on obtíent du fr-uit de la Bixa orellana 
Línn. ; dans le commerce elle est mieux coimue soua le nom d'orléan. . . 

1 
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• 

- -. 

en te1n·ps dtt coin de l'reil • . 1 1  s'arretait -q_ltelqt1efois, sans doute po11r Jaisser a rnon interprete le temps de me tra- -dt1ire ses paroles dont le sens pe11t se résttroer co1n1ne s·uit ·: » V 011s etes des blancs (co1--ai) ; d.ie11 ( tupá) *> vo11s a donné tout le po11vo�r, tot1tes les riches�es de la 
• . ' t\ • , . 

.. terre, J ltsqtt au pays n1eme q�11 n.ous appart1ent ; vo11s a vez de . belles 1naisons , _ des troupea11x dont vous 
VOllS nourrissez �t des esclaves ,. q11i VOllS servent. N 011s ft11tres Ava (Indiens) , a11 contraire , sommes pat1vrcs , sans habits, sans n1aisons , � forcés de parcourir les forets pot1r ne pas mo11rir de fairn, et rédL1its a y vi,rre, ·pendant q11e VOlLS occ11p·ez · le hea11 p,ays q1ri était a nous. Il ·est· done tot1t nat11rel qt1c 
tLt partages ave e 110.11s · tes ricl1esses et · qt1e tu· _ no11s fasses des présens ; po11r ré parer cette grande injus-

• t1ce ; car nous valons a11tan� qt1e vo11s. (( Don José · '!'ornas del Cassal et pl11siet1rs at1tres ' . personnes , q11i _avaier1t v11 ·de _ces Indiens dans le te1nps qu'ils f aisaie11t rec11eillir de l'he1--be · ,naté au pied de la �ierra de St. Jos� , m'avaie�t déja · préve�u de l'intelligence de ces Ca·ayguas et 1 e prc111ie r savait par creur un disco11rs semblahle a cel11i q11e je viens 4e citer ; · un caciq11e le l ui avait tenu. dans lfs montes **) ; n1ais comme il n,avait · rien avcc lr1i p·ol11� répare.r l'injt1s-. 
• t1ªe de dic11 , les lnd.iens lt1i - vole1�ent pendant la n11it plt1sieurs ustensiles de fer. La croix, q11e l'Indien po.rtait- dans sa main , est d'11n 11sage qui clate des temps de la con.q11ete et de� 

gt1erres contint1elles ent1�e les Espagnols et les nations. 

•) Tupd, mot Gua1'ani , qui síg11iíie !'esprit ou le gran� 
esprit et . que le,s  J ésuites ado¡>terent pollr exprimer 
l'idée de dieu. ••) -Montagi1es hoisées. 
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indig�nes , non so11.miscs. L·es ln-diens G11aranis, ayant ren1a1·q11é la  vénéra.tion des Espagnols pour la croix , l'adopterent com1ne t0l!1t a11tre signe de paix ·po11r montrc1· le11rs intentions paisiJJles 011 le11r so11mission. Cependant je n'ai remarq11é cet 11sage cl1ez auc11ne a11.tre nát1on sa11vage.  Enfin 11O.us arrivame. ,s ,  apr.es avoir trav.ersé une assez gra·nde étendui? de bois , a la deme11re du ca.ciq11e .  C' était _ 11n e l111tte ou pl11tót 11n toit , posé s1ir �cri-·e en for1ne de tente. (,.f ah. II. flg� li+) . Elle pott• vait avoir cinquante ¡Jieds de longue11r s111· vingt-cinq de la1·g·e111·. Sa construction était des pl11s simples. De11x Jig11es d.e cannas (barnbo11) ét .aicnt cnfc;>ncées obliquement e� te1·re a 11ne distance de vingt - cinq pieds , ,de maniere q11e leurs b-011ts . s11périei1rs se croisaient. On avait rét1ni ces ho11ts pat.. des liane_s et posé s11r la  .lig11e de fo111--�hes q11'ils formaie11t une aut1 .. e canna pour. -servir de faite ; su1 .. les de11x pentes 
de ce toit se tro11vaient ass11jetties q11elq11es hrancl1es d'arbres et le tout était co11vert de fe11illes de pal-1niers et de bananes- , de �aille et  de joncs. Des pa� rois d'une n1eme constr11.ction f ermaient les de11x isst1es de cette tente , dans laq11elle il n'y avait d'a11tre entrée q11'11n petit trou carré , ha11t de de11x pieds e_t <lemi · et pratiqué sur 11n des cotés longs a fle11r de terre. Cette construction est nécess<:1ire� a11 miliett des forets , . oi1 il serait .presqt1'impossible de vivrc dans 11ne l1t1tte · 011ve11te., , a ca11se· de l'innombi·able 

, 
l q11antité de n1ósquites , de checlienes ���) , de vigztÍ8 et de va1·iguis *��) . . Le caciq11e ·n1'invita -a entre11._dans 

. -sa deme1ire , ce~ qtre JC , fis en me mettant par tcrre. 
•) Cheche,iesí ou cliittches , espece de punaises • -•*) Viguis et variguis ,. especes de '1not1cbe1·ons. 
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Je vis <¡11.' on m'y avait attend11 , car ·mon arrivée ne 
r -caitsa at1ct1ne s 11rprise ; on me regardait a peine et chac11n restait dans l' attit11lle ott a la meme occupation, oi1 je l'avais trouvé en cn,t_rant. 

La l11mierc ·pé11étrait dans cette enccinte par qttel-' -
qt1cs parties � n1al_ eo11vertes du toit ; _e' est at1ssi par 1 a 
q11e la fttrnée ele qt1atre ot1 cinq f c11x. , . all111nés _ s11r Je sol , t1·ot1vait t1ne iss11e , il est v1 .. ai ., tres irnpar·� fa ite , JlUÍsr1r1'i l  en restait as·sez po11r qrte d'11ne ex-

,. . . . . tré1r1ité de la cabane 3 e  ne ptts vo1r ce qui se passa1t a 1'autre ; en 1--evancñe je n'apperg11s pas 11n se11l che
chen , ce q-tti était ttnc cornl?ensafio11. En faisant le to11r de· la · cabane j e  vis . q11atre hommes col1chés dans des l1arr1acs. :Let1rs . femrt,es et celles des hommes q11i se tro11vaicnt a la · chasse étaient accro11pies a1tto1rr dtt feu 011 occrtpécs a q11elq11es ouvrages. i\insi l'11ne filait a11 f11sea11 , t\ne autre tissáit , 11ne at1tre encore travail�ait a un hamac-; d'a11tres � racomn1odaient ·le11r·s -bcsaces , ou tordaient de,s · fils de paln1ier. D.es �n• fa11s jot1aient a11toi1r de let:1rs 111e11es , �11· étaient co11-chés s11r des peat1x' de cerf, de chevre11i} , de sa11glier ou de tig1'"e. Je ne vis a11c11n� · espcce de provision.s, si ce n' est des cocos , cntassés daus 11n coin. Des 

j ,. 
' . arm,es: ,., e" fst-a-dire , quelques ares et fleches, ainsi qt1e drttx 01t trois 1nacanas (n1ass11es) (,f. II. fig. 5.) , étaient rangés contre le to{t. · JfJ � commengai par donner qnelq11cs bagatelles en verrc a chaq·t1e personne ; elles les rec.1l1·ent sans se ren111er et sans · <lonner Je J n1ªoindre signe de satisfaction. Enstrite je  n1e n1is a examiner de pl11s pres to11s les ohjets de la tolderia. 

Le pre1nier qt1i ri1e tomba so11s les yei1x f1�t 11n e ma- , 
cana. Ce·s mass1�es, _  de la longueur de de1.1x pieds et den1�. a qt1at1'e pieds, sont faites · d'11n hois dur. On  les 
rondit et on les polit soit avec t111 outil en fer , sóit 

' 
' ) 

v. 

• 



• 
I 

, 

.. 

1 1 

- t18 
avec t1nc picrre aigue q11é .l' on trot1ve dans le pOtNding11e (N. agelfli1h) ou parmi les cail lo11x de r11isseau. Cettc pieI·re , ta r1 tot noirrltre (pier1--e lydie�ne) , tantot verdátre (ja<le) ,  est tres d11re et s11sceptible d' et�e polie. La macana sert a ces lndie·ns principale111cnt de pe lle , éta11t J e  1)111s souvent pal" t1n des . ho11ts Oll par tot1s les de11x taillée �n cisea11 ; i ls  c1--e11sent avec cet outil la terre po11r }llanter d11 • l!1a1s et du manioc. Des sa�s, faits tlc Ja  pea11 de différcns ánin1a11x ('fah. 
II. fig. 6.) , le11r servr.nt · a. rec11eiJ lir ] es frt1its sa11-

- . ·vag·cs , comrne a t1ssi a ,  }JOrter les petits enfans. Po11r •, c11ire le11rs . aljn1ens ils fahriq11ent el' llilC terre o·laise 
' � _uoirat1,c des pots (ollas) (Tah. II.r fig . ·7 .) sans ver-nis et les enslt1ise'nt de g·raissc la pre·niiere fois q11'ils •' en servent a11 feu. ·Des porongos *) le11r tiennenl 

. lie11 de __ cr11che� d.'eatt (,.l°'ab. Il. fig·. 8.) ,  de ·plats · ('"l'ab. II. �g. 9.) ·' de -verres ('fab. II. ·fig. _1 O.) et de .. vascs pülll' y faire fern1ente'r la chic}1a , dont je  vais parler to11t a l'he11re. Un morcca11 de J)ois plat le1tr . se�t de c11illcr ; q1�elrft1efois e' est (,.fah. II. fig. it  .) une corne co11pée par l e  milici1 et. r111'ils ·ont p1·ise dans les rancl1os =:?.,:�) des hierberos. Je vis ·a11ssi 
.q1ielq11es lign.es a pecher , consistant en fils de coco 
011 de ca,·agiia!·a :::e::�=:�) , ave e des l1an1ec;;on� , faits de 

. vie11� cloux et d·'aigttilles , q11'ils tenaient des blancs. 'Les ares et les fleches qui se tro11vaient d�ns , i'a cabane ne différaient en rien de ce11x q11e j'ai décrits . pl 11s haut. Les hamacs étaient petits , co11rts , faits de · coton grossier et ro11geatre , ce <¡11i cst la co11le11r 
•) Porongo, es¡>ece de calebasse , aussi vase en terre., . po·u1' contenír de l' ea 11. 

. *º) Ra,ichos, 11ab'itaf ions. 
�•0) Caraguata , espece d'.Agave .. 

( 

• 
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que le cot-on prend , lot's�u'il ple11t pen,lant . q11�· la 
caps11le est 011verte, et _ q111 ne change pl11s, n1 par la 
}essive , ni , par le soleil. , . .  Les hamacs étaient s L1spend11s· aux cannas d11 toit. Les l1om1ncs , q11i to11s se· trouvaient dans le111�s hamacs, étaient n1.1s f 1 1n se11l avait 11ne partie dt1 corps -couvcrte d't1nc manta , c'est - a - dire, d'un morcea11 carré d' étoffc de coton a fils fo1 .. tement tordtis. Les f'ernmes ,  au non1bre· de djx ,  étaient de 1neme 011 to11tes 
rit1es • 011 revetltes seulement de q uclque guenille en -g11ise de tablier ('fab. J. fig. 43. a. et h.) ;  il y en· · avait cepen(la11 t  q11i étaíent pl11s 011 moins envelÓppées d' t1ne 1nanta. Les unes tissaient, les autres fi]aient', d'a11tres encorc faisaient la cuisine, tout en  donnant le sein a le11rs enfans. Qí'1atre vieilles femmes ,- assise.s auto11r de plusic11rs grands .porongos, machaient 
d11 ma1s avec le11rs tron<Jons de dent . et apres avoir bien tritt1ré les grains, les · ·crachaient dans ces vase·s. Lorsque· je  demandais a11 caciq11c ce que signifiait cette sing11liere opération , il �1e dit , q11' elles· p1'épa• raient de la  chicha , e' est-a-dire , une boisson s_pi�it11e11se , q t1i se compose de n1ais , d� miel et d' ea11: A11ssi vis-je bientot , lorsqu'tine certaine qttantité de mais maché f11t. prete , · y ajo11ter · du miel , . encore melé de cire e� de. larves, et délayer ce mé,ange avec . de l' e·au. II entre . ens11itc en ferrnentation et apres 

1 deux 011 trois - jo11rs on · pe11t ·s"en servir� · Le caciqrtc, vot1lant me' faire 1111c poli tes.se , me préscnta 'ttn JJO• 

rongo plein de ce liq11ide. Je le go11tai et ,- si je x1e l'avais pas v11 prépa�er , je l'aurais t�o11vé assez agréable �). Pres d!11n des fe11x je vis 1a moitié d'un 
-•) Les habitans du Paraguay font beaucoup de chicha , 

soit de mais , · soit d'algarroba- (Cera_tonia siliqu�), ou 
-
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. singc , qu�un-e des Indiennes rotissait ,. et quelqt1es ra-cines de manioc · sot1s les cendres. A¡)re3 a·voi1� fait le tottr de l'intérie11r de la cahane , j '  en, sorti� poi1r me délivrer de la .fuméé et des mat1vaises ode11rs. Not1s allt:1mames un fen so11s 11n arhre , q11i devait 11011s servir de tente , et no11s commengitmes a préparer · de nos provisions 1111 d111er a11ssi ahondant q11' elles pot1váient le fournir. Pendant q11' on rótissait la viande , des Indiens, soit set1ls, soit acco1n¡Jagnés de le11rs femmes et enfans , arri verent , r·e·venant de la <!has se. T 011,5 

1 • • étaie11t n11s ; les J1ommes portaient d'une main 1] 'arc et les fleclies , de l 'a11tre 11n petit sachet d'itrucl.t et le · ¡lrod11it de le11r chasse ; 1in c�1tteau 011 1111 co11telas 011 bien lllle petite hache ' soit de fer ' soit de }Jierre, se trouvait dans le.ur ceint11re. Les fernmes étaient po11rv11�s d'1i11e hesace , dont la co1irroie leitr passait a11-to11r dtt front et q11i reposait sttr le dos. (1.,ah. I. fig. 1.4.) 
•' Elle renfern1ait des ,fr·�1its sa11vages , llllC espece de ci-trot1ille ,  du 1n.a1s et 11n peu de manioc , q11' elles ve\ .naíe11t de rectioíllir soit da11s les bois , soit dans le11rs p1antages ; dans l '11ne 011 l'-a11tre des <�es besaces se tro11-vait en 011tre t111 petit enfa11t , d,ont on voyait sortir le boi1t de la tete. J--'�s enfa.qs }Jltis g·rands marcl1aient acoté de J e1trs 1neres , qi1Í le1tr donnaient la �ain. · QL1elqt1es-�tnes de ces f crnmes po1 .. taient 11ne .calebasse , clan.s laqttelle j e  vis dJ1 miel , to11t melé de cire , de - larves et d' a11tres immo11dices. .Lorsq11e to11s f111�ent rent1•és, je 1�cmarq1iai .q11e cette trib11 n' était composée q11e de '{ 6 l1ommes , ,de 1 7  femmes · ad11ltes et de 1.3 enfans , dont . 6 1nales et 7 femelles. Les honimes , apres avoir déposé leurs armes, se n1i1�ent a dépecer le pro-- --''---·------- 1 

de pin1ia , ( ananas) ou de p�ches , en y ajoutant du .si1�0,p de si1cre. J'e� parlerai pll1s ta1'él . 

\ 
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dt1Ít de le11r chasse , q11i cónsistait en q11elqt1es aJJé1·éas ( Cavia aperea , cochon d'Inde )'� en de11x acoutis (Chloromys ac11ti) , prís da11s des tr�¡lpes 011 lacets , en' i1n tatou-poyozt (Dasyp11s sexcinct11s) , qt1e les 1llancs .rie mangent pas , et en q11elq11es oisea11x. Ils,, se/ co11cherent ens11ite dans le11rs hamacs 011 s11r - le sol. Les femmes , apres avoir ramassé 1111 peu de bois , se mirent a· rótir les animaux dépecés et a c11ire le11rs fr11its. Q11elq11es enfans s'am11serent a11to11r de la ca- , bane et d'a11tres , fatig11és de le11r co111"se ,  se livrerent 
at1 sommeil • Lorsq11e mon diner f11t pret , je· fis i11viter les Indiens a ve11ir le partager , ce q11'ils ne se firent pas 1·é¡Jéter. 1-Iommes et femmes étaient assis st1r le ta-lon , 011 accro11pis , ce qui , st1rto1lt p211r les f'emmes, était 1111e ¡1osition assez indécente·. De grancls mor- . ceaux de cha,·qué .dispar11rent da11s 11n i11stant. 11 
était -in11tíle de le11r adresser des q11estions lle11dant q11'ils n1angeaient et ce ne _ fut q11' a pres le dine1-- q1ie je p11s le11r arracher q11elques répo11ses. Je ·vo11l11s le11r donner de l' ea11 - de - vie po11r les tirer <le le11r apatl1ie et de cet état tacit1irne , oh ils se tro11vent ordínaire111ent ; mais a mo11 grand étonneme11t ils la ref11ser.ent ,  disant q11' elle le11r br11lait · 1a bo11che .; 1tn · se11l horr1me , q11i en avait . fait la connaissance parmi les bla11cs , en acce1Jta. Je me mis alors a dépaqueter les cadea11x , . q11e j e  le11r a vais. d�stinés et q11í consistaient en co11teaux, aig11illes, miroirs, grains de verre , en q11elq11es co11tel�s · et petites haches ; je le� le11r distrib11ai , a condition q11e chac11n 1ne do1111at 
·q11elq11e piece de ·1e11rs · 11s tensíles. Ils fi1rent tres contens de cet échange et apporterent de s11ite ce qt1e chacun avait de pl11s bea11 en flecl1es , ares , co1--do11s de cl1eve11x , calehasscs , pl11n1es , tembeta.s , sacs de 6 
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,, ' chasge , hamacs , ma12tas , vases en .terre et s .achets d 'u1"ttc11 . On po11vait bien s' appercevoir q11'ils se rnoq11aient de_ moi , _de ce q11é je le11r payais ces objets si cl1er. Je choisis un� are et do11ze fleches , dont lts ¡Jointes étaient toutes diff ére.rites , quelq11es longs cordons q11e les femn1es �9nt a ler1rs maris de lei1rs cl1eveux , po11r s' e11 en·velopper . le- poig·net gauche , afin que la  - corde de l'arc ne p11isse le blesser , 110- petit sac.het de de·ux po11ces carrés , fait de cordo11s de fil d,e coco , ou il y avait de l'1tr11c11 , dont ces Indiens 1se servent po11r se peindre le visage et le corps, . 
' / 11n plumassea1i et une calehasse ,. ornée de plumes _et 

remplie de ¡1etites pie1--res , de11x i11st11urnens , q11e l'In
dien tie11t e11 main lorsq11'il danse , 1111e hache .., en pier·re (1' � II. f. 12 .) , 11ne b�sace faite _ d� différentes peatix � 11ne cale]Jasse }J0ur- porter l' ea11 et enfi11 q11el-1q11es te1nbetas. Le tembetct est une bag11ette de gon1me ja1111_e et tres limJJÍde , de la long·t1e11r d'11n 11ied et ele l '  épaisse11r d'1111e pl11me de cyg11e , q11e ces l11die11s portent comn1e . orne1nent ·dans 11n · tro11 de la 

... .. , levre infé1--ie11re·; qui a été ¡)ercée po11r cet effet. (T. J .  

( 

f ... 15.) .  J'ei1s le lendemain -occasion de voir la ma-11iere dont ils se ¡Jroc11rent cette gomme.. - 11s comme11ce11t par faire 11n tro11 , pe_11 prof ond , �ans l' arbre 
,q11i la do11ne , ?pplir111ént , �11 - dess11s 11n morceau de llois , po11r e1n¡Jecher qt1'il ne s'y melé de saletés , et ,, adaptent a11. tro11 un t11yea.11 de canna. La . g·omme , toute l iq11ide , dístille dans ce t11be et s'y fige p�tl a pe·u. Quelq11efois il arri,re q11'1!n ins_ecte est pris pcir la goinme ; . n1ai1s alo1"s les Indiens ne s' en servent pas et .. ce n'est q11e par li;azard � qt1e je p1�s me proc11rer 11n 
semblable morcea11 , 01.1 se tro11yait incrusté 1111 s11-
perbe t�ycl1r11s. Lorsq11e le t11be est rempli , _ on le retii·e et on en sépa1�e soigne11sément le cylindr� de 
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gomme , que l'.on égalise et fago11ne ensuite avec des fe11illes ; l'un , des bouts es·t · point11 et a l'autr·e 011 colle, avec de la  gomme liq11ide , une petite piece en travers , afin ,q11e 'le _cylind-re ne p11isse échapper dti trou 
de la levre. , 

Le soir les lndiens allere11t to11s se co11cher soit dans le11rs hamacs, soit si1r des peaux te11dues s11r le sol. Je fis encore 11n tour dans la  cahane et je  vis to11s le11rs pots au fe11. C' est 11ne habit11de q11' ont tot1s. les lndierrs �e faire c1tire pendant la nuit 'q11el-qu' aliment , po11r � 'le ma11ger §oit a11 milie11 de la n11it, soit le matin , lorsq11'ils se levent. On .oe pe11t se faire 11ne idée de la  voracité de ces etres ; ils se co11-- . chent apres avoir fait 1111 s011¡1er abondant , se �event 
a minuit po11r ma11ger encore·, se recouchent et font � un bon déjettner en se levant le matin. Ces hommes ne vivent absolument q11e po11r manger ; to11t le11r 

1 -travail , to11s le11rs soins 11' abo11tissent q11'a cela. Comme ils manq11.e11t de to11te prévoya.nce , 011 plutot comme la paresse l' en1porte chez e11x s11r la crainte des inat1x 
a venir , ils ne cessent de manger jusq11'a ~ 

ce· q11.e 
to11tes ' le11rs provisions sont cons11mées. Mais e11s11ite ils endure11t la faim et les _fatigues , 011 se contentent de la no11rrit11re la _pl11s sale et la plus indigeste ¡rvec 

• a11tant de résignatio11 q11'ils ont montré d'inso11ciance e11 voyant arriver ce moment de privation. La moitié de l' an11ée ils so11ffrent de la faim , en ne vivant q11e de la chasse , qui dans ces forets n' est rie11 moins qu'abondante. Le coco , et q11elq11es autres fr11its sa11-vages sont , a coté d11 gibier , le11r set1le no11rriture , lorsqu'ils ont fini le manioc et le ma:is .' Je le11r de-1n�ndai pourquoi ils 11e tenaient pas de po11les et de chie11s , les 11nes po11r le11r no11rriture , les at1tr.es pour lettr faciliter la chasse. · Ils répo11dirent q11e les coqs 
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par lettr chc;l.nt trahissaíent le1irs deme1ires altx l11die11s J\ibayas et q11'il en était de . m.eme de l'ahoyement des chiens. Je f1is voir le lendemai11 avec .le caciq11e 11ne de letirs pla11tatio11s , qui se tro11vait a u11e ce11ta.ine de . ' . ' pas de la h11tte .  C '  était 11ne place carrée , dont les cotés _ po11vaient avoir 200 pas d,e longueur , ense-1nencée, sa11s �rdre , de manioc, de courges, de cale- , basses , de canne a s11cre , de ma1s et de bananes. Comme je  vis le sol co11vert de cendres et de hois hrulé , j '  en dema11dai la raison a11 caciq1ie . Il me· 
dit : n Lorsq11� . IlOllS trOllVOllS llDe place COllVerte de ban1bo11s ( cannas) secs, no11s · y metto11s le fe11 et 1)11is 11ous �ttendo11s 1111e pl1tie ,- apres -laq11elle n .011s .. enterrons les semences , en o-11vrant la terre avec le bo11t de 110s macana._�. De cette maniere no11s enseme11-�.ons pl11sie11rs places , éloig·nées les l1nes des a11tres . 

' De la a la · récolte· no11s vivons de la chasse. , parco{t-rant les bois et chang·eant de de�nei1re , . · lorsqi1e notts 11e trouvons plus de gíbier dans un endroit. Le  · ten1ps 
• de la récolte venJ1 , 11oi1s allons nói1s établir pres- d'i1ne de nos plant.ations , oi1 nous · restons j11�qu'a ce qtt 'il 

• n'y ait pltlS rien a manger ; de la llOllS passons a ·1111e a11tre et ainsi · de suite. Lorsq11e to11s nos_ p·rod11its sont cons11m.és ,  no11s recommenqo1lS a s-€mer et , e11 attendant une n�11v�lle récolte ,. no11s repre11ons la chasse. (( S t11" tj1a dema11de , s'ils ne gardaient pas i111e partie .du ma1s 011 9-11 manioc po11r des ten1¡Js de di .-
r • sette , il n1e répo119-it : ,, N'on , cela -pe11t vo11s conve-

ni1-- , a vous qui etes 'riches ; IlOllS , des avos '· llOllS som1nes . paiívres et 11e po11vons ríen garder. (< . Je cl1erchaj a luí faire sentir q11'e11 at1gmentant le11rs cultt1res ils po11rraient vivre d� ma'is. d'11ne rééolte a l' a11tre ; il f eignit de ne pas 111e comprendre. II est 
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a remarq11er q11e le manioc leur o�rirait, 11ne ressource 
encore pl11.s facile a exploiter , p11isqi1' on le conserve 
en _terre et qu' on 11' arra che la plante , que lorsqu' on -en a hesoin. Le · sol vierge , ou ces I11diens établissent leurs plantations , et l' engrais des cendres font ¡larvenir les épis de ma:is et les racines de n1anioc a 11n vol11me excessif. Dans , le champ q11e j '  ai visité les épis- a,T�ient assez généraleme11t q11atorze pouces de France _et le�, 

� . racines de manioc pl11s de de11x pieds et demí _de Ion-guc111--·. Il est vrai q11e- ce manioc était de l' espece 
' ' vénéne1i.se , q11'il fa1rt raper 011 piler et s011mettre a ltn lavage ávant de po11voir. s' en servir ; en revanche les racines atteigne11t 11n voli�me pl1ts considérable que da11s les autres . .  especes. ,, Les co11rges (za1Jallos) étaient de meme tres . grandes , mais s11rtout d'1lne clo11• ce111-- extraordinaire. On les rotissait _po11r les n1anger. La  canne a s�cre avait égaléme11t atteint 1.1ne ha11te11r et 11ne g:rosse11r' extraordinaire po11r le pays., Les Indiens s' en étaient proc11ré a11trefois des rejetons (cogollos) dans les habitations des hla1ícs , soit du Parag11ay , soit d11 Brésil. Ils n' en faisaient pas d11 s11cre .. m·ais ils les s11caient 011 les pil,aient avec de , � l' ea11 po11r en faire de la ·chicha. lls 11e cultivaient at1-c11ne lég1tmine11se , do11t on troi1ve , a. ca11se de la facilité d11 transport des- semences , q11elq11es especes cl1ez pl11sie11rs autres nations sa11vages. Je ne, vis pas non pl11s de melons d' ea11. On me dit qrte les hie1·

beros avaient donné pl11sie11rs fois ,.des semences de -
cette plante a c�s· Indiens , . mais q11e ce11x-ci n' étaient pas encore ¡Jarvenus a disting11er le fruit mur d11 fr11it vert , ce q11i m' a . été <Jifficile a croire. Cependant q11and on pens,e q11'il n'y a q11e peu d'années q11e· les l1abit�ns d11 Parag11ay ont appris a manger d11 gibier 
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' . et que de mes · péons ( domestiq11es) craig·naient de mourir de faim , parceqt1e . j e  ne po11vais le11r donner ' qt!e des· di11dons po11r s011per , on ¡1eut bieri · cro·ire · q11e les Indiens ne s '  entenclaient pas. a la �at1.1rité des melons d' ea11 et qu'ils ]es faisaient c11ire comme des ci tro 11ill es. -Ils est encore a remarquer q11e ces plantations sont · 11ne propriété comm11ne ; le caciq11e me dit , q11' elles appartenaient a toirs et q11e chac11n : allait y prendre , ·ce ·dont il avait hesoin. En me promenant �11to11r- des -terres c11ltivées je vis plusie11rs traprJes po11r prendre_ des aco11tis et ·des. ' -

/ , , . . . ' apereas , a1ns1 q11 11ne poi1r des sangliers. C' étaient - des lacets , attachés, a des branches 011 a des iron�s d '  arbres , q11i , · de reco11rbés q11''ils sont , reprenn�nt _ le11r direction droite , q11and ' on to11che une détente , placée s11r le s.ol , et élevent ainsi , a11 moyen d11 laceti les a·nimé).ux €11 l't1.ir. , Po·ur les apéréas l 'on av·ait cre11sé des fosses d'.11n pied de coté et d'i1n pied et demi de profondei1r ; ·elles étaient rcco11vertes de petit�s h1·anches et de f e11illes , de maniere q11e I' animal, 
\ en passaµt dessits_, tomhait dans le tro11. Ces lndiens. · 

• • ' se serva1ent a11ss1, et· cela ayee 11n,e. grande dextérité- , d't1ne espece d' are a houles , q11e les hahitans d11 Parag11ay nomment arco lle bodoqz-te et q11'ils ont adopté, d11 moins po11r le11rs enfans. J' en donne le · dessín dans la planche T .. I �  f .  16 �  Lorsq11'on décoche la 
, bot1le , il fa1.1t to11r11er 1' are en dehors , polir q11' elle ait 11n libre passag-e et qu' elle ne frappe · ni contre 1'arc ni contre la main ga11che. · Les ho11les sont faites d' ar gil e et séchées a11 soleil. On peut ti1er -��p_ar- ce 

moyen d' assez gra11ds oisea11x , s11rto11t lorsq11' on les· 
atteint at1- c.011 o, t l  a la tete ; mais les I�diens ne s' en 
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servent q11e p�ur t11er des oisea11x pl11s petits , comme aussi po11r apprendre a· 1e11rs enf�ns .ª ti�er de l' are. , En ,parco11rant encore la f oret pendant q11elq11es . heµres , je  rencontrai . pll1sie11rs I11die11s avec letirs femmes et enfans , cherchant les uns d11 gihier, ;1es a11tres du miel et marcl1ant dans le �¡Jlus g·1�and. silence 
, 

et avec . beaucoup ele circonspection. Eta11t reto11rné 
a la h11tte , j e  tro11vai trois ou q11atre hommes oc.c11-pés a se tato�er (T. l. f. 17 .)  , ajnsi q11e le11rs fen1mes, avec .de l'11ruc11_ et un a11tre fr11it q11i donne u11e co11-leur bleue\ foncée� J ..... es 1niroirs , .q11e j e  l�11r a vais · donnés et do11t ils con11aissa\ent l'usage depuis lo11g- _ temps , le11r seryaient a mer_veille dans cette opér�tio11. C' était avec la pointe d'11n petit batan q1t'ils posaie11t les . couÍe11rs , en figurant des cercles , d�s rhombes , des spirales ; mais ces figures . pointillées étaient bien moi11s rég11lieres , q11� je  ne les ai ·vt1es chez d'autres pe11plades. Toutes ces co11le11rs po1t-

, -vaient s' enlever avec de l' eai1 , les Caayg.11<l;S ne po1-ta11t st1r le11r peau a.11c11ne marqi1e ineffagable. Apres que le tato11age fi1t fini , ils commencerent les danses., 
A .cet effet 1in homme tenait dans 11ne main 11n bou-,. quet de pl11mes de diff érens oiseaiix (T. I. f. 18.) 
(11lume1"0) et dans l' aut,re i1ne calebasse ornée ele 

1 • plumes et de grains .de verre et dans Iaq11elle se troi1-
vaient quelq11es petits caillo11x. Se pla<]ant a11 milie11 
du cercle , .. q11e 11ous formions a11tour de liíi , il se mit a chanter , a , y , . ho , hi , ho , y , ha , h11 , h11 , hi , l1a , ho , ha etc. , �·-. ·. s�11ter· , a 1--em11er son corps dans tous les se11s , et ]t. ·t,011rher son plumero et sa  

1 calebasse a11to11r de. la .:tete. Son chant devint to11-. . Jours _plus animé et les contorsions de son corps _ se suc�éderént plus rapidement et avec · plus. de force. 
Enfin lorsque la suet1r lui co11lait a grosses goi1ttes 
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siir le visage et stir tO\tt le corps , il cessa l a  da11se et 11n a11tre prit sa place po11r ne ¡Jas faire miet1x • . ·Les femmes ne danserent pas ·, mais reste1�ent toujo11rs assises et ne firent q11e prése11ter de temps en temps 
de le11r dégoutante boissOJ,l de cliicha. Je f11s tres étonné de ne pas voir f11�11 macher q1.1elq11'herbe 
a ces I11diens. Ils ne ¡Jrenaient pas 110n plt1s d11 maté, ce , q11i me fait croire . que cet 11sage ne s' est intro
duit- a11 P�rag11ay q11'apres la. conq11ete . . Je SllÍS e11-coi:e confirmé dans cette opinion, parceque je n'ai v11 a11c11ne pe-11plad.e d'Indiens faire 1is--age de l a  hierba , 
a n1oins q11' elle ne fut en com:pi11nicatio11 .fréquente avec les l>lancs ; d' aille11rs celles q11i s' en servent , � comn1e , par exemple_,, _les Pampa� , la _n1achent et n'en font pas 1i11e i11f11sion a.· !'instar des bla11�.s .  Si les anciens l1abítans . d11 Parag11ay e11sse11t fait 1isage de ce thé ,  cet 1ts�g.e se serait sans - do11te conservé chez les G11aranis sa11vag·es , q1ti 4é!hitent encore les forets , ou cro1t l'arbre qt1i f'o11rnit le ,maté. V ers le soir arriverent . les · aL1tres I11diens q11i étai�nt allés a la chasse et q11i ¡lri1�ent pa1--t a cette espe�e de ·fete , · mais se11lement en bii vant de la chicl1a.  

' La conversation de ces. homrnes 11'était ríen moins · q11' animée. Ce1ix fJllÍ avaie11t trop bu cl1antaient et . . gestic11laient en 1� air. Les fernmes ót�rent a le11rs mai-·is les terrtbetas , afi.n q11'ils ne les missent pas en ' pieces. To11t le monde aiors s'assit 011 s'étendit pa1� ...... Pl . h ' ' ter1--e. t1s1e11rs ommes m entoHreren� .. et n;ie par- · lerent , sans q11e je  p11sse les comprend�e. D' a pres ce qt1� me dit mon interprete � ils m' adressaient des reproches st1r l'11surpation et la tyrannie ·aes hlancs. Je m' avisai de leur �aire dire , que , malgré ma coule11r hlanche ... , je n'étais pas Espagnol , mais q11e j 'ap-
. ' . � · . . ' ' partena1s � 1tne 11a·t1on , ql11 . v1va1t cornme eux dans 
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les n1ontagnes et au ·milie11 des forets. L'11n d' eux me répondit de·- s11ite : ,, Eh bien , si tt1 es notre frere, partag·e avec no11s ce q1te t11 possedes. u He11re11sement q11e no11s fumes i11terromp11s dans cette conversation par le combat de de11x femmes ivres , co1nhat q11e j' ai v11 parmi toutes les nations sauvages et q11'il 
serait trop dégo11ta.nt de decrire. Les l1ommes 11e s'en melere11t pas et les laisser�nt faire, j 11sq11 'a ce q11' elles f11rent fatig11ées de se ro1tler par terre et de s' ar·ra-cl1er les cl1eve11x. Par:rni leis hon11nes il n'y e11t rii . · 
combat , ni disp11te.. Vers le soir les pl11s ivre·s s'en- 
do1,.mirent et f1trent ens11ite · t1 .. a1nés - dans la l111tte- par· 

- 1 le11rs f e111mes ; les a u tres , a¡Jres avoir fini la cl1i�ha · 
s'y retirerent a11ssi. Q11ant a- - moi , je me m'is en me.;. sttre de� ¡Jasser la  n11it avec s·ureté s011s 11n arbre , en faísant to11r a to11r a vec � mes �ompa:gnons la· gar.de j11sq11'apres min11it·; ear je'-- connaissais trop· bien le caractere de� lndiens po11r ne pas· savoir q11 'a  l'.état 

. . ' d'ivresse ils sont capablei de to11t attentat co11tre q11i. q11e ce soit. C-ependant il ne 11011s arriva · a11c11n accident et minuit passée no11s no11s( mimes _to11s a clormir. 
Le lend·emain j e  me disposai a partir. Comme je 

n'avais rien v1t chez ces Indiens q11i m'annongat qt1el
q1Le c11lte· , je fis qi1estionner a ce s11jet le· caciq11e , 
qui de grand matin éta:it , v'enu to11t set1l s' asseoir pres 
de notre fe11 • . Sacha11t comhien les li1dien� se méfient. · 
<1es personne-s q11i le1.1r- ¡.>arle11t ele la religion cl1ré.., 
tienne et · q11'ils n' 011t . pas 011blié , q11e · s011s le prétex�e 
de sa11ver let1rs . anÍes on , les avait ré-d11its · a _la pl11s 
triste servit11de , je cÓmmen�ai , a11 ._grand scandale . de· mes col_Ilpagnons de· voyage ; a dire a11 • caciq11e , qi1e· je n' étais, pas chrétien , et q11e je . désirais savoir si 
le11r die11 était a11ssi le mie.n �  11 me regarda d'1111, 

. � ceil dé'fiant , mais voyant q�e je  ne. portais .pas de. ro.,. . 
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..... • sa1re an, cot1 , comme le :fo11t ¡Jresr-{tie to1ts les habi-tans d11 Parag11ay , íl se ·1·ass1i1·a et me dit : ,, Notis ne 
• con11a1sso11s q1ie le tz:ipa ( es¡Jrit) , q11i vit ·vers les étoilea ; · e' est luí qui fait la pluie , les orages , qui a la  c��S$e 11011s en-voie les -jag·11ars , q11i, a11 n1oyen d'iin sort1lege (JJay�), re11d les Ava-pyta �:�) si rcdoutables,. enfi11 e' est tu11a ,- q11i ·vo11s a per1nis de prendre nos. t�rres et q11i no11s a réd11its a . la mise re •. <e J' eus hea11 l'e quCstionner Sur Je culte qu'ils rendaient a cé dieu . . . . ' _J e . ne p11s r1en· t1rer d.e ¡Jl1is. de l11i .  Cependant 00 . .  vo1t p•ar ce peu. de mots , . q11'ils· n'attrib11ent qtte Je mal a le11r díe11 , et j_e do11te q}1e le11r c11lte soit aiitte 

�hose q11e ce q11i se pratiqtte chez les. Payag·11as , dont . Je pa1"lerai dans l� suite._ 
. Lo1'sq11e j e  quittai cette famílle de Caayg·11as , ·iJs montreren.t la m&me ín�iff ére11ce q11e je- le11r avais 
trot1vée a. mon arrivée. Le cacÍ(jlle cepe11da11t m'accompagna j11sqt1'a l' e11droit ou j '  a vais laissé mes che-., 

· - va11-�. Des qi¡,e 11011s, y 1umes .arri vés , il all11ma dtr fetl de la 111aniere sttj,v�nte... II prit de11x 1norcea11x de hois, l'tin t€ndre-, l 'a11t1·e· d11r, et f1�0.tta l '11n contre· l '- a11tre , d� maniere q1ie les fib1·es se croisaient ( 1". II. , f. 19 .) . . Des charho.ns ar.de11s tomberent alors dt1. bois tend1·e. et 1'Indien _ les '1,.eg11t- s11r· ele l'herh.e seche .. J...,orsqi1e celle-ci e11t ·pris fe11 , il s011fila do11cement dess1.1s , la posa par terre , y 'aj 011ta encore 1111 pe11 d'herhe seche ,. p-�Ís qi1elq11es hrancl1es d' a.rh1"e et la flamme par11t. Alors l 'Indien me · demanda de la v.iande po1tr la. rotir ,; · nÍais nos. provisio11s étaie11t .finies , il ne nous restait pot1r ce jo11r <111 ' 11n peu de ris et de pain de ma1s. Je . dis. don.e ai1 caciq11e q11'il .o'y 
' 

*)¡ Indiens Nouge,s ; c'es� ai:nsi qu'ils désig11ent les Mhaya.s-, les plus �ruels �nnellilis des Caayguas .. 
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avait pltlS ríen a manger , Sll'.r q11oi il se facha , me 

traita d'avare , JJrit ses armes et voult1t s'en aller. 
Pour me séparer de l1ii e·n honne intelligence· et 11e 

as I11i laisser des i1npressio11s , q11i ét11raient p11 f aÍ1"e p . 1 . . l . d11 toi"t a , d' a1rtr:es voyage11rs , Je le rappe a1 et 3e 11¡ 
donnai qttelqttes , bagatelles avec 11n morce·au de �ai11 
de - ma1s. Cette largesse le cal .ma to11t-a-fait ; �1 me - . .. ' d.onna q1telq11es instr11ctions s11r le che�n1n _q11e J a-
vais a. s11ivre po11r aller voi1 .. el' a11trfs. tr1b11s de sa  na
tion et· resta avec moi j11s<111'a ce q11e � mes c!heva11x 

. . 
se tro11vaat sellés , no11s par�1mes . Qiielq11es jo111"s pl11s ta1"d je  visítai 1t11e a11tre l1orde 
de Caayg·11as , éloignée de pl11s de c111inze líe11es de 

' 
. . celle q11e je venais de voir. Je n'y remarq1ta1 r1en 

de no11veau. Mais com:nie je savais q11e pl11sie11rs 
perso11nes avaient emme11é des lfilontes de je11nes In
die11s , q11í leur avaient , été vend11s par. des caciques , 
je fis faire a11 chef ele cette horde des ¡>ropositions po11r 
q1t'il m·e cédat 1tn petit Indien·. On· croít géné1--ale�ent 
art Parag11ay q1te les Caayg11as ve11de11t le11rs propres 
enfans , mais il n' en est pas ainsi. I1e caciq11e me 
<lit : ,, N 011s 11e vendons , }Jas pl11s q11e vo11s , 110s en-• 
f'ans , mais 11011s les,. soi�·nons j11sq11'a t�e q11'ils puissent 
se no11rrir' e11x-men1es. Cependant � lorsq1i'il se tro11ve 
parmi no11s des orpht�lins , q1ie perso11ne 11e pe11J en-

" tretenir , no11s ai.mons to11�. a1rtant les don��r �ux hlancs, · 
q11i les no11rrissent , q11e de les voir mo11rir de faim 
chez no11s . (' - ,to11tef ois je pus m' ass11rer , q11e s'ils ne 
vendent pas le111"s propres enfans ils en volent a d' a11t1--es  
trib11s po11r les. ven·dre ,  c�r l e  caciq11e · ajo11ta , que\ dan:s · 
�e ínom.ent il 11'y aváit pas d'orphelin chez e11x , . .,mais 

' q11'il ""m.' en P.roctirerait d'1ine a11.tre 110,rde .Q. 11 me de.-., 
manda po11r un .gar�on et 1111e, fille de hitit a 11et1f axis,,. .. 

• 

-
• 

, 



• 

• 

• 
,,,,, 

- f32 

d' a pres la taille qtt'i l  m 'indiqt1a �:�) , llil JJOncllO ,  llil macliete et 11n co1itea11. L� ¡lrix étant conven11 , je l11i dis d' aller les · chercher , mais il me renvoya a 4 · ou 5 jours ou - il n'y a11rait ¡Jl11s de clair de l11ne et m·e fit encor.e la condition , q11' a11 ·moment q11'il me remetti-·ait les en�ans je ·partirais a to11te bride: J� vis par · la que ce misérab]e avait l 'intentio11 d'élller _voler des enfaris dans 1t11e autre trib11 et je partis apres lui avoir reproché cette iniqtiité ,  dont cependa11t il 
. 11c vo11l11t - ¡las co11venir.. . Voila to11t ce q11e j 'ai p11 rec11eillir s·11r Jes m�11rs des I11diens Caayg·11as 011 G11ara11is sa1rvag-es. D' Azara, 1 comme il le dit• lt1i meme (rfome.- 2 .  page 56), 11'a j a-mais · pé11étré dans les ·r orets ou vive11t ces Indie11s et sa description des G11aranis sai1vág·es est . tirée , soit d'ancie11s ffi:antts-crits .des J ést1ites ·, soit de r.eiations 
· verbales de� hierbe,�os. , d-e rna11iere qtie je  n'y ajo11tc q11e ¡)et1 d� foi. et q11e je la  regarde comme ªPl)licahle a d' a11tres . nations d'Indie11s , hie11· pl11s q11' a1 1x' Gi1aranis. Si � je v_o11lais imiter cet exen1ple , je poiirrais ajo11ter -ici 11n g·1"and nombre de relations q11' on 
m' a t'fÍtes srtr les Gr1aranis sai1vages , et ql1i' diff ér.aient bien �e ce q11e . j 'ai v11 de ,mes prop1--es ye11x.  L '  on ne pei1t , po_t1r le dire a cette occasion , etre asscz circons1Ject da11s les renseigneme11s .q11' on rt;cueille · e11 Amériqt1e s111�· 1tn s11jet qtielconque ; car la pl111lart dt1 

temps íls sont fa11x Oll s11rchargés de to11t · -ce que les 
• 

•) Ces Indiens n'o�t d'a11tre n103ren d'indíquer l'áge_ des 
enfans -, puisqu'ils ne co11naissent pas la division du _ te1_n1)s en an.nées e ,t qu'ils , n_,e co1ti¡lte1�t q11e pa1· la fleu
ra1s�11 des a1'b1"es ou par les lunaisons , qui cependa11t 
ne pa�se1:� pas _le non1hre �de  quatre ,. co1111ne le pl11s 
gra11d qt1 1ls 11111s sent expr111re1'. 

•• 

1 

• 

/ 
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S q1ti les don11ent , 011t 111 011 entendu Sttr person11e , 
cet objet. 

U ne observation q11e je fis cl1ez toi1s les G11a1--an1s 
• 

sa11�ages visités par l!lOi , e' est q11'il ne s'y trouva�t 
¡)as 11ne seule famille , �u il y eu� pl11s de de11: �11-
fans.. La fé(�ondité cl1ez les · Ini1ens 1est en general 
bien moindre · qtt' �n E 11rope. Je crois q11e la fa�1te 
en est aux hommes ; car les femmes de cette 11at1on 
mariées a des. m1ilatre-s 011 vivant en conc11bi11agc , 
avec des ])la.ncs mettent bien ,, pl11s d'- e11fa11s a11 inonde . 
qtte lorsq11'elles vive11t ,avec des. lndiens. Je n'ai rien · 
v11 chez les Caayg11as q11i me f1t croire , q11e les 

. femmes se font avorter ¡Jo11r ne pas avoir la peine de 
11ourrir ta11t d' enfans � • ainsi q11e cela se pratiq11e parmi . ' 

. ' . d' a1itres 11ations sa11vages. Ils v1vent , autant q1te ] a1 
¡)11 n1' e11 assi1rer _ , en n1onogam1� . 

D' .Lt\ .zara- prétend q11e ces lndiens savent nager sans 
.. . . ja1nais etre e11t1"és dans l ' eat1 , a?sert1011 qt�e 3e .11e cro1s 

pas a voir besoin de réf11ter , a11ssi pel1 q11e les c�ntes 
semhlables , q11'on tro11ve dans les 011vrages de c:har
levo:rx et de Dobrizhoffer. 

D' apres ce q11e me_ dirent ces l11diens , ils e11terrent 
les morts loi11 de le11rs demeures , en le11r 1nettant 11n 
pot de terre renversé s11r la tete. Je n' ai d' aille11rs 
rien p11 savoi1-- s11r le� cérémo11ies . q11'ils observent 
lors de l' enterren1ent·. 

' ' ' 1 ' Quand 11n enfant entre en p 11berte , cette epQqt1e 
est célébrée par 11ne fete • 

Ils ·orit tot1s 11ne gr·and'e aptit11de a imite1� le cri · 
. . ' d,es oisea11x et ils s'·en servent s01t · pour s �n a1)pro-

cher pl11s facileme11t a la chasse , soit po11r se donner 
réciproq11e1ne11t des sig11a11x et des a vis pendant la 

, . . n111t. 
Q11oiq11' en disent q11elq11es anciens a11te11rs , ces In-

• 

• 

' 

• 
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diens n' 011t j an1ais mangé de la cl1air · l1t1mai11é , té-. ' n191g·nage q11_e le11r re11d meme Do-JJrizhoJfer , q11i d11 

reste n' éparg·ne pas la d.éno111ination d'anthro11o¡lhages .. 
011 n'a troi1vé ni de nos; jo11rs , ni dans le temps 
oi1. les Gt1aranis o.nt été convertís ·ai1 christianisme 

1 1 ' a1tct1ne trace de cet horrihl� ttsag·e •. 
y 

/ 

P A Y A G U A S �  

Lors de l 'arrivée des Espag110-ls · �t1 Pa1,.agiiay les 
lndiens Payagtt_?.s l1abitaient les de11x rives et les iles 
dit rio . Pé1rag11ay. La pe,:he , lei1r fo11rnissant la }Jrin
eipale no1:1rrit1rre , ils 11e se re11daient jamais daris l'in
térie1.1r des terres et regar9-aier1t le fle�rve t�omrr1e ltllF 
p1·o·pi-·iété , tel1 ement · qt1'ils n'y s011ffraient les \ ca�ots 
d' a11c11ne a1rt1--e nation. Ils 11avig11aient no,11 se11leme11t 
stir le rio Par_ag·11ay ,  �ep11is fa la�;rina ele los Xa-
1--ayes j_t1sq11'a son en1houcl111re , mais ils fais.aient en"" 
core des exc11r�ions s11r le Parana , soit en le remon
tant j11sq11'a11 Salto-Chico, soit en le desce11d: ar1t j11sqtte 
pres de St. Fée. D'apres les anciens l1istorie�s cette 
nation• comptait ¡Jli:1sieiirs mille combattan� et se  di'."" • • v1sa1t en detix hordes , les- Cacli[!;ziés et les JV.lagaclzs 
oii A·gacés , qt1i es.t le 110m corromp11 par les Espa
gnols. La  premiere de ces 110-rdes vivait · vers -le Zto 
de lat. et l'a11tre ve1·s le 25° dans la contrée ou 
fut hatie l 'J\�somptio11. Pl11s tard . les Es1Jag·nols cl1a•n
gerent le -nom . des Cadigztés en Sarigzies e.t les 
Payagt1as e11x-memes don·nerent a la--horde des_ Agacés 
cel11i de 1,.';iacuas· ; les Espag11ols.-:- appeleren·t ce11x - ci 
Tacz1,mb1,i (Ta.éo11mho11s), q11i · est le nom d11 pays qr1e· 
ces I�diens habitaient. l\fáint�néJ.,nt les créoles d11 Pa
ragt1ay ne disti.r1g11e11t pl11s ces. hordes et les désignent par re Il-Olll. général,: de la: nation � qui es,t- ce.lt1i de 
Pa�gu�� 

¡, .. . 
• 

r 

( 

• 
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Je dois ici f aire · observer q11e ces altéra-tio�s et 
cl1angeme11s de �on1 €fes l1ordes d'I.n-diens d'11ne r.neme 
11atíon , changeme11s. q;tti avaient lieu , soit a. la n1ort 
ll'ttn cacíc111e , soit r111an<l la ]1orde cl1an-gcait �'l1a�ita-
tion , 5011t ] a ca11se q11' on t1"0ttve da11s 1 es h1stor1e11s. 

4 (111 temps de la eónq11ete tin si grand· non1b1·e de 11a•--· 
tions én11n1é1"ées. .i\1tssi 11e ¡Je11t --0n �avoir áti j 11ste -
r,,111elles 011t ét(; les 11e11plades qae les Espag,nols ei1rent 
a co111batt1:-e lo1"s de la conq11ete , q11elles d' entr' elles
f1i1·ent d.étr11ites • par l�s eonqt1érans et q11elles a1.ttres, 
subjugué�s par les Jésuites. Quant � ce� derniElres 
ee¡Jen(lant , ce q11i en · reste dans les. etal>l1ssemens de 

• • • 
ces míssionnaires pe11t écla1re1r cette c¡1t�st1on. 

Les Payag11as étaient, lo-rs de la· conq11ete et pen
dant pl11s de de11x siecles a¡Jres , les enneinis les pl11s 
reclotital)les a·es Espag11ols ai:r Paragt1ay. V aillans et 
r11sés . i1s f11ren.t , a e11x-se11ls , - pl11s d'1111e :f oís s11r le
poi11t , de détr11ire to11s les étaJ)lisse111�ns. des con,¡11-é- · 
ra11s. L' Essai historiqzLe dz,i do.ye.n Fztn.es et les 
doc111nens , qt1i . se tro.11vent dans l,�s archives de · l' As
sornption , .. pe11vent �donner 11ne idée des entreprises 

clont cette nation était capable • . 1,011tefois le1tr 11on1bre 
ayant été réd11it par les g11erres cor1tin11elles · tant avec 
tes a11tres natiozt1s irrdigenes q11tavec le-s ét1--angers , 
JJendant q11e la force des Es¡Jagnols_- a11.gmentait jo11r
J1elleme.nt par de no11vealix ct;>lons er ¡)ar les Indiens 
Guaranís s11bj1i-g11és , q11i. portaient a11x Payag-1tas 11ne 
l1aine de long11e date , 11n écl1ec q11e ce11x.:.ci reg11re.nt� 
en 17  40 , � par le go11ve1--ne11r d11 Parag11ay , do11 Ra
fael d€ Moneda , les; détermina a eoneli1re 11ne paix 
solide avec les �spagnols .  La trih11 des Tacumb11s. · 
se fixa alors- en partie a I':Assomption� , en· partie a1t-

désso11s· de cette ville , m(ais ta11jo1rrs s11r les lJorcls 
d11 fleuve· et sans se- mele1r avee les 1>1ancse. Dep11is; 

' 
, 

,. 

• 
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lors les colons dtt Paragttay n'  et1rent pl11s rie11 a craindre de la part de cette. trib11 , mais bien encore de celle . des _Sari�11és , q�1i , q11oiq11e comrris dans la paix , ne vot1la1eD:t pas se fixer dans le v-oisi}lag·e des. blancs et ne laissaient pas de commettre des vols et des me11rtres _s11r des Espag11ols 01� créole·s isolés q11;ils rencontra1ent. Cela d1tra j 11sq11' e11 1. 790 , ou la trihtt· des Sarig11és sentant sa faiJ)l,esse , s11rto11t- · a¡11"es 11�-, co11p de n1�in manqué co�1tre les Port11g·ais de Coimbra q11i lui e11leva bea11co11¡1 de monde , se ré11nit a celle des 'f ac11r11b11s.· Desi lo,rs les Payagíías ont totita-:-fait cessé de com1nettre des b_ ostilités contre les hla11cs , · ce q11i cependant ne doit . etre attrih11é ni a 1t11 commencement de civilisatio11 , ni a l' ado11cissement ele le11r caracte1--e , mais, au sentime11t de le111· faiblesse et a la' l11tte , da11s . laq11elle, ils ont été e11gagés av�c-1es a11tres nations voisines d'Indiens sat1vages . 
; Cet�e pe11¡Jlade comptait d11 tcmps- d' Azara a-petlpres m1lle ames et lorsq11e je q11ittais le Pai"ag·�iay 11 ' . ' e e _n en ava1t to11t a11 pli1s q11e deirx cents • . :,e par-lera1 _plus tar� des causes de ée . décroissement de po- · pulat1on , q11 1ls épro11verent dans le co11rt espace de frente ans� Les PayagL1a$- . l1ahitaient lors de mon séjottr a11 Paraguay , comme anciennement , sur le rio Paraguay, cependant avec cette différence , q11'ils ne fixaient Ieiirs hab�tations q11e _sur des iles et s11r la rive gaiicl1e d11 flei1ve dep11is Villa - Rea� · j1.1sq11:'a . Neemb11c11• , •J-..1a ' -gi1erre a mort ,  q11e le11r. · faisai,ent les hahita11s tl11 

- - • 
• 1-. 

✓ Gra?d-Chaco , ne le1111 permettait pas de s '  établir s11r la r1ve opposée et ils ne visitaient pl11s le Para�.a de_p�1is q11' A:tigás s "  était rend11 maitre de la, province d Entre-R10,s. _. Avant cette époq11e il arrivait de temps 

• 

\ 

, 
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etl temps , que q11elq11es familles de Payaguas allaie11t 
se fixer a Corrientes . 

, . N éanmoins la pe11plade n'_est pas re·un1e sur t1n 
meme point , mais dis¡Jersée p�r familles 011 pa1� petites · 
bandes .  S011vent e' e�t 11ne famille q11i s' établit a elle 
se11Ie • d' a11tres fois pl11sie111"s se réuníssent sot1s un ' . , l' me·me toít 011 d11 moins dans un meme endro1t , .a or-
dinaire pres d'u11e ville , d'1111 bo11rg 011 de to11te autre , 
habítation . des blancs. Qu�lq11ef ois cependant ils 
quittent le11rs deme11res , po11r aller se fixer dans 1111 

endroit to11t-a-fait inhabité ,, de la cote . lls fo11t cela 
Iorsq11'ils · · vo11t a la co11pe d11 bois et des cannas. 
Q11oiq11e viva11t le pl11s s011vent dans le voisina�e des 
�illes ·, ils ne restent pas to11te l '  an11ée d·ans- le meme 
endroit et l1abitent tantot a N eemb11cu , tantot a l'As
somption 011 bie11 a Tap11a 011 . pres de la villa de Sa11 
Ped.ro , Sllr le Xej11y , 011 a Villa -Real. Q11el q,i1e 

soit l' endroit q11'ils ha})Ítent , ils sont · libres comn1e 
avant la conq11ete ,, � meme plus 1ihres encare , p11isq11' a
lors ils avaient des ·caciq1tes a11xqúels ils étaient · so1i-

" mis , tandis q11e_ m�intenant ils n'obéissent a {lersonne, 
si ce n' est q11e le go11verr1ement les em1)loie quel�11e-
fois comme porte11rs de , dépeches 011 comme g111cles 
dans les exc11rsio11s contre les l11die11s d1t Chaco , ser-vices po11r . lesf.ft1els ils sont payés . Entre CllX · ils ne 

' . reconnaissent ní chef. 11i loix , et chac11n s111t sa ¡Jropre 
volo11té .  Con1mc ils sont tr�s rttsés et q11'ils ne s'at
taq11ent pas a11x · b1ancs , il est rare q11e les a11to.rités 
aient a s' e11 occt1per. En to1Lt cas , lorsq11'ils craignent 
d' etré ¡Jo11rs1rivis po11r q1telq11e délit , ils partent de 
s11ite pour aller s' �taplir ·· dans 11n endroit éloigné. Le 

• • ' 
&,, dictateur Francia settl a s11 les ass11Jett1r a son ¡1ouvo1r • 

La taille d-c; Payag1.1as est en géné1--al au - d�ss11s 
de la moyen11e. Leur co1·ps , élancé et m11sc11le11x , 

• 

• 1 

• 

• 
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montre · de honnes propo t· C ' ·1 · · r 1ons. omme 1 s v1vent 
presqi1e . toujo11rs sur l' eat1 , ils ont , par I' exercice 

· contin11el de l a  rame , les muscles de la poitrine , du 
do� et des h_ras plus dévelo¡Jpés gue ceux des jamhes 
rqu1 sont tOUJOllrS llll pe11 lgreles. L et1rs épaules sont 

. larges. L ei1r visage , q11oiqi1e montrant les caracteres 
nationaux des Indiens , porte 11ne empreinte particii
liere. Ils s' arrachent les cils et les s011rcils disant 

, . ' 
q11 11s les empechent de ·voir clair ; ils font de meme 
avec la harbe.  Dans ces der�iers temps il  y en a e11, 

cepen.da�t , qt1i la Iaissaient cro1tr� ; alors on voyait 
comb1en elle est peu fo11rnie et co11rte. Le11rs ch.e,.. -
ve11x sont tre��és ; les tresses , a11 nombre I de trois , 
desce11dent s11r le dos 011 sont no11ées s11r le milie11 de 
la _ tete' , ou ils les attachent avec 11ne ficelle ro11ge. 
Cette derniere coeffu1--e est celle des g11erriers. (T. I. 
f. 1. 7.) Sur le front les cheve11x sont coupés e11 ligne 
droite. . La levre I inf érieure est pe·rcée ppur y passer
une pet1te hagr1ette d' argent� Ils . ne sont pas tato11és. 
L eur bassin est bien é�oit , · le membre viril po11rv11 
d'1�n long prépuce , le mont de . Venus peu garni de 
po1Is. L es femmes ont des form.es rég11lieres ; elles 
paraissent élancées dans Ie11r je11nesse , trap11es Iors-; 
'l?' elle� ont passé l' age de vingt ans , car alors elles 

. 

. 

, engra1ssent heauco11p et leurs fe sses pre.nnent 11n grand 
développement. .Le11rs pieds et Ie11rs n1ains sont re
marq11ahles- pour · lel1r petit�sse et_ leur jolie forme ,. 
q11oi�11'elles aillent toujours les pieds u·ns et qu' elles 
ne so1gncnt en - a11cune maniere lelirs mains. Le11r s ein 
est f erme et bien p1·oportionn�é a11ssi 1ongtemps qu' elles 
11e sont pas n1ariées , ou q11' elles n' ont pas eu d' en
fans,. car étant meres elles dépriment le sein avec 11ne 
ceint11re 011 Iisiere. de ct1ir , large d'un pouce , de ma
niere a l'alonger de plt1s d'un pied (T. J. f. 20 ), pour 
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ouvoir le donner a l' enfant ,  soit par tl�ss11s l' épaule, 

!oit par dessous -Je bras. ,:,) · Les grandes Ievres d,e 

leurs parties sexuelles sont gross.es ; le mon� de V e

niis est élevé ·et garni de pe11 4e poi1s. · Les femmes 

laissent flotter le11rs cheveux sans jamais les tres�er. 

A l'age de la p11be1�té, e' �st-a-dire , a onzc ans a-peu

pres , on co11pc a11x filles les cl1eve11x de de�ant a la 

haute11r des sotirci ls. Les filles sont tatouees. Ce 

, tatonement consiste en· 11ne bande violette , large d'11n 

de1ni p·oucc , qui coinµience alt 111iliet1 d11 front , a la 

racine des cl1cve11x , et, descend par dessus le nez 

jusqt1'a11 co1n1nenc-c1nent de la\ levre s1,1périeure. Lors

qu' elles doiv"ent _se marier , on contin11e cette ligne sur 

la levre inférie111·e j11sque sous le menton. D11 temps 

d' Azara ces lndienne•s se tatoiiaie11t bien d' avantage , 

mais les j e t1nes abandonnent cet tisage , de maniere 

q11' on ne voit pl tis q1Le quelques vieilles femrnes , qui 

sont tato11ées ainsi qttC le �écrit A1.,arae (Tom. 2° 

page 128.) 

--- -

*) Azara dít (page 12ft) que les 111eres fo11t cette opéra

tion a leurs tilles a�ant le 1naríage ; mais e" est une er

reur ; le. sein ne se fa<;onne , co1n1ne j e  l' ai dit , qu'a

}lres le 111ari.age Oll ap,res la 11aissa11ce d'r1n premie1� 

enfant. C'est e11core une errei1r si l'on préte:ud q11e 

le sei11 des fem1nes i.ndie.nnes est ¡>lus s11jet a se . faner 

que -celui des fe111111es hlanches ; ce qui le fait paraitre 

ainsi , c'est {fU'au Íieu de le souteni1' elles le  pressent, 

co1n1ne j e  viens de le dire, de hat1t en has. Les 1nariages 

précoces d'ailleui·s contrihuent a-ussi a altérer la for1ne 

(lu sein. · .. 
'-
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IX. 

L' E N T E R R E M E N 1, C HE z �  L E S  I N J;) I E N S  S A  U V  A G E S. ' 
• 

I N D I E N S  I' A Y A G U A S .  

. Au mon1ent q·t1'11n Pa-yagua �ie�t d'expirer des cr1s lamentables , poussés par le� femmes de sa pa-, re11te , annono11cen-t sa _ mort. Le corps du déf�nt , a,yant les h1--as et les jamb-es fléchis , est plaeé sur fa pean qi1i l11i a �e1--vi de lit , · et  co11vert de ses vete-1n�ns qlti ne consistent a l' ordinaire q11' en 11ne chemise en laine ou en ttn poncho. A coté de l t1i on pose ses oiitils et ses armes, tels q11e la 1ig·ne, les h�meqon_s ,  - ¡, are ave e les fleches , la lance , s'il 1 ·en avait . 11ne, les pots etc. Les femmes, en recouyrant le�r .,-¡ .. sage de let1r long11e cheveli1re, entourent alors · le mort, , s'accroi1pissent a .  !'instar des sirlges ( en �uclillas) e t  font en�endre les hi1rlemens les plus affrei1x. Apres que cela a duré quelque te1nps , penda_nt leq11el elles f ont. des pa11ses de q11atre a six minutes pour reprendr; hale1ne , elles se levent tour a to1tr s-011vent de11x a ' . l a  fois , et rnarchent av�c une ·espece de cadente a11 • .  to11r . de la· callan e ,  en chantant ! he,, he ,· he , l1i ,  hai, l1e. Apres avoir fait le tOIJr �inq ou six fois �ll�s • se rasseyent ,  maJs sans rep1--end1 .. e le11rs h11rlemen-s, au�res du 1no_rt. Ce cha1nt et cette danse se pol1rs 111ve11t_ penda11t de11x 011 t1--ois jours , men1�e la ntiit, q11oi _q11e l' enterrement ait _ lie11 , si cela est possible , a11 premie1-- solcil coucl1ant . � � . Les l1omrnes ne donnent ai1c11�- sig·ne d'afiliction et s11ivent leurs occupations habitúelles .  S11r Je  déclin 

1 

• 
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du jour denx hommes ?lacent le �1ort , avee quelques
ttns d.es objets q11i lt11 appartena1e_nt, dans 11n canot 
et le conciuist��t at1 lieu. de l'enterrement. Les Paya
guas n'ont pas , comme d'auttes ·nations indiennes , 
- tel les qlre les Patnpas , la co11tu1nc (l' ente�rer a�ec le 
mort tolit ce qu'il possédait l?endant sa v1e , ma1s les 
parens en gardent ce q11i le11r con,tie-nt. 

Le liet1 ou l e  corps est cléposé est to11 ]Oltl"'S ttne 
i le (ltt ·rio Paraguay ,· jatnais la terre fe1·me: J'ai d·é
couvert a l'ile de St. Francisco, a q Ltatre l ie11es au nord 
a e l' Assoinption , 11n des cin1etie1·es _des Payaguas , 
je  dis déco11,re1·t , ca1� ces lndiens les cac�ent so�gne11: seinent. E� fouillant clans· le sable , JC re1narq11a1 
d.et1x so1'tes d-'inh1tmations. Les corps ét;tient en p ar
tie coL1cl1és et étendus dans toute léur long11eur , eii 
pa1itie accro11pis �n cuc_lillas ; , ·�hez ·- ceit:x. -- ci la t�te ' 
était relevée , sans s·ortir de terre , et · (�011verte d 11n 
pot d)argile renversé. Q 11elque_s a1itres p�ts , :11s�1 renversés et peints de différentes co11le11rs ,  .des clebr1s 
d'armes et des coq11illcs se trouvaient s�1r les to1nl>es. 
Su1' de11x d' entre elles on - avait élevé au .111oyen de • • • qt1atre bt,t_ons de la hautet1r de t1'01s p1ecls 11n to1t , 
consistant l' 11n en t1n vie_11x c11ir , 1'a1!tre en 11ne 1iatte • 
On n1'a assuré, et Azara le rapporte <le meme , q11e 
les Pa.yag11as ·enterraient a11trefois le11rs mqrts deho11t , 
e' est ... a-dii"e , accrot1pis en . cuclillas et la tete sortant de terre , 1nais reco11verte cl'11.n  pot .. J' a_i été de·ux f ois présent a la déco11verte qi1e l' (tn fit de sép11ltu.r(;.s , � a 11n pied et derni s011� l e  �ivenu 
dtl so] , sur le chernin · de. la Recoleta qui est a 1111e petite liet1e a l' est de la  capitale. Le terrain_, -éoinposé d'argile et de sable, 11enfermait �a·ns 11ne �pa_is- · 
set11, de de{1x pieds et demi des oss_emens. h11ma1�s avec des ¡Jots - de ter1--e ren·versés. C' étaient des se-

_, 
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\ · puitui:_es d'Indiens , et céla  du temps de la . conquete 

011 1ne1ne d'11n teinps antéri�11r. L'éÍoignenient dtt · 
fle 11ve e t  la forme des vases , diff érens de· ceux des 
Pa:7agua� , inontraie_nt qu' elles n e  po1'ivaient avoir ap� 
par te11� a cette nat1on ;  car ce11x-ci n'ayant , ·en géné
ral � rten c�angé dans leurs mreurs , donnent depuis 
un te�nps 1m��1norial la  n1en1e fa�on a le111·s vases. 
Ces sepultt1res , ou· d'aille11rs i l  ne se trottva aticun 
a�itre objet , étaient · isolées ét paraissaient t1"es · an
c1ennes. 

' 
� 

La form� �es_ pots , qui recouvraient des fragmens 
de _crane , d1ffera1� de cell e  des ·yases qtiy fabriqrtent 
�a111tenant les nat1ons sa11vag�es des· J,ndiens ; e lle a·vait 
h1e11 q1ie�'::{11e rapport avec celle qi1e les Páyag11as 
don11ent a11x letJ.rs , et encore p111s avec la for . , . . , me que 
J a1

1 
vi1e_ cl1ez l es �onteses o tt l�s 11ordes satlvages 

des Ind1ens GL1aran1s. 
. Le Jé�nite Dobrizhoffer , ,ainsi que des voyageurs 

qui ont rec�mment parcourt1 l e  Brésil , rapportent , 
q ite les lnd1ens saL1vages_ entei�rent le11rs rnorts dans 
des pots de terre. 1Ayant · visité les men1es ho1·de.s 
q tte Dohrizhoffer , je n'y ai ríen- trouvé a 11i v'int a 
!'ap�u� de cette assertion. .Chez toutes ces 1peuplades 
]€ ll a1 Vll tlllCllll va�e qt1i a¡Jprochat ,  men1e de loin 
d�s dimensions . nécessaires pour contenir le corp� 
� 11n hon1me. Les lndiens cependant dcvraient avoir 
�e ces cerct1eils en prÓvision , car a. la n1aniere dont -�Is fallriquent Ie111-- 1>ote1"ie i l  le L1r fa .t1<.lrait pl11sie11rs 
JOttrs poiir fi11ir 11n vase a11ssi g·rand. D' aille11rs per
sonne a11 Pa1"ag,1ay n'a jamais , en�endu parler de cette .. 
sorte de cerct1 eil,s, q11oiqu' on y trou ve fréq11emment des 
ho1n1nes qui ont ' ·t • . . , . . passe , so1 comrne pr1sonn1crs, so1t 
co�me f11g1t1fs , plt1sie11rs années parmi ces diffé1�ent�s 
nat1011 s , no_ta1nn1ent parmi celles dont p.arle Dobriz- . 

• 

• 

• 
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hoffer. Don · J11an Pajaró entre a11tres passa l111it ans 
parn1i les Abipone·s et il m'a �ss11ré , qL1'i ls inh�1maicnt 
Jeiirs n1orts sirnplernent en leu1" mettant t1n pot :ren
versé s 1tr la ton1bc. 

De det!X anciens _ pots ql1e j' ai ,rus a11 Parag·uay 
l'un n'avait pas plt1s d'un pi�d de diarnet 1�e et . de dix 
poL1ces {le profondeur , l'autre avait 11n piecl , .s�pt 
poúces de dia111etre s 11r onze po11ces de p1��fo11de11r ; 
to11s. les deux étaient faits d'· t1ne ar·gile noire �::-) , nial 

' 

· ctiits et sans vernis ni peinture " . q_1ioiqt1e , d' aille11rs 
faconnás avtc soin (T. ll .  f. 21 .)c 

.,) 

\ 

X .. 

L A  N D B A U. 
Eine der lla11ptbes�l1aftigungen der Ein-yvol1ner 

von Parag11ay ist der Ackerbau *il:). Dieser ist .zwar 
noch in einer Art von Kindl1eit ; was aher dabei an 
Fleiss , Erfahrung t1nd Geschicklichkeit mangelt , das 
ersetzt der Boden d11rch seine Fruchtbarkeit. 

Die Pflanz11ngen sind entw.eder 'in den Waldern 
oder arn Sa11me derselhen t1nd gewohnlich an den 

• 

Abhangcn der Hiigel angeleg·t ; i� den , �it Gras l>t:-
wachsenen , Ebenen sieht _ man selt:cn eine heba11te 
Stelle. Da namlich das Erdreich der Ebenen_ sel1r 

J 

*) La m�1ne argile dont - se servent enco1·e les Indíe11s 
pou1' faire leur poterie • 

.v,i,.) Der Aél,erhau ist in Paraguay� e1'st_ seit der Revolu-

tion und seitdem dcr Handel dieses Landes zu Grunde 
gerichtet ist , in Aufnahme gel,01n1nen , ,vol-·on ich die 
Ursachen in meine1n ,, Historisclien Versuche übe1· 
die Revolutz·on von Paraguay " a11S,·eg:ehen habe. 
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v·iel , ,ron den 1-Iohen z2.1geseh,vemmten· , ,Sand 11nd 
'1'11011 , hingeg· en wenig Dar11merde enthalt ,  da ferner 
a11f de11 E!)encn , wenn starker Regen fallt , das W as
ser 11t1í .. la11gsatn ahfliesst 11nd <la endlicl1 dicselben den 

. hcftig·en Winde11 · ganz ¡Jreisg·egehen sind , so l"Cll

ten die Einwol1ner von Pa1--ag·uay lieber eir1 Stiick 
\:Vald irus , (lesseri ... Bode11 immer yiel D·arnrnerde ent

. halt , _lllld l eg·ep da , 11nter dem Schtttze der Ba11rne , 
il1re Pfla-nz11ngen, a11 oder sie errichten-dieselben an dem 
.i\ lll1ange ,eines Hiig·els , w·o sicl1 das ,v asser nicl1t 
sc11nn1elr1 kann. N�tiir�lich 1nuss der 1=.,andbaiier , je 
nach der A-1"t von Anpflanz11ng , die cr vorneh111en ,vill , 
den .8o{lcn auswahlen , .oder t1n1gekeh1"t . je nach der 

_ Art des Boden·s die Anpfla�z11ng· bestimnien. 
�111 _eine ne11e Pflanz11ng anz11Ieg·en , ha11t ma11 éin 

Stiick '\'Val(lung 11n1 , bedíent sich tler gros3en. Sta1ní11�, 
u c11 dasselbt� eir1zul1agc� , 11n·d verhren11t <las iihrige 
Holi auí· dcn1 Platze. Dar1n wi1 .. d ,  das I-'and un1ge
graben oder 11rngehackt , inde·n1 das erste .Jal1r , "der 
vielen .Stocke 11nd '\IV i1rzcln ,ve gen , der Pf1ug no-ch 
r1i<!l1t gehrat1cht ,verden .kan.n. Dit f'ette Darnin�rde 
<les "\'Valdes , mit der Asche <les verbr·annten I-Iolzes 
vcr n1cngt , giebt nun einen ausscrst fr11chtharen Bo-
de11 �h. Gew·ohr1lich ,vird ei11 solcl1es rosado wie 
n1an e1nen neuen Schlag ne11nt , mit 'I,�1bacl" oder 
Ma�s bepflanzt , spater n1it Z11cker1,o:hr oder Pataten 

l 

orler '\1Vasse1'melone11 , 11 . s . .  w. 
Die Behandlt1ng des �rdreichs ist a11sserst einfach. 

1-\lle ·Jah1"e wird das· Land , ',velches h·epflanzt wer
. den sol l , entV\reder, 11nd z'\lvar n11r oberflachlich , -u,n
gel1ackt oder 11111gepfliigt, oder a11cb beides zugleich, 
11nd dann angesaet. Das Diingcn mit l\1ist kennt man 
in p arag11ay nicht , wóhl aber das Diingen mit As che, 
indem 1.11an nach cler Erndte alle z11riickgebliebenen 

' 

\ 

• 
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Wurzeln , Stengel 11nd Blatter der Pflanzen verbrennt • . 
Eben so wenig kennt man das Wassern , das übri
gcns selten nothwen·dig scyn wiirde. A11ch die We�k
zeuge des Ackcrba11es sind einfach , indem sie sich 
a11f den Pfl11g , de11 Karst , . die Schai1f el und den Re,.' . 
chen beschra11ken. D ie Egge · ist ein ttnbekanntes 
Werkze11g ftir den Parag11a·yiscl1en Landmann ; . -er 
sammelt die Grasw11rzeln u. s. w. mit den Handen 
oder n1it ejnem schlechten Rechen. Die Scha11fel 
zum U mgraben wird gewohnlich a11s de1n Sch11lter
blatte eines Ochsen verf ertigt , das man an einen 
Stock hindet ; jedoch sieht man auch eiserne Scha11-
feln. Der . Karst ist eisern. Der Pflug/ besteht in 
cinem langcn Stiicke Holz , welches mit seine1n vor- . 
dern - Ende an I dem . loche der Ochsen hefestigt , an 
seínem }¡intern Ende nach ·oben mit einem Scl1r1ábel . 
zt1m Le11ken , nach unt�n n1it einer, vor,varts gerich
teten , holzerncn Pf111gschaar versehen ist, . die· keinen 
halbe11 F t1ss in die 'Erde z11 (lringen vermag. 

Eine Bearbeitung des Bode·ns , wie \ in E11ropa , 
ist iibrigena in Parag11ay gar nicht nothwendig. Die 
Dammerde ist leicht umz11g1"ahen und ihre Schichte 
nicht sehr dick , so dass man d�11'ch tiefes Pfliigen 
n11r die 11ntern �chichten des Erdreicl1s , die aus Sand 
oder Thon bestehen , u1nwiih!en 11nd an clie Ohe1·
flache bringen - wü1--de. Da  fcrner das Klima von Pa
ragt1ay ,varm , zugleich fe11cht , und anhaltende rl'ro ... 

\ 

ckenhcit selten ist, da beinal1e jede Nacht reichlicher 
Tha11 f'allt , . 11nd da endlich alle todten Pflanzentl1eilc 

' ' 

hei der grossen ,varrne und Fe11chtigkeit leicl1t ve1·-
fat1len t1nd in Erde ze1 .. falle·n , so sin:d Düng·en 11nd 
\Vassern der Pflanzungen sehr entbehrlich. W enn 
iihrigens nach einigen Jabren , obgleich man mit den 
Saaten V\7echsélt , die Ergiebigkeit d_es ·Bodens nach-

7 
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lasst , so legt man ein nei1es ,�osado an 11nd lasst den 
erschopften Boden so lange b:racl1 liegen , bis er wie
der seine Frucl1tbarkeit erhalt. 

Ein Ha11ptzweig des Pat"aguayischen, 1\ckerhaucs bestel1t · in der Anpflanzl1ng des Mais oder tiirkiscl1er1 
Kor.ne·s. Der 1\-'.Iais , - in der guaranischen Sprache 
avati genannt u11d also den India-nern schon vor der 
Eroherung hekan11t , kon11nt im ganzen Lande sehr 
g11t fort ; 11111-- i1111ss n1a� ihn weder in . z11 1·ei1cl1ten1 
no·ch in allz11 trockenem , sandigem Boden pflanzen. 
W enn .das Erdreich i1n1g·ea·ckert ist , so ziel1t ma_n 
lange F111--chen , die et,va cu�ei F11ss. vori. eina11der ent
fernt sind , 1ir1d legt in dieselhen , in Z·vvischenra111nen · 
von 2 1� bis 3 F11ss , einige lVIaiskorner , clie n1an 
mit Erde hed·eckt . . Nach einig·en Tagen gehen die 
Sa111en a11f tlnd es zeig·en �ic·h kleine Bii'schel vo11 
I\tlaispflanzeñ ' llrn die man ' so wi& sie grosser ,ver
den � allmalig· die Erde aufhauft , - so dass , ,1V�s im 
A11fang·e F11rche war- , a1n Ende e1�I1ahth wird. In 
den ersten ·'1Vochen m11ss n1a1n die Pfla_nzung · ei11ige ' 
l\'lale vo1n ú nkra11te . reinigen , spater aber ist dies nicht 

· �nehr �noth,ventlig· , indem der Niais hoch 11nd lticl1t 
gen11g ist ., 11n1 den_ Wachsthun1 jede� andern Pflanze 
z11 verhinder11.. N ahet die Biiithezeit , .so durc.hgel1t 

1 man das Feld i1nd reisst die kleine11 11nd i1nansehnli-
. chen I\1aispflañzen , so wje diejenigen a11s , ,velche 

r nt11-- rnannliche , Bliithen tragen; 11nd geh1�aucht sie z11r 
Fiitter1111g der Reitpferde. 

Man pflanzt de11 1\1ais irr1 Friihjahre ; im Sort1mer 
gelangt er z11 &,ciner Reifc. An schattigen Orten , 
ocler wen.n die Witter11ng nicht z11 heiss ist , kann 
rnan ihn auch gegen (len Anfang de� Sommers pflan-
zen und er reift dann in1 I-Ierhste. .. 

W enn er reif ist , bricht man die Aehren ah, ver-

-

brcn11t die trockenen Sta11den un.d bindet die Aehren 
bei den Hiill - Blattern ., die man z11rückschlagt , in  
Biischel zusammen , um sic an einem vom Winde 
dttrchzogenen Orte a�fzuhangen 11nd t1�ocknen z11 las
sen. N ach einigcn Wochen 1nacht man die Kor-ne·r 
vom Zapfen los , setzt sie ein __ e Zeit lang· der Sonne 
a11s itnd hew·ahrt . sie d,1nn in ledernen Sacken auf. 
Trocknet · 1nan den Mais nicht gt1t aus , so wird er 
séhim1nlig oder es ko1nn1en die Gorgojos hinein , natn
lich die Larven eines kleinen Curc11lionicle11 , welche 
de1ñ�elhen einen so iibeln Geschtnack mitthcilen , dass 
íl111 ,7Veder Menschen nocl1 ,riel1 µiehr geniessen konnen. 

1 

Die Papagayen 11nd Perr11ches richten oft gros- -
sen Schaden in den MaJspfla11zungen an , so dass 1nan 
eigene \Vacl1te1" anstellen .m11ss , die d.en ganzen 'IJag 
z,viscJ1en den Pflanzen uml1erg·chen, und a11cl1 so ka·nn man diese Vogel nicht ganz verscheL1chen. An1 Ufer 
des Paragi1ay-Stromes , wo es besonders viel Papa
gayen giebt , die ,ron Gro� - Chaco heriiber kommen , 
pflanzt ·man dah_er sehr wenig -tiirkisches Korn. 

1"1an hat in Pa1'9aguay mehrcre Arten oder viel
mel1r Spielarten von Mais , indem 1nan bei einigen 
derselben · U eherg·ange von der einen , in , p�e andere 
findet. Von d.er · Far be der Maiskorner kann hier 
nicht die Rede -seyn , de11n diese scl1eint hlos · vom ., 
Boden abzuhangen, da der namliche Same Ko:rner vor1 
verschiecl.ener Farhe hervorbringt. Im al1ge111einen 
sind sie weiss oder . gelb ., dann ,11tcl1 veilchenhlau , 
pomeranzengelh oder · morgenroth , • 11nd · oft mehr- ' 

- \. 

farbig oder gefleckt. Die drei letzte1·en Farben zeigen 
sich aher n11r hei einzelnen 11nd nie hei allen Aehren · 
eines ganzen Ackers. Beim hla11en ·Mais sind selbst 
in der namlic.hen Ael1:re nicht alle Korner von die .... ' 

ser Farbe . 
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Di�• zwei Ha11pt-Abander11ngen von ·Mais sind : 
der avaty 1nonoty oder 111ais blanco , i1nd der · ai,atr 
tu11i oqer mais n1orocho. Die Korne1' des ersteren 
si_nd leicht zerreihlich , inwendig ,veiss und 1neI1Iig, 
�1e vom letzteren d�gegen hart, halb dL1rchsicl1tig und 
1n1 lnnern hornartig , bis a11f den l\iittelpitnct , der 

,, auch in· etwas , mel1lig ist. Die .Pflanzen ,beider Ab
anderungen sind einandcr· se�r ahnlich , doch schien 

�nir die der ersteren v�n kraftiger�111 W uchse , ·ho
her , n1it brciteren Blattern versehen und heim An
fúhlen in · et_was ra11her zu .seyn als die - letztere. Der 
avaty monoty gelang·t a11ch einige Woc:hen früher ztir 
Reife als .der avati tupi. 

N och andere Spielarten sincÍ : de1� avati mini oder 
der kleine lVIais , · der avati gamba und der avati hzt 

, oder der sch,varz.e lVIais. Sie stel1en ai1 e ,  was das 
Korn betrift , in Harte tund mehligér Beschaffenheit 

�wischen .den z�1\rei vorher genann�en Abander11ngen 
1n der M1tte. S.1e unterscheidcn sich aber rl·icht blq.s 

d11rch den San1en , i11dem , z. B. , bei1n avati· mini dit! 
Pflanze niedrig , gewohnlich halb liegend 11nd sehr 
�ün�sténge�ig ist. �i eÜler. andern Abanderung , die 
ubr1gcns m1t_de� we1ssen _Mais iibereinstimmt, s¡1ringt 
das Korn w1e e1ne Rose auf ,  so wie 1nan es 111it 

, d· Fett rostet. Endlich findet mar1 , jedoch nur selten 
cine Spielart ,  die 'aber gewühnlÍch nicht i;epflanz; 
wird , wo · jedes einzelne Korn eine vier - , bis fiirif ... 
hlatterige Hiille 4at. In Geschmack 11nd Bra11cl1bélr
keit koinmen diese AhanderQ.ng·er1 entwedcr mit df}111 

':eiss�n o_der mit · dem harten Mais überein , jedoch 
s1nd s1e .n1cht so . ergiehig ,vie di�se. 

Der �ais · ,vird in Parag11 y; sehr mannigfaltig 
henutzt , 1ndem er cine Hai1p nahr11ng des Volkes 
ausmacht. W enn die Korner nbch milchig sind , wo 

• 

I 
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sie choclo l1eisscn , isst · man sie gcrostct oder in 

Fleischbriihe gekocht, statt des Brodes, ode� man zer

stosst die ,veichen Korrrer , mischt sic mit geh,acktem 

Fleische , wickelt diese Misch11n·g in  die Blatter, 
welche der Aehre als Hiille dienen, , .11nd kocht s�e · · • 

in · Fieischbriihe. Dieses Gcricht , das seh1' schmack-

haft ist . heist 1imitas. D-ic harten Kor11er , nachdem 
, 

man' sie in einem hoizer11e.n Morscr grob zerstossen 

und von ihrerrt a11sseren fla11tchen befrcit hat, kocht 

man langsa1n 1nit Wasser , setzt dann et�as La11g.e 

hinz11 , wodurch das , d11rch 1das Kochen a11sgczogene, 
1 

Starl,en1eh, z11 einer Gall�rte gerin.11t, 11nd isst dieses, 

sehr nahrhafte 1 Gericht, welcl1es mazamorr,a genannt 

wird , allein oder rnit frische� Milch. Fermer zer• 
. ,. stampft man den Mais z11 Mehl , welches , je  nacl1-

de1n man dasselbe hen11tzen wil l , bald groher , balcl 
' 

feiner ist , 11nd backt daraus , mit Eiern , . Kase 11nd 

Fett geknetet , eine Art Kuchen , chipa gena11nt , 

oder ma11· mischt das Mthl n1it zer hacktem Fleisclie 

und hackt dara11s gleichfalls Kuchen , die · cliipa soó 

oder Fleiscl1hrod heiss en. Solches Mehl, n1it gedorr
tem Fleische z11samn1engesta1npft lind fest in einen le-

, dernen Sack gepackt , ist ein vor?,iigliches Nahr11ngs-
, , • r , 

mi!tel auf R.cisen ,' indem man n11r einig� ·Loffe] yon 

diescr �iiscl111ng rnit et,7\ras Wasser zu kochen llraucb.t, 

um eine kraftige Suppe z11 erhalten. Das feine. Mais

mehl wird überdies z11 allerlei Backwerk 11nd z11 
' 

gestichten Z11ckerwerken benutzt. Der ,veisse Mais 

ers-etzt , allein oder 'in F ett gerostet , hai1fig a11f 

dem Lande die Stelle des Brodes oder Ch-ipa's. 

A11s gestossenen Maiskornern , mit Honig odcr Syr11p 

und Wasser gemengt , hereitet man cin geist.iges Ge_
trank ,  von dem ich an einem anderc.n Orte gespro
chen habe. 

I 
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- . Vermogliche Einwqh.ner geben ihren Lieblings-pferde� Mais zum Futter statt des· Haf ers , der in Paraguay · nicht f �rtkomm-t. · Die �fercle 'werden bei. dieser Nahr11ng sel1r kraftig. Es kostet zwar einige Miihe· , bis man sie dahin h1"ingt , Mais z11 fresscn ; haben · sie aher éin1nal einige Korner zerhissen ·, so wird derselbe ihre fJieblingsnahr1111g.. Sie ziehen 

iibrigen.s die harten Korner den weisse11 ltnd 'lVCÍ--. . cheren vor. Fiir Hi1hner und Enten ist .der Mais gleichfalls eine vortrefflÍche Fütter1tng. Endlich giebt 
111an den Pferden , die rna11_ in de1� Hat1ptstadt halt , Maisblatter statt_ Gras z11 fressen.. Die Blatte1·, ,velche die Aehre einhiillen , we;rden z11r Ein""vvickel11ng von Cigarren und - anderen Gege·nstande11 , stalt des Pa-
pieres , gebrat1.cht. _ " · · 

Die Hirse k.omrnt in Parag11ay seh.r g11t fort. Sie 
wird aber ·vverrig gepflanzt, weil ihr die kleinen Vo
gel ga1" 'z11 sel1r n·acl1steilen. l\1an -gebra11cht sie z1.1 
Suppen , oder kocl1t sie 1nit Milcl1. 

Eh.en so ·11aufig· als das türkische l{orn werd.en i11 
Parag11ay die beiden Arten von manioca ���) geha11t. 
Bcide sind einheimíscl1e Pflanzcn , kornrnen aber nir-
gend� mehr - im wil�en Zi1stande vor. E,s. ist dies 
eine -Speise , nach welcher die Parag11aycr , "\Venn sic 

' . ihr Vaterland ver1assen , .das Heimwel1 beko1nrr1cn .. _ 
Die Maniaca <7 Pflanzu·ngen wer.den in einem trocke ... 
nen , in ·etwas sandigen , leichtcn 11nil der Sonne · a11s-
ges�tzten Bod.en, w·o das llegen,?Vasser leicht abfliesst, 
in1 Anfange des Son11ners angel�gt.- . Der Stra11ch 
wird weder dt1rcl1 Sainen , noch dt1rcl1 seine knol.li ... ' gen '\IV111·zeln , sonde1"n di1rch Ableger oder_: Ai1gen 
f ortgepflanzt. N acl1den1 der Bo.den gehorig zn be reí-

. � 

�) Oder mandiocca ; Jatropha manihot • 
• 

• 

.. 

• 
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tet ist , steckt man in langen -Rejhen , die et,va drei . 
bis vier F1lss von einander entfernt sind , jedesmal 
di1ei netlll Zoll Jange, s·tiicke des!ober:p Theiles vom 

' . \ . . . Stengel ei11er v9rjahrigen Manioc � Stat1de , in_ e1ner 
Entfern11ng von z,vei Scl1ritte11 , senkrec�t . h1s z�1r · 
Halfte ihrer Lange in die E 11de. Nach e1n1gen 1:·a
een schlagen die A11gen a11s 1 treibe11 '\'Vttrzeln nach 
�nten i1nd Stengel nach oben. Wahrend der ersten 
Paar Mbnate ist es nothwendig , d.as Unkra11t so.rg- � 
f'iiltig al1Szt1rcuten ;: spate1" aber ersta,rkt clic �flanze 
t1nd wirft einen so  dichten Schatten , dass ke1n Un
kra11t nel)en ihr at1fko1n111en kan11 . N ach sechs Mo .. 
naten hat die Manioc -· .Sta11de ihren vollkomme11�n 
'\IVachsthum erreicht _ 11nd die- Wi1rzeln konnen z11.r 

Speise gebra11cl1t werden. l\1an . 1--eisst dieselben aber 
erst dann at1s der. Erde , wenn· 1r1an " ie pent1tzen 
,vill , -denn so "vie sie zwei bis �rei Ta e at1sser 
dem Boden an der L11ft liegen. , g�hen sic ín eine 
Art von Gahr11r1g iiber llnd ,verd.en �1n .ra11chba1". 
Es giebt also' keine eigentliche ·l\'Ianioc � �rnte , son
dern 1n an nin1mt jedesmal n11r so- viel W11rzeln a11s 
der Erde , als man fiir den J.� t1genhlick bedarf. �.1.if 
diese Art vcrstreicht oft .ein Jahr u11d n1ehr , l)is die 
ganze Anpfla11zuna a11[gebra11cht ist , . ,vah:rend wel-

º � cher Zeit die ]\fa11ioc .. \1V 11rzeln i1n111er- fortwachsen 
und an Giite .eher zt1 - als abnehn1en ; dabei l1at der 
Landba11er nichts anderes z,1 th11n, als .die Sta11den, 
einige Woehen nachdeJl! sie verhliiht habe11 ,· einen 
Fuss hocl1 ·über de1" Erde abzt1schn.eiden.-

ln regnerischen . J ahre11 misslingen die Manioc
Pflanz11ngen ge,vohnlich , indem clie W 11rzeln . in Fau:
niss übergehen ; hin ge gen ert1 .. agt . diese P�anze die 
grosste Trockenheit 11nd wachst ni1r 11111 so kraftiger, wenn alle anderen Feldfriichte von der Diirre leiden. 

\ , 
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-�ich! seiten wcrden die Manioc � Pflanzt1ngen dtirch die Rau�en mehre�er Sphinx- Arten l1eimgesucht , ,velche 1n u11gla11bl1cher Mcnge erscheinen und d. 

l 1e B atter der j11ngén Pflanzen abfre.ssen, so dass diese zu Gr1111de gehen ���). pas einzige Mittel ,  die Pflanzungen vor · dem V erderhen z11 hewahren , besteht 
im taglichen Ahlesen dieser Thiere. 

· Die Manioc-Pflanze J iefert eines der hati:figsten 11nd . ges11ndesten N al1ri1ngs·n1ittel fiir die E.inwohner von Paraguay. Wie ich oben gesagt �abe , pflanzt maii zw.ei Abander11ng·en dcrse lhen. Die ein e ,  1nandiocu.é genann� , trcibt gros.se , oft über zwei Fuss lange und armsd�clie, W11rzeln , die , roh genossen einen siisslichen ,_ nicht unangenehmen Geschmack 'haben , welche� der zweiten Abander11ng fehlt. Dagegcn aus .. seren s1e , sovvohl gel,ocht als roh geno.sseii cine .giftige Wirk11ng a11f den .Menschen. Wie w·ei; diese gehen kann , ist ___ mir ·unbekannt. In gcringerem Gr.ade ·vers11c�te ich sie a11 mir selhs.t 11rid fand , dass die . 
e.) lch erinne1·e n1ic}1 hie1· ein.er de1· vielen Anel\doten dievon . ' Dr. Franc1a';s . Va ter erzahlt ,ve1·d en. A1s e1" Admini-

s�ato1· - des lndianer-Dorfes Itati war , zeigten sich in e1ne111 So1n1ner sehr viele Raupen in den ManiocPfl.anz·ungen. E1" befahl 'daher den alten Indianern, diese schadlic11en Tl1iere zt1 sa1111neln. Die 1nehrsten de:rselJ�.en ,van�ten vor , sie hattcn. sch\vache Augen 
u11d 1,onnten die , zwar fingerdiclien , Raupen nicht 
n�el1r seben. Francia gab nun des anderen Tages 
diesen augcnschwachen Indiane1"n ein o·utes Mittag-

1. b , � 
e�sen , 1ess a er alle GerichLe 1nit Raupen versetzen. 
S1e verzehrten das Mahl , legten jedoch die mitge• 
lloc}1ten Tl1ie·re so1·gfaitig h,ei Seite. Da sie hierdurch 

. ihr eigenés Urtheil gesprochen hatten , so erhielt ein jed·er von íhnen f�nfzig Stocl\schla ge und wurde dañB: 
!echt streng_e zun1 Raupensa1111neln angehalten. 

.. 
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robe W urzel U ehelkeit , Sch,1Vindel 11i�d ei11e Art von 
o Bera11s•clí.ung vcr11rsacht. Die Sch,veinc solle11 sie 

eben so wcnig als der Menscb vertrag·en ; a11f llie 
Pfcrde , Kiihe und a11dere '!'hiere a11sscrt sic hingc
gen 1111r selten cine nacl1theiligc ·wi1"kt111g. U111 sie 
zi1 ben11tzen . , wird sie fein .gcraspe]t , 1111d 111it .kalte111 
V\' asscr , das r11a11 ·wiederholt erne11ert , a11sge,vascl1en. 
N ach einigen St11nden schlagt sicl1 a11s de111 W asser \ 

\ 

· ci11 sehr scho11es , feines 11pd ,veisses Sta1"kemchl 
1:1ieder , das a11f ein Tl1cl1 gelegt 11nd c111 der Sonne 
getrocknet ,vii·d. Dieses Mehl , in Eltl"Opa 11nter dern 
Na1nen 'fapioca bekannt , l1at 111it der11 Safte-der �111"
zel a lle schadliche11 Bestandthcile ve1" loren 11nd g·iebt 
ein sel1r gcs11ndes N a.hr11ngsmittel ab. 1Vlan ben11tzt -
dasselbe , 1nit Milch , Ka.se , B11tter oder Rindsfett 
z11sarnmengeknettet ,  Zll einer Art VO·Il K11che11 ,, chipa 
amida genannt, ferner z11 . S11ppen ,. z11 �t1ckerwerk, 

' \ und dann a11ch Z'lllTI Starken der· ,vascl1e. Die Fa-
sern de1· geraspelten 11nd a11sgeV\ra.schenen W11rzel 
werden ge-,vohnlich weggeworfen·._ Arn1e La.ndle11te 
jcdol� samme11n dicselben zuweilen. 11nd trock11en sir,. 

' j in Kugeln z11san11nengeba:l l t  oder i'n  Forn1 von K11-
cher1 , die sie dann rch vc1"zel1rcn. · Da i111111er nocl1 
einigcs Starkemel1l . ¡;}). den Fasern ZltVii'ckbleibt , so . 

gel1t dass·eJbe in eine .Li\F-t vo11 Gahr11ng iiber 11nd giebt 
<ladttrch de1,11 Kt1cl1e11 einigen Gesc1 1n1ack. Es ist 

1 dieses ü.brige11s- cine aos�heuliche Speise , den11 sic 
h.at , ,venigste11s ftir . n1ei11 OrgaN , clen Ge1--11ch von> 
Mensehenkoth • . · Die fa,·inlia lle pao der Érasilianer, 

' . ,ve.lche atts der grob geraspelten W1t1:zel des man-
dio·cué hlos d11-rch - Pressen , 1,rocknen r1nd Rosten 
hereitct wird , ist in Para:g11ay, wegen des U ebe:r
flu�es anderer Nahr11ngsn1ittel , nicht im Gebra,11che. 

• 

Die andere· Abiindel"ung der Man,ioc : Pflanze, in 
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Paragi1ay m<;ndio genannt , liefert W ttrz�l1t , V\relche eine Lange von· einem• halben bis ganzen Ft1ss 1ind eine.n D 11rch1nesscr von einem bis drei Zolle ·haben. Diese ·enthalten lieine scl1a(llicl1en Bestandtheilé , 11nd man �ann sie, hlos in '1Vasse1" gckocht oder �;ebraten, oh�e '\iveitere Z1_1bereit11ng geniessen. · Auch bei kei-- nf;rlei Art von 1'hiere11 aussert sie eine nachtheilig·e Wirk11ng. Die Eir1wohner vón Paragua)r l1aben, 11nd d�s nicht init U nrecht , eine - at1sse_rordentliche V or
liebe fiir diese . W ltrzel 11nd csse11 sie Jaglicl1 , entwcder n1it Fleis�h gekocht_, odc1· ltnter der l1eissc.n Asche ,gch1·aten. Sie hat �inen ,rortrefflichen Gescl1r11ack, d.er tl1eils der:11 ·Geschmacl"'e der Kart'offeln , theils (lem der l(astanicn ahnlich ist ; aucl1· ist s'Íe se.hr nahr]1aft und leicht verdau]ich , �,v-e.nn man sie· z11r R'eife gelangen · 'lasst. Sic ist a1st-1ann mehlig , "vie di�- l\a1 .. loffeJn ; llllrrif' abe1� ist sie f'est llntl 1-taseartig� Sic hat jcdpcl1 de11 t..,ehler , t1ass n1a11 poi iht"em Genr!sse a,-1f wenige · Z11hereit11ngsa1 .. ten hcschrankt íst. Hingegen liefert . sie · ei11 el)e11 so sc11ones 11nd glttes S\a1,.ke1nehl "vie_ der 1nandioeué , we lches a11f die na111liche \IV eis·e "vie jane� bet"e- itet 11nd bent1tzt �írd . . At1f d.em Lande , ·wi1 .. d diese ""\!Vi1rzel hat1fig geschalt ,- ges¡laltc11 11nd dann an der · Sonne g·etrocknet . . Man stoss.t sie n.ach-1:--er 2.11 _ci11en1 g·robe11 P11lv·e1· , ·atts der11 m"an ·:· ,,n1it 17V as ser_ od.er F ett oder Rase· z11sa1n111engcknete�, eine 

I ' 

Art von K11ch�n 1Jackt , mbe.y1,1, · gcnannt , '\veJcl1é- .,aber einen · sehr faden Geschmack hallen 1111d n11r von1 ge�einen La11dvolke , ·vv' icwoJJ1 als- ·ein Leckerbissen, g·enossen ,verden. Endlich kocl1t n1;,1n· a11ch die g�troc�knete "\V i1rze 1 . . mit Fleiscl1briihe ,  . als Z11ge1niise ; aber a11ch so erl1alt s ie  d.en angenehmen Geschmack , �vel.chen (lie frische W11r,zel besitzt , nicht wiede1-- .  Noch soll ich lJerne�ke}'.l , dass man in ·Paragi1ay 

,I 

• 

• 
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zwei Allanderunge11 der essb·aren Manioc-'\IV 1trzel �ntríft, 
· · 1· h eine weisse 11nd eine hellgelbe, · zw1schen nam 1c . ., .. denen aber , in Anseh11ng il1re� Bra11chbarkeit'., �e1n· 

u11terschied stattfindet. Das Sta_rken1ehl der :-'1an1oc
Wnrze l  íst eín Ausfuhrartike] 2 der jcdoch n1c�t sehr 
eintraglich ist. .. · . . � 

In allen Pflanzungen w1rd , . obgle1ch n1cht 1n gros-
ser Mengf , ein .-anderes einheimisch.�s Gewacl1� , , die 
Patate (Convolvultls batatas) , _in. der gt1aran1schen 
Sprache yeti genannt , angeba11t. Es giebt . 1n�l1rere 
Spielarten dav .. on , bei denen clie  Knollen 1n 1hr�m 
Inneren entV\reder eine weisse oder eine gelbe oder e1ne, rothe o·der ein_e veilchenb.laue· Farbe haben. Sie wer
dcn ,ivie bei 11ns die Kartoff el11 gepflanzt ,; nur in gros
sere� Entf'ernu,n()' ,,.011 ein.a·nder· , inde111 die Pflanze . � . weit übe.r die Erd� fortkriecht 11nd die Stengel 1n 

iliren Gelenken hicr und da '1Vt1rzeln in den Bodcn 
treiben , ·. an den en- . sicli� Kno1len erzet1gen. J\'l�n · 
pflanzt sie iin Friihjahre in einerr1. fetten. Bollen ; 1m 
Herl1st.e sind die I{nollen reif. Je.doch. sammelt man 
sie ebe11 so wenig als die Manioc - W11rzeln auf ein
mal ei.n soná.ern rr1an lasst sie im Ro.den l1nd grabt 
jedesmal nur so viele aus , als man auf einige T.age 
not.hig hat . · Sie. l1alten sicl1 iib-rigens 1anger an der 
L11ft ohne zu vcrderbc-.n als die Manioc - W11rzeln ; 

. . l1ingeo·e11 · ve1,Jieren .. sic in der Erde na�h zw·ei bis 
vie; 1Vlonaten ihren Ges-chn1ack 1111d werden fascrig ,. fast I1olzern , so dass man. sie nic11t · mehr geniessen · kann. Sie sind mehiig , - von áng.e11el1 1nem ; sehr siis-- · 
se tn , Gescl1macke. l\1an geniesst sie , in W asser ge
kocht oder 11nter der heissen Asche gebraten , allei11 ' ode1" mít Milch; a11.f an�ere Art sie z11zt1be-reiten. , 
�rersteht n1an in Parag1�ay nicht. Sie sind eine �ahr
haíte 11nd , wen•n sie - nicht im Uebermasse genossen 
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,verden , · gesi1nde S¡1eise ; gewoh-nJich j;e<loch , vorzüglich wenn n1an Milch dazu tri:nkt , blahen sie in etwas. In weit gross�re1-- Mcnge als in friihere11 Zcit wird jetzt in Pa1--ag11ay der 1\iani (A.racl1is hypogce� geha11t. Er· l.1eis.st in der gua·ranisehcn Spracñe man·dubi und ist e·ínc ar11érika,nische Pflan�e, die ich aber . nirgends im ,vild_en Z11stande geft111den hahe. Er ,vird, .wie cl�e Er,bsen in Europa, in langen R.eihen gepflanzt ; ' im Friihjahre bringt · man ·den Sarr1e·n in die Erde .. 
, • ¿ indem ma11 vier bis •fiinf Sch�ten , von dene:n j.ede ·z"vei his drei Korner e.ntl1alt , in das na-111liche G1· i ihchen legt ; im fle1--bste ist clie Fritcl1t reif� Diese hil-tlet sicl1 nicht , wi\e hei clen iibrig•en Schoten·pflanzen, an der freien L11ft, sondern in der, Erde aus. W en11 ' ·nan1licl1 die Blun1e vcrhliiht l1at , so· senkt sich (ler Bl11menstiel nach Ltnten - ttnd die junge Frucht 1>ohrt &ich in die Ercle ein , ,vo si.e dar1n ihren vol1en W aclis-

. _ j:hltm erreicht. lni Herb·ste reisst · n1an die Stauclen sam1nt den Friichten ar1s, pfliickt lctzterc ah, trocknet · sie an der· Sonne , reinigt sic von der anba11gen<len 
I E1"de 11nd f.,eV\ral1rt sie an ciner.11 trockenen Orte in Je ... d.ernen Sacke.u' al1f. 

I • l\ian fiiidet in Para·g11a y zwci Spielarte11 von. l\1Ia11i, 
V\�O c1ie  Same11ke1"ne bei der einen von der Grosse ein.er kleinen Haseln11ss , hti der andern ;,on de1• Grosse ·einer Boh11e sind. Die 1 l et�tere ist iib1�ige11s ·vveit e1•g·iebiger als die erstere. Roh genoss.en hah�n die Sa111en )des. Ivlani einen in etwas herhen Geschmack. - W erden sie hingegen "-<serostet , so ve�lieren sie densclhen 11-nd es tritt ein oJiger Ge·schmack l1crvor , welcher deni dcr 1\rlar1-deln ·ahnlich · ist. l\t.Ia-n l1atte bis dahin den lVIani hlos als Speise benutzt ') Ín(lern �1an ihn 1ge1--ostet , a·1 1ein oder 
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111it Syrttp, ass , ode1-- ihn a11cl1 Zll Z11cker,verk , "\l\1Íe bei uns díe l\fandeln , ge1lra11�l1te. Ais: aber d11reli die Sperre des Ha11dels mit Bl1enos-Ayres das Olivc:nol sehr tl1c11e1' "\Vltrcle 1Lnd endlich ganz a11sblieb ,, fing 
111an an aus (lern San1en des Mani das Oel halt at1s
ztipressen. Dieses ist sehr klar , _ hat l)einahe kein.e11 ' 
Geschmack 11nd lasst sich z11n1 brennen , kochen , hra-

- . 

te11 , gle�ch derrl Olivcr1ole gehrauchen. lch henutzre dasselbe in cle1" Apotheke zu Salbe11 und Pflaster1r1 u11d fand es. vo17tl"cfilieh. Es lasst sich , ohne z11 ve:rderhen , iiber ein Jahr a1.1fbewal1ren ; jedoch 1nt1ss es 
zt1 dem E11de d·u11ch ein feines 'f 11ch geseiht 11nd vcr-rnitte lst dessen von dern Schlei1ne befreit w_erde11 , mit dern es gemengt ist 11nd der nach

1 
cinig_en '-V ocl1en in Gal1rt1ng iiJJergel1t 11nd de1n Oele eincn sa11erlichen Gc,scl1n1aclt ertheilt, so dass es ganz t111bram.chl)ar 

\ wird. ,,\A11s de11 roben Sa111en cndlich kan11 n1a-n a11cl1 eine· 1\.tt von Mandelrnilch bereiten _, die abe1· imn1er e.ine·n: in e twas ·h.erben Geschmack l1at. 
1 • Der Ma�i wirll , j'edoch n11r in geringer l\'len:ge- , , 11acl1 Eimtre-Rios t1nd Bt1enos-Ayres a11sgefiihrt. Die Anpflanz1111g des Zitckerrohres , ,,relche� Ji.e G11arani's . taguare�y , clie Cr·eolen canna: dolce ; nennen, ha-tte sich seit zwa.nzig Jal1ren in Parag11ay sehr vcrmehrt. Sic ve11111inde1�te s ich je<l.o.cl1 wiecler t1nrer 

Fran.ciá' S Dictat11r , ' ,veil die A ll'Sf Ltl1r geschlossen ,,rar • . Man bcsitzt in diesem Lande drei Abandcrungen VOIQ 
/ . Z11ckerrohre , na1nlich die canna ve1·cle , .die canna eo.Zo1·ada 11nd die eanna g1·ande. Das Rohr d-er 

ersten hat eine griine Farb.e, ,vird 7 bis " 8 Fu··ss hoch , ist saftreich und giebt de11 besten _Z11cker; <las der zwciten hat eine rothe /Farbe un;d ist Dicl1t ,so saftreich wie das vorhergehende ;. hingegen giebt der at1s dem- &1ftc bereitete Syrt1¡1 den besten Run1� 
' 

\ 

J 

" 

, 

\ 



' . 

.. 

• 

158 -

n·as Rol1r der canna grande ocler ínbayas · er1,·eieht eine Ho�e vo11 13 bis 16  Ft1ss, so wie ei11en Durchmesser ·von drci bis vier Zoll , 11nd ist' ai�sserst saf'trei�11. Jedoch ist dieses :Z11cl,e1"rohr in Pa�aguay nicl1t sehr belieht, inden1 es im Verhaltnisse der g1·os-. seren Menge von Z11cker , die es lie•fert , a-i1ch eine grossere Streclie I-'ancles. �in11irnmt, rnehr Arheit he im Einsar111nel:11 des Rohres- und beiin Einsiede.n des Saftes -kostet 11nd iiberdi_t�s _nicht so schon,en Z11cker g·iebt als die erste Alla11deri1n.g. ,_ · -
Das Zt1clierrol1r. l1at z11 -seine1n F ortko11lmen eine11 f'.ctter1 11nd fe1?.c:P,t.en. Boden notl1ig, der g·11t bea1�beitet ,v·erden n1uss .  Ma11 legt daher d�,e Zucke1!pflanz11ngen ge�n am Sat11ne . ein(!s \'Valdes án , V\ro moglicl1 so , dass sie dt1rch den Ietzteren gegen die k.alten Siidwindo geschiitzt werd_en. . . E.s ,vird im Monate A.1:1-gt1.st , el. h. , i1n ,w�nter , a·uf folgende Art gepflan�t. Nachdem 1nan _ in den1 wohl ·umgeackerten Erdr�iche -

5 hi� 6 J:i""11ss von einaI�·dcr entf ernte F11,rch�n gezogen l1a·t , steckt n1an in .di(;'se , je drei 11nd drei , et,va z,vei Fi1_.ss. lange Stiicke. d.es oh.ern Endes von vorjahri.gen . Zucl�,er.rohr.en ,- so dass sie et.;.as iiher die· Halfte in die Erde gesenkt Wel'den. lllld scl1rag· Zll stel1en , kotnmen. Diese Stecklinge' treihen. bei ihren Ge.lenken WttFzeln· in die E;.rde 11nd Schosse nachobcn. I1n Brach.monat oder I-Ie11n1ona.t des- folgenden Jah1--es ist das Z11cke�1�ohr reif . . Bis z11 dieser Zeit. in11ss 1nan die Pflan.zung hat1fig vorn. Unk�a11tc r�ini.-· gen 11nd wiederholt die Erde am F11s&e jeder Pflanze 
aufha11f en. � Dainit i·hr ·'\Vachsthun1 gcdeihe , ' darf· die Witte-
r1.1ng \iVeder Zll t1�ockcn noch zu regnerisch seyn .. 1111 

e1�steren Fa.lle bleiben die Roh1 .. e klein , werden h.ol. zern 1ind e-ntl1alten n11r wenig Saft , wiewohl diese.r 
" 

l 
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alsdann beso11ders siiss ist. Bei regnerischer '\'Vitte� · 
rt1ng sc;l1iesst clas, Rol1r , inderri es wuch€rnde Blatte.r 
treibt , z11 stark atlf 11nd e11tha1t z�var· viele11 , ·aber 
ganz wasserigen Sr.ift. . \iVenn . das Z .i1cker1--ol1r · �ei11er 
Rcife · nahe ist , ·so sind il1ni kiil1le T�g� sehr zt1trag
lich , indem dad�1rch dem W achsth111.ne der Pfla11ze 
Einhalt gethan ·, ihr Saft hingegen siisser wird. T1--itt 

abcr ei11 Reif ein., was . iib:rige11s in Paragl1ay nur 
selten der Fall ist , so Ieidet dad11rch die .Pflanze so 
sel11· , das s. (lie Zucke1�ernte in einer N acht i11n die 

. . llalfte ver!'ingert ,verden kann. _ Zwar ist der Scha-
den , ,,renn sich atJf eine11 nachtlichen R .eif der Ifim-
1nel ge gen den Mo,1--ge11� bewolkt oder · ·gar Rcgen er
folgt , e·ben .. n icht sel1r gross ; . ers�heint aber die Sonne, 
so crfr.iert d·urc-11 -die · �c:qnelle Er·kalt11ng bein1 Ai1f
tl1al1cn des .l{eifes der .<)bere· Theil voin 'Robre 11nd 
gel1t in · Faulniss iibe1·. Da in der Jahreszeit, ,vo 
Reife ._ erfo1ge11 , das, . Z1tckerrohr nocl1 nic}it sein vol
Íes Wacl1,sth11111 er1�eicht hat 11nd 11·och einige ·w ocl1en 
IllllSS stehe11 hleibc11 , so SCRl"eitet die Fa11lniss von 
oben .. herab iminer weítel" 1111d zerstort iil,e.r die llalfte 
des Rohres. Dabei vera11dert 'sich. a11ch cler Saft. in 

. . . de111 nicht fa11len Theile . des·selben 11nd ve1,Jiert v,011 seine1n Z11ckcrgeh.alte:. Um ·cliese Nachtheile so viel n1og·lich z11 ve1 .. n1eid_en, wend�·t man folge11des Mittel an : ZV\rei l\ianne1... setzen sich ·z11· Pfercle , spannen einen langen lede1�nen. Strick . zwischerl . sich a1ts 1lnd falJren ·· mit demsélben, vor .A11fgang der Sonne, iih�r die Spitzen der Z11ckerrohre hin-, wodl1rch sie den Reif abschla-gen. Da- nicht. s0V\rol1l der Reif selher , als vielmehr das plotzliche Scl1n1elze.n desselben , der Pflari.ze schadlich ist-._ so wird d11rch die-.Entferñ11ng des Ei� ses diese Wir_kung 'V€rhi�dert. So . gut a11cl1 cliess 
Mittel anschlagt 11nd so 1;icl1t es a11sz11fiihren ist, so 

' 

) 
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sind doch viele Besitzer von Pflanz1111gen so nachlassig, dass sie dassc lbe nicl1t €Ínrnal ve1"st1cl1e·n. • Aher nicht allei11 meteorische Einfliisse � a11ch ve1�-scl1iedene r1�l1iere konnen den: Z11cl�erpflanz11ng·en sel�r , sel1adlicl1 ,vcrde11. 'So zersto·ren ofi: die A111eisen in - .wenigen ,.fa gen einc jt1nge Aripflanz11ng ;.  f c'rner nistet sich die Larve ein.es 1nir 11nbelianntcn lnsectes in dem ' " Z11ckerroh1"e cin , verl1indert dessen \!Vachstll t1r11 11nd 1lcni111n1t den1_ Saifte seine Süssigkeit. Es gieht Jahre, ' wo man fast an j;eden1 G elenke cines R<il1res e ine solche Larve antrift!' End!icI1:stellen al1ch cli-e Ma11se, 11nd no�h n1c}1r- die Fiicl1se, �el flst tlie H11nde , dem. Z 1t,!ke1�rohre· n·a·el1 11nd 'b,enagen da-sselhe an sein.e1n Ft1_sst , so. tla;ss die, ganze Pflanze verdi1�J)t . 

· Eine Z11ckerpflanzr1ng l1alt in Paragt1ay gtlwohn-1icli sechs- · Jahr·e a11s , nach de1�en ·Abla11f e sie n111ss· 
Cl"JlCllert '\Verden.. ,. Die ,rv 11rzeln ll"eiben nan1licñ , 

:f wenn 1nan in1 Winter die Roh-i"e abgesehnitte11 hat, _ in1 Friihjal1re ,1V"ieder· neue Schosse. _ lm fiinften und secl1sten·- Jahr·e s i11d diese j�doel1 in11ner weit ni�jlriger 11n.d dün,1l.er a:ls in den vorhcrgehendcn Jal1:re11. Schnei(let nt·a·n das Zt1e!erro.hr im• erste·tt Jal1re nicl1t . b \ . ., - . K 'kl . al> , so· trei. t es, 111:1, 2.'\ve1ten a11 se111en, · 110.te:n T e1ne 
Nehenscl1o·sse 11nd am Ende eine B.Iü.the, V\relche der . . ·von andere11: Rohrarten · ahnlich ist. So V\rie dasseJhc alltr z1111:i Bliihen gelangt , verlic1"t_ es . von seine111 Zucker,g·el1alte 11nd die . W 11rzel des .Hauptsta.m111es ·stirbt 

� ah ; blos die kleinen N ehenseho:sse an dcr Basis fah-
• ren · fort z1t wacllse·n 11n.d trei}len. '1V11rzeln. Die, Zuckerern.te . '\7\rird in Para-g_uay fiir , ein Fesf ang�sel1en , z11 det11 1:-man sich, ,vechsclseitig -z1t Gaste bittet , wie 1n,a,u bei 1111s einai1der attf die '1Veinlese 

\ einladet.. Diese Erntc V\.,.ird a11f folgende W eise vor-
ge_n.ommen�. M.ehrere Arbeiter scl1neide11 die Rohire· 

.. 

' 

• 

:{6i 

zwei ·zoll hoch iiber der Erde ah, entblattei,n · síe 
dann , schneiden hie11a11f clen obern Drittheil oder 
Viertheil , das sogenannte cogollo (Gipfel) , welches 
wenig Zuckergehalt hat , weg und tragen d\e Stii('ke 
ttir Mühle , trapiche genannt. Die Zuckern1iihle 
ist in diese111 I.jande sehr einfach 11nd besteht a11s drei, 

J nehcn einaJader aufgerichtelen, Walzen von hartem 
Holze welche vérrnittelst eines Rader,ivcrkcs , das ' . . über denselben angebracht ist 11nd du1 .. ch zwe1 � 11n 
Kreisc herL1111gehende , Ochsen in Be--vveg11ng gesetzt 
wird sich in entgegengesetzter Richtung 111n ihre· , ' . l Acl1se drehen. A11f der Spind�l der 1n1tt eren 
Walze, welche d11rch die Mitte des I{aremrades gcht, 
r11ht ein leícl1tes Strohdacl1 , das z1.\n1 Sch11tze gegen 
den Regen bestirnmt ist 11nd. sich, da die Ochsen a11 

einem vc1"langert�n Halbrnesser dessclben ziehen , z11-

gleich1 mit dcr _ n1ittleren \!Valze _he1"11mdreh�. . Die 
Rol1re ,verden n11n z,viscl1en diese · \Valzen h1nc1nge
steckt 11nd· so der Saft at1sgeprcsst. Dieser fliesst, in 
ein grosses Gefass am Ft1sse der Miil1le , 1 ·von . den1 . aus er d11rcl1 ei.ne Rinne in den ersten ,, Kochkessel 
geleitet wird. Das zcrc1uetschte Rol1r,  gabazo g�
nannt , wir<l (lem Viel1 vorge,V\rorfen , welches dasca1 selbe ziernlich gern frisst 11nd davon fett , ,,rir(l, 

Im ersten Kessel w ir·d der Saf�t so 1 ange gtkocl1t , 
als sich a1tf demse 1 l>en ein sch11111tziger Schatttn bildet, 

' 

ca,chassa genannt, ,velche1" 111,it eine1" dttr·chloehe:rten 
Kürbi:,schale , die als Scha11rnkelle dient , weggeno11:i-
1nen wird. o·iese cachassa ist der Labet1�11nk der Ar-
beite1" , von a e1r• sie , V\renn s-ie · mehreren .Ernten na,ch einander beÍ"\vohnen , ,z11sehcnds fett werdcn. Zeigt sich kein solcl1er Scl1au1n meh1", so wird die Fl\issig-

• keit in ein en zweiten _Kessel geb1"acl1t , ,vo ihr et,vas Aschenla'11ge zt1gcschiittet "\Vird, lllll di� in il1r enthalo. 
--
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tene freie Sa11re zt1 binden. Hier wird sie 11nter , ,vie.dcrholtem · Ahscha11men so lange g�kocht , bis sie anfangt sich der Syrup-Consistenz Zll nal1ern� Diese e_rhalt sie aher erst in einem dritten und letzten Ressel , wo man ihr dann de11 Na1nen von miel · Honig . ' ' gieht. . 
Will man diesen Syrup z11 Z11cke1" beni1tzen so . . ' g1�sst 1nan 1hn , wie -in 11nsern Raffinerien , in grosse thoner�e- Formen , von kegelformiger Gestalt '.) 11nd steil� _diese a11f die Spitze , wora11f der Syrup ki"ystall1s1rt. Den Thcil desselbe11 , der nicht anschiesst liisst man durch_ eine kleine , an der Spitze des Ke� geis a11geb1"achte, Oeffni1ng ,  die man wahrénd de·r crsten Tage v�rschlossen halt , abfliessen .. , U m ihn ganz at1s den1 Z t1cker zi1 entfe✓1,,nen , de1" vom zuriickhleibenden Syr11pc klebrig itncl schmutzig· ist , iiber�treicht man die Gr11ndflache des Zuckerstockes n1it feuchter , ,vohlgekneteter Thonerde. Diese lasst allmalig •iJ1r W asser fal1ren , wclches dann ganz Ia11gsam dt1rch die Poren des - Z11ckers herabsickert und den hra11nen Syrup mit sich -fiihrt. Ist der Thon trocken , so nimmt man ihn weg 11nd ersetzt ihn ein bis zwei Male n1it frischem. Halt 1nan den Zi1cker 

�úr , rein gen11g, so lasst n1an ihn noch. einige Zeit-
1n den � ormen · a11str9cknen und, ni1n1nt ihn dann 
heraus, 

\!Venn die Z11ckerpflanzung in ihrem dritten oder :7ierten J a�re h'egriffen und die Witterung giinstig • 1st , wen'n z11�Ieich die B·ehandl11.ng 11nd Einkoch11ng des Saftes n11t Sorgfalt vórgenommen wii�d so er• hiilt man gewOhnlich einen Zucker , wcicie� dem schonsten d.er e11ropaischen · Raffinerien an die Seitc gestellt werde.n hann. So verfertigten in Tapi1a n1eine Freundc lVIachain 1ind Cassal einen weissen , schon 
• 

/"\ 
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krystal]isirte11, t1'ockenen 11nd s iissen Zucker, -'\ivie ich 
ihn nie in E11ropa gesehen habe_. - Jedoch ist es oft 
bei den g1.instigsten U msta11den 11nd der grosten Sorg- .. 
falt in einigen 'Gegenden von I.>arag11ay nicht mog-

, lich schonen ZtLcker hervorz11l)r:rngen·, indem del" �o-
den , a11f ,1Velche1n das ·z11ckerrohr wachst , grossen 
Einfl1iss a1rf die Krystallisirbarkeit . des Syrt1ps Zll ha
ben scheint. So viel ich· et"fahren konnte , e�halt man 
nie einen scl1onen. Zueke1� in den Gegenden , wo das 
Erdreich viele Salze , wie Kocbsalz 11n<l ko.hlensa1tres 
Natrt1rn , enthalt. Dagegen ist cler Syr11p von diesen 
Orten her fiir den Bra1111twein sehr ergiebig. W enn 
die Witter1111g das J ahr hindurcl1 regnc1•isch "var , 
odel' wenn sich v-iele Insecten-Larven in die Z11ckcr..; 
rol1re eingertistet od�r diese von1 Froste gelitten ha,F 
ben , erhalt .n1an nur bra1:1nen Z11ckcr , der leicht in 
Pulver zerfallt 11nd gewol1nlicJ1 die Fe11chtigkeit at1s 
der J_.t1ft an sich zieht. In diese1n Zustande '\ivirtl er 
altch lei�ht von einer 1\rt von l\iotten a11gegriffen , 

. die ihn oft ganz mit ihren Faden iil)erspinnt urrd ihm 
einen 11n�ngeneh1nen Gescl1mack bei)lringt.. Mari 
konnte iihrigens einen solchen ,Zt1cker. , der l1nsc1"er 
Melas se ( Cassí)nade_) gleich. t , a11flos_en 11nd V\rie in 
Et1ropa raffinircn; bfso11d.e1"s da- {las Ocl1se:nblt1t iiber
all 1tnentgeldlic�h z11 haben ist ; d.a · ab,er dcr· Verltist 
an Stoff 11nd Zeit .. de.r Al1fwan.d von I-I olz, 11nd I-Iand-

✓ l arbeit dabei 2,iemlich gross , de1 .. G-ewinn dagegen ver .... 
haltniss1nassig. lllll" gering seyn '\iVÍiFde , · S() ge�cl1ieht 
es nicht.. W crin dahe1.. das Jal1r nicht giinstig ist , 
oder wenn n1an ai1ch sonst keinen Zt1cker ve�fertigen 
\IVÍll , so kc)<�ht �an h-los Syr11p 11nd be,vah.rt densel-• 
ben in ledeI·11e11 Sacke-n , JJelottas genannt-, zt1m Ge .. 
b1--a11che a 11f. 

. . Das Zt1cker1·ohr ist für den Leb-ensgen·t1.ss der Einé 

• 
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'"rohner von Paraguay cine heinahe u11enthehrliche Pflanze , indern ,sie ihnen , neben /dem :B,11m , dem einzig·en. geistigen Getr�nke , das im Lande bereitet wird, · noch �die sogenannten dulces liefert , von denen sogleich die Rede s�yn wird 'und die von allen Klassen fast  im Uebermasse genossen werden. Der Zucker wird híer, wie iiberall, zun1 Versiissen verschiedener Sp�isen und �:etranke und zu  Zt1cker,verk gebraucht. Die Frauenzimmer suchen aber cine ·hcsondere Ehre 1 • darin, die hesten dulces , worunter man gewohnlich einge,nachte Friichte vc1�steht , zu bereiten , und _ ich m11ss gestel1cn , dass ich nirgends hessere gekostet hahe. Kleine Citrónen , Cidras , Po1neranzen-, Ananas 11. s. w. werden g·anz oder in Stücken in g·elau-. tcrtem Sy1"t1pe ,langsam gekocht 11nd ·dann entwcdcr ,trocken oder i�rr1 Syrupe selhst a11fbe-wahrt. IBesonders - schon nehmen sich , die verz11ckerten Ananas aus, an denen man noch einen Theil des Stenge1s 11.nd die Blatter der Spitze sitzen lasst. F erncr wissen sie l\i1ilch, gestossene Pataten , geraspelte Riñde von Cidras , Q11itten , Guayaven u. s. w. �it Zuckersyrup 

, ' 

zi1 einer Paste · z11 kocl1en , welche sie in Tafel11 schnei-den, und trocknen Ias'scn, oder wo1nit sie Schachteln · 'von Cedernholz fi1ilen ,  in ·denen dieselhe sich sehr lange weich er.halt. Die Paste aus Gr,aya;ven __ �are fúr einen Liehhaber von Zucller.werk auch in Et1ropa ein vorziiglicher Leckerbissen. Die fei11ercn dulces 1 ' werden , wie ich angegehen hahe , at1s , ~gelautertem Z11ckersyr11pe , die gemeinen hingegen aus dem . miel, 
� 1 dem bis z11r Syrup-Consistenz eingekochten Safte des ' Z11ckerrol1res, verfertigt. Selbst die niedrigstc Volks-klasse macht sich solche dulce$ , indem es ein allge-• meiner Gehrauch ist , _ nach vollendetem l\rlittagsmahle ein Stück dulces zu geniessert, damit das W asser, das 
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n aiicJ1 crst am Ende de·r. Mal1lzeit trinkt , besser 111a . 
• • h schmecke. Hat der Parag11a)rer ke1ne e1n�emac ten 

F · · hte so nim111t er nach dem Essen e1ne Schal-e r,tlC . , 

miel Zll sicl1. Da _ man beinahe allgemein beim ·Essen 

I 

keinen W ein trinkt , so hilft der · massige Gen11ss . des 
z11ckers die Verda11l1ng bef'ordern. Eint Paragt1ayer 
hat ohne dulces nicht recht z11 Mittag gespeist 11n� 
der Magen eines I--'andn1�nns , der selten durcl1 ge1-
stige Getri:inke verdorhen i�� ,  ertri:i�t grOssere Por
tionen von dzLlees oder mzel , als 1n E11ropa secl1s 
Personen verda11en llonn.ten. 

Jm Som1ner bcreitet man a11s miel 11nd Wasser · 
ein erfrischendes Getr�nk , aloja genannt j dann wird 
del" miel a11cl1 als Zusatz ·zu1-- cJiicha ben11tzt. Diese 

• 

' ' . wird a1if verschiedene W eise , hereitet. Man n1mmt 
bald gestossen1cn . Mais , hald Algarrobilla , eine Art 
,ron Jol1annisbrod , bald zerschnittene Ana11as oder 
auch Pfirsiche , und giesst Wasser 11nd etwas miel 
darüh_er. Die-se Misch11ng geht n·ach einigen Tagen: 
in. Gal1r11ng iiber , wird dann d.11rch ein �'uch geseiht 
1ind getr11nken. Die :ÉÍI\WOl1ner von Pa1�aguay be
n11tzen .die c

.
hicha blos als eine Erfrisch11ng im Som

mer , die wilden Jndianer hingegen berauschen sich 
damit. 

Der miel wird a.her vorziiglich z11i? Bereitun·g des 
Rums in Parag11ay canna genannt , hen11tzt. In an
deren 'Lalldern, wo das Zuekcrrohr gcbaut wird, lasst 
man , so viel it�h weiss , den frisch aL1sgepressten 
Saft desselben in Gahr11ng übergel1en ltnd destillirt 
,1 1 sclann den R111n daraus. In Parag11dy hin ge gen wird 
der Sa.ft erst zur Syr11p-Copsistcnz �inge'kocht , dann · 
mit W asser vercliinnt 11nd hieratif der Gahr11ng ·über
lassen , 11m nachher den Rum dara.11s: zu destilliren. 
Dieser ist abcr niG.ht gelb t · wie der gemeine R11m, 
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- son·d _ern l1ell 11nd d11rc�sichtig , gleich de1n Weingeiste 
11nd hat a11ch nicht den Geschmack und GeriicI1 de; 
Rtims , �. en 111an von den Antillen bezieht. Mit Sorg
f�1t here1tet , hat er , allein oder mit W asser geinischt, 
�1nen angenehrnen Geschn1acli. . Gcv,rohnlich· destillirt 
n1an ihn , ent·vveller fiir sich oder ii)Jer Anís , Porne
.ranzenschalcn , 11. s. ,v. , noch einmal. Wird er hei 
z11 starkem F euer hereitet--·, so bekommt · er einen 
brenzlichen , · a11ch in et�v_as · sa11 erlichen, G�schmack , 
den sog·enannten F11selges�hn1ack , 11nd ,vird dann der 
Gc�11ndl!eit V\reit scha�licher, a is  "'renn er ganz rein ist. ... 

. íVIan n1achte el1e111als in Paragt1ao/ keinen starke� 
Gehral1ch von diescm -geistige11 G�tranke ,  so dass i�h 
ein� Menge alterer Personen g·ck�n�t habe , welche · 
dasselbe nie gekostet l1atten. Seit ,der RevoI11tion 
al)er, 11nd besonders 11nter Francja' s furchtbarer Die-

, tatur , �-º -man d11rch j'edes Mittel den niedergedriick
ten Ge1st aufzuheitern suc4t e ,  _ hat da� 'l,rinken von 
Ru111 sehr iiberhand genornmen , t1nd das sowohl un- · 
ter der hol1ern ., als 11nter der niedern V olksl"-lasse. 
Es ge4ort diess z11 denjenigen Folgen dieser scl1lech
ten Regier11ng , die nicht in die ��11gen fa.llen 11nd 
doch a1if die Sittlichlieit i1nd das , W ¿hl des Landes 
einen g·rossen Einfluss a11siiben. 

Noch soll ich be1nerk�n , dass man. das Z11cker
rol�r rol1 oder in etwas gerostet kaut oder .;1ussa11;t. 
W_1r gaben dasselbe a11ch ha11fig 11nser�h Pferde�, die .. ' . 
"v11' 1n der Stadt J1ielten , zerl1ackt als F11tter. Sie 
wtrrden dad111'ch �in ki1rzer Zeit f�tt ; zu lange aber 
�a1--f man ihnen dasselbe nicht reichen , indcm sie da
von ei11en kr,atzeartigen A11sschlag bekoinmen. 

Als .Handelsartickel fiihrte man vo1-- Fancia's Sperre 
etw!ls ·Z11cker · und miel, vorziiglich aber dz,tlc�s und 
R11m na.ch Entre-Ríos , Santa Fee 1{nd Bi1enos-Ayres 

.. 

1 
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a11s. Die dulces 11nd de:r R111n waren in dies·en Stad
ten sehr ges1tcl1t ; hin ge gen konnte 1nan , seines hoh,,en 
Preiscs wegen , in  Conc11rrenz· mit dem ·Brasiliscl?-en, 
1111r wenig_ Z 11cker absetzen. 

Getreide ,vird blos in den l\iissionen vo1l Para--

g11ay , dereri Klin1a in  etwas ,,re11iger war1n ist als 

<lasjenige · des iibrigen Landes ; geba11t , jeq.och n11r in. 

geringer l\1enge , inden1 � es· sel11-- wenig ahV\rirft. . Der 

Ertrag ist hocl1ste11s der se1chsfache ; ii'herdiess ist 
. ( 

da.sselhe sehr dcm Brande a11sgesetzt 11nd Niemand 
• 

den,kt da1"an , diesern U ebel d11rch Einweich11ng· des 

Sa111ens in einer K11p·fervitriol- oder .an(lerer Sa1zauf10-

, 

. -

s1111g zt1vorzukom1nen. A11cl1 hat der in1andisch�e�L-L-J,.,_..,_-_--,--___ _ 

zer1 n11r einen geringen W erth , indem � ein Mehl 

1iefert , ,velcl1.es , n1it dem von B11enos¡A.yres vergli-

chen , ganz scl1,1Varz ist. U ebrigens besitzt maH in ' 

Paraguay keine . g11ten Miihlén. . Sie 1nahlen sehr lang-

sarn , indem sie hlos durch einen Maulesel getrieben 
� 

�ve1--den , gebeµ ein- ' zien1lich ra1�hes 1\1ehl 11nd sind 

iiberdiess noch sehr theuer , da man die Miihlsteine 

von der Bancla oriental her muss k_ommen lassen. Das 

Brod von dem Mehie der Missionen ist , wie,vohl 

schwarz ,  ,cloch imn1er schmackhaft. ::�) Der W eizen 
• 

�V ..... l!l!:1$0 

�) Azara (Band I. Seite 139) hehaµptet , es sey aus au
thentischen Manu3cripten erwi�sen , dass Paraguay ' 

• ehe1nals für Buenos - Ayres Getreide geliefe1·t hahe . 
Es ist dies wohl ein Irthu111 ;· de.nn Pa1'aguay's l(lirna 
ist fÜ1' den Getreidhau viel zu \Varm und nie wi1·d 
dieses Land Getreide genug fü1' seine eígenen Ein
-vvoh11e1' liefern l{onnen. Es mag wohl in den von 
--�Zal"a henutzten Hanaschriften das spanische w ort 
g,�ano nicht Get1'eide , sondern türl{iscl1es Korn , be
de11ten , '\-vas leicht nach Buenos-Ayres l,ann gelief e1�t 
,vorde11 seyn. · 
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wird im Herbste gesaet ,und. im Friihjahre geschnitten, inden1 ihm die Sommerhitze nicht z11t:raglich ,vare. Er ""rird n1it Mauleseln oder Ochsen a11sgedroschen. . Weit a11s , besser als, der ,,, eizen kommt in Parag t1ay der 1:leis fort. Dobi-·izhofer beha11ptet , der 
1 Reishau sey erst zu se

1
ine111 Zeit , .da$ heisst , nach 17 50 , durcl1 die J esttifen in diese1n Lande eing·eftihrt ,vorden. Er bedarf z11 seine1n� Fortkomrnen eines Bode ns , der viel · Dammerde enthalt, 11nd sornit ,fe11chter ist a]s der Sandboden In S11m¡lflan� 11.nd an Stellen , wo das Regenwa5_scr . langere Zeit stehen hleiht , ged.ciht e·r keineswegs. 'Es ist ein in Europa seh1.. ve1--breiteter Irtl111m ,  dáss der Rcis in Siitnpfen ge·ba11 twerde ; 1nan Iegt im Gegentheile d.ie Reispfla-nzunge11 in zie1nii�h trÓckenem Boden an , . d er aber Ieicht ka.nn ge\ivassert werdcn. Ich hahe in ltalien viele Rcisfelder gesehen , die man wohl vo11 Zeit z11 Zeit , 11r1ter '7V asser -setzt , deren Boden áber nichts ,veniger als s11mpfig ist. In Parag11ay wird · der Reís nicht �11sgesaet wie anderes Ge __ treide, sondern die 

Sarnen werden , rnehrere z11sa1nmen , r(�ihe11weise in die ·Erde gebra-cl1 t ,  s o  dass die Pflanze , et,va ,v-ie das 
... Z11ckerrohr oder der Manioc , in , Büscheln empor-scl1iesst. Das Feld muss hai1:fig vo1n Unkraute gesa11• 

, J,e1·t \1nd die Erde 111n die Büschel' l1ert1r11 a-ufgcha11ft 
werden. Dieses letztere geschieht i1rn die W11rzeln der - Pflanzen im1ner fet1cl1t z11 erhalten , da in Para• 

· g11a·y das Wiissern der · Reisfelder unbekannt ist. Dcr 
lleis wird im Rriihjahre gesaet und im hohen S01n• m�r . eingeerntet. Ge,vohnlich findet die Ernte 
nícht a11f einmal statt , indem nicht alle Aehren zu gleicher Zeit reifen. So wie daher ein Theil dersel-

, . ben zur Reif e gelangt , gel1en einige Arbeiter 1rn 
Felde hert1µi t1nd pflücken sie ah. Diese Verrich• 
• 

• 

-
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tting , die niehrn1als _ wiederl1olt werdeu m11ss , macht den Reisba11 in etwas beschwerlieh ; jedoch wii·d. <.le1' , Landmann d11rch den g·rossen E1--trag- reichlicl1 he-- lohnt , den11 di eser iibersteigt gewoh.nlicl1 das zwan.zigfacl1c der A11ssaat� Die Aehren werden in hoI?,ernen Morsern sachtc gestossen 11nd so das Korn geschalt. Dieses ,l1at ein hra11nlichrothes Ob'erhautchen llnd ist wcder so gross, ' 
nocl1 innen so weiss , wie das lta lieniscl1e Reiskorn, hat a_ber einen -weit angenehmern 11nd, starke1�n Geschrnack, Es ist eine sehi:- ges11nde und leicht ve1�da11licl1e Speise t1nd wi.rd in Pa1--ag11ay wie in 'Europa verschicdentlich z11gerichtet. Mit der Zeit °V\',.Írd der Reis einen eintraglichen l-Iandelsartickel mit Bt1enos-Ayres ahgebcn. 

At1f allen- Pflanz11ngen t1·ift man--rnehrere Abanderungen von Kiirbisscn , Melon�n 11rtd Wassern1cloner1 an. Sie ,i\rerden ,1lle a11f ziemli(•h sandige111 Boden 11nd an abhangig·en Stel1en , wo das Regcn"\vasser schnell ablauft geha1it. Die zwei besten S�ielarten von Kiirl>is werden in der g11a1--anischen Sprache , die .cine curapeJJe , · die andere anday genannt, Der ei.11
-stere soll ein inlandisches Ge\ivachs seyn. •Er• ist klcin, von ,der Grosse einer v,reissen Riibe , 11nd hat einen Geschmack , '\iVelcher den1. 11nseres Kii'rbi�ses , einigermass•en ahnlich ist. In Fleischbrii�e gesotten , gieht er ein angenehmes , zartes 11nd leicl1t verda11liches Z11-gemüse ah ; l)och �ngenehme, r  aher ist er , wenn 1nan ihn mit gehacktem Fleische fullt und so kocht. Der . anday soll durch · 'die Spanier a11s Afrika eingeftlhrt worden seyn. Er hat cine hirnfórrnige Gestalt, eine Lange von einem bis zw.ei Fuss i1nd an seinem dicken End-e einen Dt1rchmesser von sechs bis zehn Zollen. Sein Flejsch ist gewOhnlich von pomera_nZengelbcr 

8 

. 4 

. ' 

• 
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Farbe 1111d schmeckt sehr siiss. Man1isst diese11 Kiir
l)is ebenfalls in Fleischhriihe ·geliocht , oder am F eite¡� 
gerostet , oder mit Milcl1 versetzt als Brei._ A11cl1 

er ist leicht verda11lich i1nd sehr ges11nd. · Er lasBt 
sich . l\!Ionate lang a11fbe'1vahren , z11 welchem Ende 
man il111 an 1edernen Riemen 11nter dem Dache der 1 

COJ''J'"edore a11fhangt. 
Die Melonen , vorziiglich die Wassern1elo11en , sind 

eine • Li�J)ling·sspeise · der Parag·11�yer. Sie ) legen gros_se 
Pfla11z11ngen von diesen Friichten a11f íhren F eldern 
a11. Von de11 erstere11 g·iebt es zwei bis drei Spiel
arten , als ·glatte , soge11annte kratzige , 11nd gelñe oder 

1 

grii11e •; die . kratzigen , die z11gleich griin sind , "\'Ver
den als die hesten angesehen. lrn Allg·emeinen errei
cl1e11 die Melonen l5,eine be�racl1tlicl1e Gro.sse , bieten 
aber gewoh.nlich eír1en so starken Ge1"t1ch 11nd einen 
so · siissen Geschmack dar , dass . sie leicht z11m Eckel 
"1Verden. }'.:-) Sie sind , wie iiberall , ;, in �t,vas schwer 

• 

verda11lich 11nd werden daher aitch n11r am Morgen oder 
� }1eim Mittagsn1ahle, mit Salz i1nd Pfeffer, genossen. Die 

W asser1nelonen hingegen �:�;�) , die man in E 11ropa der 
Ges11ndheit ehen nicht fiir z11t1"aglicl1 ñalt , ,verden ín 
Parag1iay z11 allen St1111den des Tages ohne den ge
ringsten N.a�htheil genossen.��;.::;.,::-) Sie erreichen oft 

' ' ..., 

ei11e 11ngehe11re Grosse , bis z11m U mfange von fiinf 
:bi$ sechs F11ss , haben bald eine k11g·elr11nde , bald 

"') In heissen Lan,dern \Vird n1an auc1h der angene•h�sten. 
Gerüche , hesonde1 .. s wenn sie star 1( sind , leicht über-
drüssig. 

:.X::f�) Eine von de� ge1neinen 1\'lclonen verschiedene Gat ... 
tung ,  Cucu111is citrullus. 

�*:;�) Mit. Wein ' oder Rqm solle11 · sie: sicl1 jedoch nicht 
gut vert1·agen , ,vorüher ich ahc1" 1<e1ne V e1 .. suche a11-

gestellt hahe. 

• 
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eii1e eir11nde t111d bald eine ,val.zenforn1�ge Gest�lt , 
und ihr Fleisch zeigt bald eine ,veisse , bald eine 
hell citronengelbe , bald eine rosenrotl1e i1nd Qald cine 
blt1trotl1e Farbe. Die Parag·i1ayer esse11 sie a11f eine 

\ 

eig·ene , eben nicht sehr reinliche , ,rv eise i1nd . be-
haupten , dass sie so· we�t besser schmecken , als ,weñn 
rnan sie at1f E 11ropaische Art geniesst. Sie schla.gen 
namlich die Melone a11f den Boden , bis sie zerspringt, 
reissen mit den Zal1nen das Fleisch l1eraus i1nd kla11-

. . . � 

ben , was davon án der Rinde hangen hleibt , . 1nit den 
, . 

Nag·eln ah. Ar1s de1ri Samen der '\!Vas,sermelone he- · 
reitet man , tl1eils · - als Erfrisch11ng ,  tl1eils' als Arz_nei
n1ittel , ein der ·Mandelmilch ahnliches Getrank. Ma11 
kann a11ch diese Fr·11cht mehrere Monate lang a11fhe-
wah11en , wenn ma11 sie im Schatten 11nd im Li1ftz11ge 

' 
in ledernen RÍemen aufhangt. N atiirlich verli�rt sie 
dann von _il1rer Vollsaftigl\eit , nimmt aber , wie die 
at1fbewahrten Tra11ben , an .' Siissigkeit zu. , 

Man pfla11zt zum V ergniigen a1icl1 einig·e Kiirbis
arten , · die nicht esshar sind , oder deren Fleisch . so 
wenig Geschmack hat , dass ma_n sie /11icl1t geniesst. 
So gieht es eine kleine Spielart , die eine harte Schale 

. 1 

hat und voll W arzen ist , eine . andere , weiss und 
griin gestreifte , die eine11 sehr angenel1men Geruch 
l1at , . 11nd ·· noch ei11e andere Spielart , we�cl1e gleich
falls einen , wenigstens !):ir die Landeseinwohner , an
genehmen Gert1ch , dabei die Grosse und Gestalt éiner 
grossen G11rke hat. 

_Endlich pflanzt man noch , il1rer l1arten Sc:µale 
W'egen , drei A.bande?i'1ngen von Flascherikiirbissen. *) 
Eine derselhen giebt sehr lange, cylindrische, Friichte, 
welche den Paragi1ayern als W asserkriige , - den · Paya-

•) Cttcurbita lagenaria. 

V 
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gt1a-lndia11e1'n als 1Vl11sik-I11str1rmente clienen. A11s de11 
. . 

Friichten ei11er a.ndern Abander1111g· , von de1' Gestalt 
t1nseres gemeinen Kiirbisses , verf ertiget ·man ge,vohn
licl1 Tri11kschale11 11nd Scl1a11mkellen z11m Ahscl1a11me1i 
.des ·z11ckersaftes . De

1

r Fr11cht der dritte11 ft�bru1de
·rung bedient man -sich a11f dem I,..a11de statt ei11es 
Tri11kglases od-er eine1" Schale , t1m dara11s de11 ma(é 

-- z11 trinken , oder a11ch als Schachtelchen.. Ich. muss 
iibrigens be111erke11 , dass d-as Wasser a11s solch.e11 Kiir
bisschale11 , we11n sie g11t gereinigt sind , beinal1e bes
· ser scl1meckt als a11s eí11em' Glase. ' � 

G11rken werden i11 Pc:1rag11ay a11sserst selten ge-
pflanzt. Ich habe solche blos in Villa-Real bei einem 
.Spanier a11-getroffen. Sie sind iibrig·ens fiir ein so 
\;i,varmes J-'and eine gar z11 1111verda11liche Speise.  

, Alle diese Fr-iicl1te , als Kiir-hisse , Melonen , \Vas-
..... 

· ·sermelone11 ti. s- . "v. , sind Sommerfr.iichte. Sie �,rer-
den _im Friihjal¡re gepfla11zt . 11nd reifen im Son1mer. 
Regnerische Witteri1ng· ist ihnen a11sse1�st scl1�idlicl1 ; 
entwede11 faulen sie sogleich _ , oder sie wérlle11 so 
,vasserig und_ diinnrindig , dass/

., 
sie d11rch die War1ne 

- der ersten starken S01111enstrahlen at1f spri11gen 11nd 
dann verfa11len. 

Einen Ha111Jtgegenstand des Ackerba11es macht in 
· Paraguay de11 Taback · aus. Es ist diess derjenige · 
ZV\reig , welche_r am mehrste11 Sorgfalt erfordert. Die 
G:uaranis nen11en den Taback_ petu und sche'inen ihn 
also schon vor d_er· Zeit der Eroberttng gekannt zt1 
haben , '1Viewoh.l sic ih11 , in · Parag11ay weniP·stens , 

' o 
11icht pflanzten. Der Paragi1ayische Taback stam1rlt 
von_ .Same11 von Havanna 11nd aus Virginien ah ; je
doch hat er sich mit der Zeit hier so verandert , dass 
e1 .. ei11e eige11e Abander11ng_ bildet , die i11 Geruc_h 11nd 
Gescl1mack von dem Tabacke jener Gegenden: betracht� 

\ 

-

, 

l 

' 
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licl1 ahweicht. Ich l1abe Gelegenheit g�e11abt, selbst z11 he
obacl1te11 , dass der atts frischem Havanna-Samen ge-

. zogene Tahack n11r im ersten 11nd etwa- noch i1n zwei• 
ten J ahre den Ger11ch 11nd Geschmacli des Havanna- · 

. ...., 

Tahackes hat , spate1,. aber hierin dem in Parag11ay 
_;, .. \ 

né\turalisirten 'f abacke vollig gleich wird. 
Di�ser wird , hier - im Allge1neine11 wie in den ii}Jri

gen rfheilen von Ame1"ika lind wie in  E1tropa ge• 
. ba11t. Das Erdreich: , das man daz11 wahlt , ist imme·r 

ein fettes . W o moglich 1)flanzt man ·ihn in den so
gena11nten r·osados , wo er immer sehr g11t gedeiht 
tínd oft n11r z11 gi�oss wird. Man saet im Friihjal1re 
den San1en , wie Salatsamen , a11s 11nd l ichtet die em-

. . 

• 

¡lorgeschossenen j 11ngen · Pflanzen , 11m den _ iibrigcn 
hinreicl1e-nden Ra11m z11m Wachstl111me Zl\ lassei1. 
Haben sie die Lange einer starken S¡Ja11ne erreic,ht , 
so zieht man sie mit Sorg·f'alt a11s 11nd versetzt sie in 
langen Reihen , '1vie es be1 11ns gescbieht. Man m11ss 
das F eld sorgfaltig vom U 11krat1t reir1 halten 11nd die 
Pflanzen ; ,ven11 es nicht z1rvveilen regnet , im An
fange taglich mit W asser begiessen. Sind síe so ,veít 
aufgewachse11 -, dass die Bliithenknospen sich 7-u ent
wiclieln anfangen , so br�cht man díese at1s 11nd lasst 
n111" so viele Stocke ])liihen , als 111a11 glaubt , Samen 
notl1ig z11 l1aben. D11rch das A11s}Jrecl1en cle1 .. K110-
s1Jen erhalten die Blatter mehr _ Saft , '1,rerden grosser 
und ha1--ziger als bei den P:flanzen , V\relche man blii-
hen lasst. - · , 

- Da die Blatter nicht alle z11 glei¡�l1er _ Zei� ihr ge
horiges W achsth11m erreichen , so g·iebt es im Allge
meinen drei Taback-Ernten. Z11erst reifen . 11m micl1 • 

¡t,. / 
� 

des A11sdruckes z11 bedie11e11 , die 11nte1·en Blatter, was 
man an den gelben Flecken erkennt , die sich a� der 
Spitze ttnd am Ra�de des Blattes ¡eig·en. N ach zel111 

1 

\ 
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bis z"volf �rag·e11 kann man die mittleren Blatfer weg
nehmen 11nd vierzehn Tage spater ·die oher.sten. Die 
erste Ernte liefert die groste11 Blatter ; sie "verde11 
tabaco de oja (Blatt-Taback) ge11an}!t ; die der zweiten 
sind klei11er , aber weit · l'iraftig·e1" als die vorher
gel1enden 1111d l1eissen · tabal·o) de Jiiedia oja (Halh
hlatt-Taback) ; dié kirrzen Blatter de1" dritte11 Ernte 
'nennt man tabaco de lJito (Pfeifentaback) , vveil n1an 
il111 , · V\rie'1,,.ohl a11ch z11m Innern der Cigarren , cloch 
mel1rstens z11m Rat1chen in Pfeif e11 ::�) g·ebr�1eht. 

__ E s  ist fiir die · Giite des Tabackes .nicl1t gleicJ1giil- _ 
tig , z11 '1Velcl1e1-- Tageszeit i1nd bei V\relcl1er Wltte
r11.ng· ma11 die �- reifen Blatter abbricht. Man lllllSS a�
·Zll ,v�r�es W etter und den. N 01,.dwin_cl , d. -h. , den 
Wi11d von der Linie her , erwarten 11nd die .1.L\rbeit 
wal1rend ·aer ,varmsten St11nde11 des 'l.,,ag·es ver1·ichten. 
E s  scheiden namlich alsdann die Driisen 11nd· 1-Iaare 

' der Blatter vi�l Harz ai1s , · V\relches di� Giite des "fa
hacks at1sn1acht , 11nd si11d g·anz kleb1--ig anz11fiihlen , 
'V\rahrend .sie bei kiihle1" "Vittel"l�IJg· 11na l)ei Si1d"\i,ri1,1d 
'\iVenig ha1--zige Bestandtheile z11 enthalte11 scl1einen 
t1nd sicl1 ganz trocken a11fiil1len lassen. · Acl1tet 1nan 
nicht ai1f diese Regel , so kan11 der beste 1�abacl� beim 

. Einsan1n1el11 verdorben· werden ; das Harz namlicl1 ist ' . nicl1-t imme1-- als solches in1 Blatte vorhanden , _ son-
dern es · e1'ze11gt sicl1 erst 11nter dem Einf111sse einer 
giinstige11 Witterung. Die ei11gesan1melten Bla·tter 
werde11 , zwei 11nd zwei oder drei 11nd drei , bei l 

,,�) Die lVIanner rauchen nie aus Pfeifen , und u.nter den 1 Weibern sind es hlos die alt�n , ,velche von Pfeifen 
Gcn1'auch 1náchen , in die sie ahe1 .. de11 Tahack n\Cht 

:geschnitte11 , sondern als ]{Ul',ze , dic1�e Cigar1--e11 , cla-
vadillas g·enannt , stecken. · , 

' 

• 

ihrer Basis an eine Iange Schn11r gekniipft , ·ocler , 
-was noch besser ist , mit einer Na del dt1rchstoche1i 
lind a11f Schniire gereil1t , aber so , dass kein Blatt 
das a11dere beriihrt. Diese Schniire ha11gt ma11 in of- · 
fene11 La11be11 oder Scho.ppen , galpones genannt , _ a1n 
L1iftz11ge und ja  nicht .an der Sonn,e ,  z11m Trock11e11 
at1f. II.abe11 sie. ei11ige Zeit a1ú dies,e W eise g·e11an
gen , so werden sie b_iiscl1elweise a11fgehaf1:gt 11nd 
".vieder cine Zeitlang in diese,m Zustande gelasse11, -yvo 
sie in ei11e Art von Gahr11ng gerathe11. Endlicl1 ver
einigt man die Blatter an einem I-ferbst - oder Win-
tertage , ,vo sie durch die f e11chte L11ft ihre Sprodig
lleit verloren ltaben , z11 festen Biischeln 11nd bi11det 
deren drei bis · fi.inf mit Scl1niiren von ·stroh 2.11 einer · 
Riibe (m_asso) s¡Ji·ralformig· z11sam111e11. Ei1ie solche 
Riibe (ca1·ota) wieg·t 1 ½ 1Jis 3 ½ Pf11nd. 

Der a11serlesene Parag11a)r-,-faback ist , nach dem 
U rtheile von Kennern , a11g·enelJmer 11:r:id von f einere,m 
Gesch1nacke als de1-- heste Havanna-,-faback. E.r he- , 
sitzt einen aromatische11 Ger11ch , V\relcher , wenn er 
sicl1 a11cl1 i11 die l{leider setzt , doch nie u11angenehm. 
'\íVi1--d. Die ZV\reite E1--nte 1iefert die besten Bla.tter ;·, 

, sie si11d gewoh11licl1 de inedia o_ja , haben eine g,elh-
lichbraune, am Ra11cle , des vielen Harzes wege11 , eine · 
d11nke.lbra11ne Fa1--l)e , fiihlen sicl1 ., a11ch trocken , kJe ... 
llerig a11 11�d g·eben , ,ven11 sie verbrahnt werden , 
eine '1Veisse 11nd léicl1te Asche. Hellgell) gefleckte 
oder · schwarze Blatter haben keinen' W erth , indem 
sie in1 ersteren Falle ohne Sorgf alt getrocknet , im 
letztere11 halb faul si11d. 

Eine Riibe vo11 g11tem 'l..,abacke m11ss folgende . 
Eíge11scl1aftcn l1al)en. Sie da1--f 11icht z11 lang 11nd 
m11ss von der oben ange�gebe11en Farbe seyn , im Ver
halt11isse z11 ih.rer G1"osse viel wiegen , was . · den 

' 
I 

• 
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Gehalt an . Harz anzeigt ,. t1nd beim Aufmacl1eli ,. ,vo 
die Blatter an einande1� lilebe11 sollen , einen starken . ' 
aher angenehmen , Gert1ch von sich geben , welche11 

. zwar .n:11r der Ra11cher - zt1 erkennen 11nd z11 schatzen 
weiss . Die Frauenzimmer in Parag11ay , die fast ohne 
A11snahme' 11n(l immer vom feinsten '"1,abaclte rauchen t 
hesitzen ei11 eigenes · Talent , díe . g1tten Riibe11/' at1sz1t-
s11chen 11nd zwar oh11e sie zti offnen. Der frische . 
Taback ist nicl1t so g·11t V\rie derjenige , · welcher ein 
Jahr alt ist. Man bewahrt die- Riil.>eri i11 ledernen 
Sacken a11f , '1VO sie dann von Zeit Zll Zeit -in etV\ras 
gelijftet 11nd a11sgeklopft ,verden miissen. Denn selhst 
der Tabac� wird in diese1n Lande von einer .Li\.rt von 
lVIotten 11nd von einem Dermestes ang·eg·riffen 11nd z11-
w�ilen g·anz zerfresser1 , - '1Vod11rcl1 e� eine11 so iibeln 
Geschn1ack. 11nd �G�1--11.cl1 erlial t ,  dass ·man· ihn '1veg
werfen mtiss , was ,val1rend Francia' s Regie1"t1rig, der .. 
Hand�lssperre '\vege11 , mít H11nderten von Ze11tnern 
geschelie11 ist. 

Man sieht a11s allein , V\ras ic11 bis jetzt iiber den 
Paragua ysc:P.en r.raback gesagt habe , dass derselbe , 
,va8 in E 11ropa sonderbar erscheinen m11ss , g·ar kei-
11e1" kiinstlichen Zrtbereit11ng J)edarf, 11m z11n1 Ra11chen 
dienen z11 ko1111e11 . Z t1� gel1ci'1�ige11 Zeit il1n einsam
n1�ln , , il1n ·mit Sorgfait trock11e11 , dann in ei11e Art 
von Gal1rlin-g· i ih .e1"gel1en lasse.n llll·d endlich hei giin
stiger ,vittert111g i11 Riiben z11san1menl)i11den , darin 
}Jes_ t-eht die ganze K1111st der 'l"abacks-Bereit11.11g. Man 
kennt i11 Parag·11a y weder Beiie� noch l�iinstliche 
Gah1"1tngs1nittel , . llffi dem rÍ,élhacke Kraft 11nd g11ten 
Geschmack z11 g·eoe11 ; er ·enthalt b_eide schon in sicl1 
sellJst 1tnd zwár in hohem Grade. Ich l1abe Riiben 

' . . 
davon nach E 11ropa gebracht ,. 11nd von cle.nselbcn , 

. . 
nach Art des gemeinen Tabackes gescl1nitten , Ken-

1 
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nern mitgetheiJt ; �lle fanden ihn· viel zt1 stark , ob
gleich von sehr ange�e�mem Geruche.' �elh�t d!e 
gemeineren Cigarren dieses Landes ware11 f 11r s1e e111 
vortreffiicher Taback , wiewohl sie den gttten Sorte�, 
die aber gar nicht ausgefiihrt ,. sonáern i1n Lande . 
selbst verbra11cbt · werden , weit nachstehe11. 

Der rfabackbau ·war in Parag11ay vor (lem Jahr 

17·79  sel1r a11sgedeh11t. N ach Azara fiil1rte 1nan cla
mals jahrlich 15000 Centner Ca1�otten at1s. Die spa
nische Regier11ng begien.g aber den Fehler, eíne Re-: 

\ gie einz11setzen , ,1Velcher aller Tabacl" z11 ei11em ziem
licl1. niedrige11 Preise musste iiberliefert "':erden. Die. 
11atiirliche Folge l1iervo11 war eine solche Vernach.: 
lassig;11ng der 'Taback - C11ltur , dass die Reg·ie ka11m 
5000 Centner / z11sam1nenbringen ko11nte . ���) N acl1 der 
Revol1ttjon , wo der Handel frei w11rde , kam der 

' 

1.,ab.ackbatt wieder in A11fnahme, fiel aber von n·euem 
d11rcl1 Francia' s zerstore11de Politik. 

Der feine Parag11ay - Taback geht iibrigens nic.ht 
aus dem Lande. Er wird von de11 ·vermoglicheren 
Perso11en in As11ncion und in den grossen Meierl10-
fen "reit besser bezahlt als in Bt1enos-Ayres , wo man . 
de11 tabaco de o_ja , der scli:one Cigarren liefert , aher 
scl1"\'vach , · wiewol1.l von g1rtem Gertich'.e u11d Ge-

' 

sehmack� , ist , dem harzigen 11nd starken tabaco de · 
media oja vorzieht , a11s de-rn man· 11icht so leicht 
schone Ciga.rren verfertigen kann. In Blattern oder 
Rollen , wie der virgi11is.rhe Taback Zll llDS kommt , 

1 

*) Die Einsetz.ung der Tahacl<-Regie hezeichnetl den 
Zeitpunct , ,vo das erste bastre Geld in Pa1·aguay in 
U1nla11f I\ain , i11de1n die Regie in Silhermünzen be"!" 
zahlte ; früher hatte aller Handel , selbst der Klein
ve1'l<auf auf de1n Marl,te , d11rch Austausch ,,on W aa,.. 
ten oder Landesproducten statt gefunqen<L 
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bewahrt man in Parag11�ty keinen_ auf ; hing·egen ver
fertig,et man oft Cigarren a11s de.qiselben , als einen 
Handels-Artickel mit Buenos:Ayre3. Villa-Rica , der 

- Ha11ptpflanzort fiir den -Tabaclt ,· der im I-Iandel vor
' kommt , liefert die mehrsten dies_er_ Cig·arr�n ; si�

. 
�ind 

.,aher fiir den Parag11ayer selhst selten gut gen11g ttnd 
iibrigens mit so. wer1ig· Sorgfalt verfertiget , dass sie 
gew_ii·hnlich keine L·1�ft d11rchlas·sen 11nd daher in 

Buenos-Ayres wieder miiss·en 11mgea1--beitet werden. 

. .Der Taback wird fiir · Parag11ay e_inen d'e1-- eintrag.'.9· 
lichst�n Handelsartiekel a])geben, so wie einmal, "vas 
aber . noeh ferIL... schei11t , R11he 11nd Ord11ung in llen 
südamer!k�nisel1.en Staa.ten eintrete1l. _,, Erv h.at g·ro�se 
Vorzüge vor dem brasilianiscl1en Blatter-'Tabacke 11nd 

. ' 
der a,us Virginien 11nd von Havanna kommende wird 
des weiten

1 

• rf ransportes wegen in. den. argentinischen· 
Staaten nie init ihm concu:rriren kon11en. 

' "' 

Ich zweifle nicl1t ,, dass ma_11 mit der Zeit auch in· 
Par.agt1ay den hrasilianischen ,. s·chwarzen Rollenta
back, tabaco negro ' ' verfertigen wircl. ,. welch.en lilaA 
kaut , oder , f ein geschnitten u11d in Papier gewickelt , 
raucht.. Karl der dritte , dessen Regier11ng sich .dt1reh 
eine Meng.e ·niíi:tzlicher V erordn11ngen vor derjenigen 
der letzten spanischen. Fürsten' at1szejch.Ret und der 
seine Staaten allmalig a11s ihrer V ersunkenheit zt1 

ziehen suchte , liess im J ahr 17  6.6 dñreh Port11g·ieseu 
de.11 schwarzen· Tahack ,. einen Hai1pt�andelszweig 
Brasiliens , .auch in Parag11ay verf ertige11. . Das Un-
ternehmen gelang 11nd eine hede11tende· S11mme Gel-
·des , q.ie friiher _ nach ��rasilien gega»gen· ·war , blieb 
·im Lande. · Die �lagen �es portt1giesis�hen Hofes 
aber und die Bestech11ngen , welche sich die Gou
verneurs von Paraguay und . die Vice-Konige von 
·B11enos-Ayres,,. zu Sch11lden kommen liessen , bewirk-

• 

-
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ten bald , dass diese Fabrikatio11 'nacl1lass�g gefiihrt und endlich 1111ter Karl dem vierten vollig 11nter
drii ckt w11rde. �) 

· Die Al1sfuhr des. Tabackes \var wahre11d meines 
Aufentl1altes in Paraguay sehr 11nbede11tend ; jedocl1 
¡Jflanzte man immer noch eine ziemlich- grosse Menge 
davon , i11de1n man von ei11em J ahre z11n1 andern auf 

- die F'reigebung des Handels hofte. Allein vergebens ; . 
die Sperre blieb f ortwahrend in Kraft t1n4 eine gros se 
Anzal1l von Pflanzern , so ,,vic: von Ha11delsle11ten , 
w1.1rde11 dµrcl1 diesellle z11 Grl1nde g·erichtet ;  hl1n
derte von Centne1--n Taback m11ssten weggeworfen 
"lverden , indem aerselbe d.111--ch das Alter 11nd die 
sorglose Aufhewahr1111g sei11e , ganze Kraft verlore11 -
hatte oder von <len l\f otten zerfressen war. ' 

r 

Ei11 Zweig des Ackerba11es , der wahre11d der letz-
ten 1 O J ahre in P.arag11ay seh.r- z1tge11omme11 hat , ist ' , 
die· Anpflanzung der Baum,volle¡1sta11.de. Die Ei�
wohner ' welche sich friih-er mit d�er 5chiffa11rt ltnd 
dem Einsa�meln des Paragt1ay-Kra11te�-' (ye1;;ba) 11. s.  
'\V • . beschaftiget 1111d durcl1 diese Erwerbsz"\'veige ver-

. mitt.elst de,s Handels mit B11en.os-.LL\yres il1re Kleid1111g 
. ·ve1"schaft l1atte11. , m11sste11 111tn , in Fo1ge der Han

delsspei--re , "venn. sie· a11ders nicht· nackt gehen woll
ten , clie - Ba11mw�lle selbst. e1"Zet1gen 1.111d. bearheite11. 

\ 

' 

�¡¡) Ich \Verde nocJ1 111el11� als ei11· BeiSJliel anfii:l1re11 , ivie 

• 

de1· Acl{e1·,bau, die 1Vlat1ufact111·-I11dust1·ie u11d de1,. Ilandel 
der spa11.iscl1en I{olo11ien in Süda111P1·il�a theils du1·ch Mo- _ 
nopole zu G-unste11 des Mutterlai1 des , theils durch 
unhesonnene Zugesta·ndnisse gege11 ande1'�, Staaten 

. und du1·ch Bestechu11g de1· spanischen Ge,1/althaber 
i11 A1neril"a a�f j�e ,,r eise g_ehe111n1t un.d in ei11ige,,n. 
Z\veigJ�n ganz ti11terdriickt ,vurde11. 

\ 

\ 

\ 
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Es ,var cl.iess- ei�es der wenigen g11ten Erg·ehn-isse 
·von Francia' s Dictatiir. 

Die Ba1imwollensta11de ,l\rird , gleich dem Zucker
rol1re 11nd der Maniocw11rzel , in langen Reihen ge
pflanzt , die so weit von einahder· e11tfernt .sind , dass ein · Pflug zwischen denselben dttrchg·ehen kan11 ; die 
E_ntfern11ng der ,Sta1tden in den Reihen betragt vier 

, bis fii'l1f F11ss.  Síe bedarf eines ziemlicl1 g11ten Bode11s ; man_ pflanzt sie aber nie •in den ,�osados- , son
dern a.n offenen , de11 Winden z11ganglicl1en 11nd dem 
Re�·enwasser einen leicl1ten Abfl1;ss gestattenden, Stel
len , indem fiir die Scl1onheit clcr Ba11mvvolle freier 
LuftzJtg erfordert wird 11n·d z ir g·1--osse Fe1icl1tigkeit 
dem Ge'1vachs� nicht z utra�g·lich ist. 

Die P.fl�r,z�111g wird im Friihjah1�e mit Samen an"' ge1egt , _ dere11· rn. an fiinf' bis secl1s i11 eine G1"11be · steckt. 
So "'ríe die Pflanzen a11fg·elten , · · mi1ss das F eld fort-
, wahrend vo11 U nkra11t rein gehalte11 "\Ve1--den , da sonst 
dieselh�ri leicht ersticken. Diese · Reinig11ng findet 
gewohnlich vermittelst des Pfl11ges statt , mit dem man 
kreuzweise zwischen den Reihen d11rchfahrt. Im er
ste11 J ahre werden die Pflan�e11 -anderthalh bis zwej 
F1:1ss hoch ; ei11ige· h.l iil1en sclion in diesem ·J ahre ltnd 

' 
�ehen etwas pa11mvvolle ; jedoch wird diess nicl1t fiir 
ein� Ern,te anges·eh�n. _ ,lm Winte1--- fallen die }3latt:er 
ab , was i11 _ Pa1--ag11ay n111-- bei sel1r wenig·en Pflanzen 
g€schieht. Mit den1 eintrete11de·n Friihjahre _ werden 
die klei11e11 1incl iiberfliis

.
sigen . Reiser é!h.geschnitten 

ltnd der Bode11: wird �on llCltem 11mgepfliigt oder· 11m- _ 

. g·eha(�kt , 11nd v�n · allem U nkra11te gereiniget. · In die
sem z "v·eiten J ahre ist die E.r11te schon. ·zieinlich. er-

, 1 

g:iebig, iind nocli besser fallt si1e im dritten , vierten 
11nd fii nfte11 J ah1"e a11s , '\'Vena die Pflanz.e11 und der . . . 
ij.oden jedes Friihiahr gt1t besorgt we.rd.en. Im sec.hs-

1 -
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ten J ahre f ang-en die n1ehrsten Pflan•zen an .' weníger 

Batimvvolle z11 liefern als friiher,. 11nd sterben nachher .. 
alJ.  Man kan11 jedoch eine Ba11mwollenpfla11zt1ng 

. , � 

1nel1r als secl1s J ahre erhalten , wenn man , so wie 

eine Pflanze d11rch Z1tfall oder J.L\.lter a.bstirht , die

selbe sogleich d1irch cine ne11e ersetzt. Es entsteht 

a·ber dann immer Ung·Ieichheit in der B�11mwolle ,  so 

dass es , da man keinen Mangel an Land hat·, vor

theilliafter ist , alle fii11f J ahre ei11e ganz ne11e Pflan-

z1111g anz11legen. 
lVIit E11de des Sommers ist díe Fr11cht reif , was 

• 

ma11 daran erken!1t , fiass � ·die Rapseln a11fspringen • 

Die Ernte finüet aber 11icht a11f einmal statt , indem 
njcl1t alle Kapseln z1t gleicher Zeit reifen. Dieselbe 
<l.a11ert im Gegen-theile drei 11nd mel1r ,v ochen. So 

wie eine gewisse Anzahl von KarJseln a11fgespr11ngen 
si11d , san1melt ma11 dieselben · ein , indem man sie ab
br·icl1t .  Es ·ist aber fii r  die Beschaffenheit der Baum-- -
wolle 11icl1t ,gleichg·iiltig , bei welcher Witter1i11g si.e 
eingesammelt wi1--d. Diess ·m1Lss bei trocke11er Wit
te1 .. 11ng gesche·he11 , und einige S.t11nden nachdern die 
Sonne die Pfla11z1111g beschienen l1at , indem alsdann 
die Kapseln troclien sind 11nd die Ba11mwolle , die i11 

<lensell)en z11sammengedriickt ist ., sich . gleich einer 
Bl11menknospe entfaltet. N immt man die Kapseln fe�cht · _ 
ah , oder ko11nen sie , V\re1111 sie einmal geoffnet sú1d, 
ltattfiger Regengiisse wegen nicht trocknen , so e1--
lialt die Ba11m,volle eine gelbe· Farbe , der des Na11-
kins. ah11lich , welcl1e a11f keinerle-i W eise ,ivegzuhrin--, gen ist. Eine solche, gelb 1ge"vordene, Bai1mwolle soll 
wgar keine and.,..ere Farbe meh.r attf eine 'halt•· 
h.are Art annehmen -, · . ,vo.ran ích aher einiger1nru;s.en . . 

zweifle , indem , sons·t von der na.ch E i1rv¡la kom--
• 111ende11 Ba11mwolle ei11 gros_ser Theil unbra11 cl1bar 

, 

1 
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ware. :';;) · Zeuge , welch� a�s dies�r Bauinwolle ver .. fertiget werden , behalte11 , trotz alles W aschens t1nd Bleiehe11s,- fortwahre11d ihre gelhe Farbe. Die eingesammelten Ka¡1seln ,verden a11f Leder der Sonne ausg�setzt und � so . vollkommen getrocknet ; dann zieht man die Baun1wolle nehst den Samenkor-
• 11-ern a11s denselhen . hera11s , legt sie nocl1 einmal . an die Sonne und bewal1rt sie in' lecler11en Sacken a11f. - Paragt1ay fiihrte friiher sehr "\'Venig oder keine Baum-

f wolle aus ; selbst jetzt würde dieses Land � bei dem hedeutende11 eige11en . V erbra11cl1e , n11r ei11e geringe Me11ge davon a11sfiihren konne11 , "'re11n a11ch der . Handel fi·eigegeb en wa1�e. Die ;Baumwolle liefert j�tzt clen ·Landle11te11 von / Parag1:1ay b�inahe i11re gan,ze Kleidttng. Azara spric-ht mit z11 viel Geringscl1atzt1ng vo11 de11 Gewehen die 
' ' man dort ·verfc1�tig·et , den11 scl1on z11 seiner Zeit �1;1rden in diese111 L ancle Bai1mwollenze11ge zu Hemden und I-Iangematte11 ·verarbeitet, die man ihrer Schonheit wegen _selbst in E 11ropa be�11nderte. '\'V al1r ist . , dass 'die -+.\..rbe.it n�1r langsam von Statten g·eht , indem die Baum,volle all der Spi11del ttnd. nur s·elten am Rade , was inan jedoch in .den 11euesten Zeiten --ein--..... gefiihrt hat ' gesponnen "\'VÍr� ; allein die ,v eiher ver-stel1en a11sserst . f eine , · gleicl1e und starke Fa den zu 

' ziehen. .F erner sind die "\'V eberstiihle t1nd die \'Ve-, berkamrne -sehr k11nstlos eingerichtet , so das� ge,viss vie.rinal; meh.r Arbeit 11nd Zei_t erf order� wird , 11m. 

,. 

*) .Der a.elite Nanl,in nimmt j.edoch andeI·e ·Fa1·ben· aucli· schwer an , ohwohl sich nic:ht Z\veifeln .Iasst , dass eskein lrünst�ich gefarbte1· , sonde1·n ei� , aus natürlich gelbeF Ba.uo1\volJe (Goss}!pium-religio.mu11-),verfert.igtel'; Stoff ist� 
• 

-
\ 

• 
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ein Sttick Zeug zu verf ertigen , als in E11:ropa- dazti nothwendig ware� Nichts desto_ we11iger ist· das Par·a,,g,1ayische Ba11mwollenze11g , i1n Lande lienso genannt , gar nicht so gering z11 schatzen , als diess von 
A7,ara geschieht. lVIan verfertiget mel1rere Sorten 1.die ah �r blos in der Dichtigkeit llll(l in del" F einheit der Fa.den von einander verschieden sind. - Diese ,. Zeuge werden z11 Hcmden, Unterhosen , Rocken der · Fratten vo1n Lande , iiberha11pt der �ieder�en VoJksklasse , z11 ,.fischtüchern , Bettlacken , Ha11dtüchern tl�s .  ,v. verarbeitet. In den· Hemden un.d Unterhosen , so wic in den Handtiiche1�n 11nd Frauenrocke11 , herrscl1t grosse·1 .. Lt1x11�. Ein I-Iemd kann . zwolf 11nd sechs- · zel1n Piaster ko-sten ttnd -wiegt dann h�chstens 1 1f. Unzen. Diese l{emde11 sind so fein , wie die fei,nste Percale , jedoch 11icht so· dicht ;- iiherdies sin-d sie am· Kragen , a1n Ende der Aermel , 11nd a11f· d_er Brust mit hiibscl1en Stickercien geziert und, · statt der Kra11se, mit. ciner feine1t Spitze versehen , die ebenfalls in Pa- , 
rag11ay a11s dern dort gesponnenen Garne v�rfcrtiget wird. Die Unte1�lioscn werden oft an ihrem unte1�en Ende ei11en Fuss hoch mit Sti'ckereien und Spitzen besctzt , welche die artigsten, . Zeiéhn-11ngen darbieten'> 

' 
1 Ei11 feines Hemd ·eines Land1nadchens , so ,vic sein Rock , kann da-s erstere bjs zwanzig , dcr letztere bis , vierzig Piaster kosten. Hier ist e� aher 'vorzüglich die gehaufte Stickerei , welche diese Kleid11ngsstiicke theuer 1naeht. Zum Tragen a1. 1f der Ha11t Í•st das lienso ein fiir P�ragt1a·y' s Kli,ma sel1r passendes 11nd ange-. ner-1:mcs Ze11g , das geg-e·n, Erka_lt11ng schiitzt'; n11r klebt das - feine lienso zu sehr an de:r Ha11ct , · ,venn-. man. schwitzt. 

Man verfertiget ferner aus dem Batlm-"vollengarne 'Verschiedene ' Arten I-Ia-ngemattcn ,  die im Som1ner, da 

t 
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sie lang 11nd breit sind, eine sehr frischende Ruhestat.te darbieten. bequeme und erln · den reicheren Hausern t_reibt mar1 n1it diesen Hange·matten gleichfalls gros�en Lt1x11s 11nd verwendet er1tweder viel� 
Zeit 11nd Arh·eit a11f ihre Verfertigi1ng oder viel Geld auf ihren Anka11f. lch besitze eine sel1r schon gewobe:p e 11nd an ihrcrn Saurne mit einer k�instvoll gearbeiteten Spitze urngebene Hangernatte ,  welche di.e Person , die sie 1nir schenkte , ,· iil>er vierzig Piaster gekostet hatte. 

. Endlich verfertigt n1an a11ch ponchos ( Mantel) 11nd Pf erdedecken , letztere z11weilen mit W o lle 
·vern1ischt , a11s den1 Ba11mwollengar_ne� Dieser - Inllustriezweig ist i1b1·igens erst in den neuesten Zeiten in A11fnah,rne g _ekon1111en , seitdem die poneh_os· 1:1nd Decken nicl1t 111ehr von Corrientes , woher man sie 

, \ -friiher Le-zoge.n l1attt�· � korin_ten eingefi.ihrt: werden. A11ch diess ist eines der vortheilhaften R-es11ltate von Fr:ancia' s Regiert1ng , indem die bede11tendén S1immen� welche vor1nals fiir diese Gegenstande a11s der11 Lande g _iengen , n11n den inJandischen Gewerbfleiss befordern. N ach einigen ;11i.ssl11ngenen V ers11chen gelang es end1ich die 11onchos in Paragt1a-y eben , so scho.D und vielleich.t noch schone1.. zu I ve1�fertigen , als diess friiher in Corrientes · stattfand. . Eiri' JJO(l9 ho , wen·n ' er · gut gewoben ist , was man in Parag11ay te_jido a 
·pala nennt , ist von einer solchen Dichtigkeit , dass der Re.gen nicht ' J.eicht dt1rchdripgt. lm Gcgentheile, wenri seine Oherflache genasst wird , ziel1en sich die Faden so Stftrk z 11sa1nmen , class 0 der Zeug steif wie 
Leder "'rird 1!11d  das Wasser langs de1nselben herab-:fliesst. 

N ocl1 m11ss ich der ,nantas· er,vahnen· , welche 
die lndianerinnen aus dem Ba11n1wollengal'•n.e· weben , 

1 
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cbenfalls ein Sthr dichtes , croisirtes , vie1·eckiges . 
Stiick Ze11g, in das sic sicl1, statt alle.r Kleid11ng, ei11-· wickeln , fer11er nocl1 der hiibschen Bettdeckea , clie 
1nan in Parag11ay verfertiget , 11nd eines bes-onderen Zeuges , in der ·La11(ls¡1racl1e JJoivzL gena,n1i:t , dr1 s a;11s sehr locker gesponnenem und dicke111 Garne llesteht , so dass der dara11s , ge,vobene Zer,g wie die in11ere 

-
1 • ' Seite· des Barcl1ents a·nz11fi1l1len ist ; die Fra11enzir11 .. 1ncr bedicnen sich desselben , 11m sirl1 im  "\iVintcr , wie in Sha,vls -, hei I:Ia11se ,einz11wickeln. Azara will it1 den Archiven von Ast1ncion geft1nden l1aben , dass ir11 Jahre 1602 bei z,vei Míllione11 '\tV einstocke i1n1 die Stadt l1er11rn gepflanzt ,varen t1nd dass Bt1enos - Ayrcs seinen Wein a11s Parag11ay _zog. Er gla1ibt , die ... Ein ,vohner dieses Landes hatten de·n Weinba11 wcgen der Verwiist1111gen , ,velche clic · Ameisen , Wespen 11. s. w. in den Pflanzungc1_1 anricl1 teten , 11nd weil sie sich durch A11st�11scl1 dcr Pro·dl1cte i l1rt1... 1-Ieerden den Wein leicl1t verscl1affen konnten , vernachlassiget. Keiner dieser .. Griinde ab.€r hat 'die Einvvol1.ne1 ... von Par·agt1ay bewogen de1.11 Rell:. 

l>a11e zu entsagen. '\'Vabr ist , dass Insecten 11ncl a11-g.eI·e Tl1iere tl1eil s den1 W einslocke, tl1eils ile11 ,.l'ra11-ben viel�n Sclladen z11fiigen ; jedocl1 ist �ieser 11iclrt so gros,s j dass (le1" PflanzeP dadurch genotl1iget ,viirde, 
a\1f sein Unternehr11en Verzicht z11 leisten ; clenn 1111-geachtet dieses U r11stancles komn1en die Wei!)gelandcr in Paraguay vortrefflich fort 11.nd man sieí1t deren b.ei den n1el11�sten or(lentlic:h·en Ba11é1 ... n- 11nd LandI1a11sern. Die Reben e1"reichen l1icr , wie �in Italien 11nd Spanien , die Dicl�e eir1es 1\rlannesschenkels. Was den Ertrag dcr ,Tieh·heerden bctrift, so  vvar dieser in Paragttay nic, so gr-oss , vv:ie in dcr B;tnda oriental 11n(l in B11enos-Ayres , noel1 so l)etracl1tlich , dass die Ein-
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1:vohner nicht nocl1 dt1rch andere Beschaftigltngen als die Viehzucht il11--en Unterha�t hatten s11chen n1iissen ,  V\rie cl.iess mit der Einsa1nml11ng des Pa1·agrtay - Krau. t<::s , den1 'l"al)acl{bai1e· 11. s .  ,v. g·eschal1. ,iV cnn der '\'Vei11hai1 in dies·e111 Lande ,7\rirkl ich so l)edet1tend ,va1-- , wie Aza1"a • iI1n angiel)t , so l1at ihn N iernand anders z,11 Gri1nde ge.riehtet afs die spanische Regie
I' ttng· , die denselben , einer Sag·e zufolge , g·egen das Ende des siebenzt;l1nten Jahrl111nderts t111tersagt l1at , theils ,veil der .Li\.bsa,:tz der spanischen -VVeine cladt1rch gesch1nalc1--t ward , tl1ei1s weil , sel1on Mendoza - das 

, l1ec11t J.>esass , \'V einba11 zu tr·eiJ.;>en , der seitl1er einer seiner . "vicl1tigsten E1--,�rer bszV\reige ge,vorden ist. Aza1--a wi1·ft hat1fig (len Ejnvv·oh11e1--n von Parag11ay "l,1�aghcit vor , die in ller :1�11at nicht gering· ist ; jcdocl1 l1atte er z11glei,ch gerecl1t seyn 11nd die Hinqer-11isse arigehen sollen , ,velcl1e ., sey cs. �ie spa11ischc Regier11r1g selbst , ode1-- die l)estocl1enen B.ean1tcn c1er
se1hen _, den1 V Qrwartsscl1reite11 der -j_L\.111erikn11cr in den VV: eg· Iegt:en. lch z,1Veif]e. l\eines"\tvegs , f1ass er das genannte Doc11inent _von 1602 gesel1en I1alle ; hingeg·en scheint n1ir die Richtigkeit eles Doc11r11entes selhst seh1-- zweifell1aft , so  "vie icl1 át1rh die "\1Vahrl1eit clcr ar1gef'i.il1rten Sage nicl1t ve1 .. bii1--g·e11. n1ocl1te , wi�,vohl sich clic spaoiscl1e Regier11ng al1nliche 11nd nocl1 s chlirn111ere. Ve1·fiig·1tng·en nicl1t se!ten · e1--la, 1 1bt l1at. Die Bediirfnisse der spa11is(�l1en Ansiedler in Para-. . . .. g· 11ay \l'\1a1--en , V\r1e die Gescl11cl1te l chrt , von der 
Art, . c1ass sic sicl1 nicl1t so schnell 1nit dem 'V\T einba11e 

> • _ ;ibg·e l)e11 konntc11 . 1 

Jetzt finc1ct 111�11 do1�t blos Gelander ttnrl Reblat1-
--b.en , mit denen clie Be·v\rOhllC1'.' des Land�s . il1re Ha11-

r ser tl1eils zieren , t l1eiis gegen die l1eftige Son1-n1er-1litze schiitzen. J edocl1 trift n1an deren ,,,.e11ige1- a11, 
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als n1an erwa1--ten sollte , was 1'virJilich der Tra.gl1eit der Einwohner z11zuschreiben ist , in(lem die Reben , ai1cl1 ,,renn n11r we11ig· Sorgfalt atif sie ver"\'vendet 
' wird , gt1t gedeil1en 1tnd beinal1e alle J al1re einen he-de11tenden Ertrag liefern. Im Jen11e1� sind die 'I,1"a11-ben reif ; z1rV\reilen bliihen einige Stocke im Cl111istmonat zt1m zweiten l\1ale 11nd geben dann i r11 Spatherbst ; das heisst , im Mai oder B1 .. achmonat , nocl1 ei11ige Trauben. Die Reben sind von spa_niscl1er Abkt1nft ; die 'fra11hen werde11 sehr g1"oss 11nd si11d von dem besten Geschmacke. Man besitzt zwei rotl1e t1nd zwei weisse J\bander1111ge11. . .Die ei11e der rothen Tra11be11 , welche iiher ei11en F11ss la11g ·vvi1--d ,  hat grosse , r11ndc , hell1--othe , la11gg·estielte , ·von einander abstehende Beeren ; ])eÍ der a1:ideren l1ingegeJJ , die weit kleiner ist. 11nd cine dt111kelrotl1e Farbe l1at , si11cl _ clie Beeren k11rz, ·gestielt 1111d so dicht an einander gedrangt , dass _ sie sich driicke11 11nd se<�l1seckig ""verden. Der 11a.mliche , U11terscl1ied findet · a11ch bei 

/ den· weissen 'l,ra11ben statt. Die I\111skattrat1ben kom-- . 1ne11 l1i11gegen in Paragi1ay 11icl1t g·11t fort. Bei . der g·e:t;1i11g·en Anzahl von Gela11derfi "'re1--de11 {1ie Tra11J)en blos z11m. Essen ben11tzt. Sie sind seh1 .. ges11nd , diirf c11 jedocl1 , V\rie a lle f 1"iic�te , , in der· l1eisse11 Jahresze,ít n11r mit Maass genossen "\lverden. Eí-• 111g·e Giiterhesitze1-- haben in seh1 .. c1 .. gie])ig·en J ahren Zl1weilen etwas . W ein gepresst 11nd il1re V ers11che w11rd.en , w·enn sie denselbe11 g;eho1"Íg �z11 bel1andeln wussten , in1mer n1it dem besten E1--folge g·eliro11t. I�h habe bei Ilerr11 Niora in 'f �p11a ,v cin gekostet , 
den er atlS den Tra11ben sei11es GelancÍe1--s bereitet 

I hatte · und der dem besten X eres an die Seite g_�stellt 
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Ein ttnternehmender Landbesitz.er , Montiel �) mit Namen , hatte z,,rei oder drei J al1re vor meiner An .. kunft_ in Paragi1ay einen Weinberg angelegt. :Oa di� ser ohne Ertrag hlieb , so schloss man �iera11s , der V\teinbau konne in Parag11ay nicht gedeihen. Allein die U rsache des Missli11gens lag darin , dass die '\'Veinstocke zwar reihenweise , aber sehr 11ahe ari einander, gepfla11zt wa-ren , so dass sie einander ,in ihrem '\'Vachsth11me hi�derten • . ,v enn man ei11 stin Parag�1ay dte Rebe pflanzen wird , wie in ltalien ,- · namentlicl1 . -

in 1.,osca11a , N eapel 11nd Sicilie.11 , 111ld , so viel ich ,.weiss ; a11ch in einigen Theilen SpanienÍ, so wird man dort ohne Zweif�l eben so schone oder noch scl1onere , von einem Ba11me z11.m arrderen sich scl1lingende, Gel1ange von Tra11J1en finden, als in E11ropa. Icl1 habe i.ibrigens a11ch in Parag11ay die Bemerk11ng .. gemacht, dass die gut gel1altenen , sta·rk heschnittenen und dichten Rebla11ben der grossere11 Giiterbesitzer lang·e nicht die Fülle von 'f ra11ben ·lief ern , ,vie. die , in etwas vernachlassig·ten , Rebla11ben d'er Landle11te. Diese anscheinende V er11achiassig11ng , die man a_11ch 
. in Italien , mit dem namlichen Resultate , bemerkt , hesteht 'aber n11r- darin , ctass 111an der Pflanze ihr natiirliches W achsthum lasst , dass 11nter einem solcl1en Himmelstricl1e der - Hülfe der C11lt11r nicp.t in dem namlichen Grade lledarf, ,vie- diess in weniger warmcn Landern der Fall ist. 

Der �artenha11 war bis a11f die letzten Jabre mei- . 
nes Aufentl1altes_ in Parag11ay . daselbst n11r nacl1las·
sig 11n:d 1mvollkommen betriehe11 worden. Blos ei-

*) E� wurde auf Fra11cia's Befehl, als V-e1·scl1worer er
s.chossen , wiewohl er l�eines V e1'gehens 1�onnte iiber
,viesen werden. 
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nige .Eigenthiinier hielten sich Garten t1nd pfl�nzte11, 
was sie z11 ih1�em Hausbedarfe notl1ig hatten. �t\11f . - -dem Markte aber sah man 1111:r: selten ein Garte11ge-
111iise , das da11n at1ch , sel1r the11er verka11ft wurd·e. 
Ein ¡Jaar Freigelassene 11nd eir1ige, a11s Brasil!en 11nd 
Btte11os-Ayres entflohene, N· egersklave11 , die ma11 in 
Parag·uay a11fgeriomme11 l1atte , fiengen an , Gemiise 
z11 pflanzen 1ind a11f de11 �arkt z11 br·íngen. S¡1ater · geschah ein gleiches v�i1 de11 viel_en Spaniern, ,velche 
Fi .. ancia a11s de1 .. Ha11¡ltstadt ver-vviese11_ hatte , so dass 
nun · der 1\farl-it n1it Gerpiisen reicl1lich besetzt '\'Var. 
Diess ist jedoch nt1r im -VVinter 11nd i� Fri�hjahre de1 .. 
F all , índem , der g�ossc11 Hitze . wegen , die Garten
gewacl1s e im Sommer nicht gedeihen. Im Herbste 
we1--den die Garlen 11mgearbejtet , die Same�l a11sge..: 
saet otler die Scl1osslinge gepflanzt , iind im Winter 
,vacl1sen und reife11 die Ge,vachse ; den Sommer iibe1" 
liegen hingegen -Úle G�rten bracb. 

l\iehrere ,Kol1larten gedeihen in Parag11ay recht· 
gut , wie · der Kopfkohl, der Blatterkohl 11nd der ge
fiederte Kohl. Die Anpflanzu11g dieser Gewachse 
muss abe1" . a11f eine ándere W eise gesch,ehen als •in 
Europa. Man -fan,gt zwai; , wie hier , damit an , den . Samen a11sz11saen t1nd nachher die j1111gen Pflanzen zt1 _ 
versetzen ; diese treiben stark 11nd biiihen im Friih
jahr·e , was · n1an jedoch d11rch Ausbreche11 der Bl11-
men verhinde1--t , ,vodurch · die Pflanze -mehr Kraft 
erhalt t1nd seitwa.rts Sc-hosse treibt� Im Herbite 
,verden n11n diese Schosse �a11sg·el,>rochen und versetzt, 
um z1tr essbaren Pflanze l1eranz11wachse11. Je kalter . , 

der Winter ist , des to besser gedeiht der · Kol1l , .vor-
züglich der Kopfkphl. Nacl1dem ma11 den Kopf ausgeschnitten ha_t , lasst man de11 Stengel stehen 11nd im 
nacbsten Jabre treiht er aus den Seiten drei bis vier 
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klcine Kopfe , die sehr zart sí11d'. Diese kleinc1,.en Schosse gel>1"a11cht man a11cl1 z11n1 Versetzen , ·11m nícht bei cler frisch g·esaeten Pflanze ei11 J ahr · "'rar
te11 ztt miisscn. A11f ahnlicl1e ,v eise verhalt es sich mit d.er -Beha11dl11ng der iib1,.igen Kol1la1--ten . 1 Der Bltt-- 111enl"-ol1l, de1-- Riibkol1l 11nd der Brocoli-Kolíl kommen 
i11 Paragtlay gar nicht fort ; d.  -11 . ,  die Pfla11ze ,vachst '\'vol1l 11nd bliihet · sog·leich , hietet aber nie die essbaren Bliitenl1i.nospe11 11nseres Blt1menltohls dar. · Es fi11det sich in ei11igen Garten nocl1 eine andere 

· .Art vo11 _ Kol1l _ , V\relche mir ganz 11nbekannt. ist i1nd a.ie in  der F orm ihre1" Kopf e 1111d dem A11ssehen ihrer Blatter z,�iscl1en - dem Kohl 1111d dem Lattich in de.r l\iitt� steht. Die Pflanze ist perennirend . we-
. - . ' nigste·ns sah icl1 einen Stengel , V\relche1 .. sechs Jahre alt "'vVar , eíne I-Iohe von siebe11 F11ss 1111d an seiner Basis einen D11rchrnesser vo11 nei1n Zollen e1"reicht hatte. Er ,var im Zickzack a11fg·eV\racl1sen 11nd ziemlich astig. · . .LL\n dei:: Spitze , so V\rie an de11 Seiten., der A este w11cl1sen Kol1lkopf e hervor von _ der Lange ei11es F11sses 1111d von einem D11rchmefoS-e-r--- von drei Zollen ; sie ·h atte11 keinen Stiel , so11dern sassen a11f ' dem Aste a11f , wie der Rosenl{ohl. Z11r Bliitl1e sah ich diesen Kohl nie g·ela11g·e�. l\'.lan Ilflanzt ihn iibrigens ri11r selte11 11nd n1ehr seines so11derbare11 A 11sse

hens wege11 als Zlllil Geb;ra11che , inden1 sein Ge-scl1mack eben nicl1t ange11ehn1 ist. Dei .. Lattich , der Kopfsalat , so wie die Cicl10• 1�ie,  werden mit Vortl1eil 1 1nd a11f die na1nliche Art '1vie lJei · uns gepflanzt. Da1nit .der Salat schone ��pf'e bilde , 111i1ss p.ie Witteri1ng in- etwas kiihl scyn , 'sonst steig·t er sogleich i n  die, Hohe. Der Spinat gedeiht 
nicht gut. Mangold habe ich keinen gesel1en. Für die Mohren od,e.r gelben Riiben ist das 
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Klima ztt wa1--m ; die W urzel llleibt ·klein , ist l1olzern 11nd von starkem, widrigexn Gescl11nacke. Ein gleiches 
ge.scl1iel1t mit der V\reissen Riibe ; l1ingegen ko1nn1en  
in kalten '1Vintern . die Rettig·c ziernlich g11t fort. Die R11nkelriiben gecleihen g leicl1fall s ,  werden jecloch n11r ,ve11ig ge¡Jflanzt , d_a man sie blos z11m Sal ate geJ,1�aucl1t. Bohnenj von verschiedenen Aban(lerrtngen i1nd von1 ])csten Geschmacke , ba11t man • ha11fig , - jedocl1 ni1r 

. -z,vergboh11en , d.ie sit�h_ nicht . in die Hcjhe winden , sondern ganz niedrig bleiben. U ebeI'c1ies sind bei denselben nur die San1enkerne 11nd nicl1t (lie líiilsen essbar , es sey denn , dass n1an die letzte1"en ganz 
j11ng ei11sanin1le , wo sie aber nie de11 angenehn1en Gesch111ack dc·r Scl1rninkbol1ne von De11tscl1f and und der Sch,veiz · haben. Sie schmecken et,¡y-a wie die kraftlosen Bohnen , die man in N eapcl z11 esscn be- · 
kon11nt. Die m�hrstcn Abanderu11gen von Zwerghohnen , ·die in Paragt1ay gepfla�zt V\rerden , glaitbe ich a11ch in Det1tscl1land g�sehen zu haben. Zwei de�s¿lben ,varen mir jedoch ganz 11nltel�annt , .  die eine 
mit wéissen , sehr kleinen lllld beinahe r11nden , die andere mit bra11nen , den ersteren iibrigens al1nlichen, Sarrien. Beide Ahanderu11gen sina ausserst e�giehig und sehr scl1n1a�llhaft ; man verkauft sic scheffelwcise a11f de1n Ivlarkte. . Man konnte diese Bohn,en , die ,yahrscl1einlich at1s Spa11ien nacl1 '---Amet"Íka gelangt si11d , ohne Zw·eifel aucl1 in ·11nsere Gegenden verpflanzen , ,vo sie ihrer grossen Ergiebigkeit wegen von Nt1tzen seyn wiirden. Sie erfordern einen in 
et,vas sandigen Boden f 11nd gedeil1en nicl1t in fettem 
E:rdreiche ,  in welel1em sie blos 5ten�el und Blatter, n1cht aher Blüthen tmd Friichte, treiben. Als Seltenheit sieht man eine , bis jetzt V\renigstens , t1nbrat1ch-
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' hare , sogar scl1adliche , Bohne a11gepflanzt. Die dick-stc�gelige Sta11de erhebt sich etv,ra anqcrthalb F11ss . iiber die Erde 11nd trag·t eine grosse Anzahl von Hül .. - sen , die eine. Lang·e yon 1)ejnahe einem Ft1sse, eine 
Breite vón einem Zolle 11.nd einc Dicke von mel1reren Linien erreicl1en. In jeder I-l iilse sind sechs bis acht "•v·eisse , dicke , breite und einen Zoll la�ge Samen vor11anden. W ede11 die fleischige Hiilse ., noch die Sarne11 sind essbar ; beide soller1 Ba11cl1gri1n1i1en, Er� brecl1en 11nd D11rchfall erregen , jedoch ohne \'VCitere Folg·cn. , Da. qie�e· Bol1ne 11ns�1--er - g·1"ossen E11ropai"" scl1en Z'\i,re1·gbohne sel1r ah11licl1 ist, so zweiflc ich keinesV\regs, dass man sie durch sorgfaltig·e Zull�reitung ge,niessbar machen kor1nte, was f iir Paraguay ir11 rne1.. von N t1tzen seyn .- ,vi:irde. Ein von n1ir bei 
�1t11de11 angestellter Versuch· bestatigte diese Verm11-tl1ung. le� liess die Hiilsen zerbrechen , in \'Vasser ]egen 11.nd dieses iiber denselben kochen � V\robei da-s Wasser ·drei Male , jedes Mal nacl1dem es zt11n Sie-

. -den geko1n111en ,var , ge'1\recl1sel t ,v11rde ; dann vv11r .. den die Hiilsen noch n1it Zwi�beln 11nd Fett geko�ht. Eine zien1lich grosse Scp.iissel · so z11bereite-ter Bohncn ward von zwei Hunden geleert, ohne dass 1nan das geringste U ebelbefinden an il1nen ben1erkt hatte. J\tlan hort in Parag11ay z11weilen vo.11 einem perennirenden Bohnenstra¡1cl1e sprechen, dessen in 1-lülsen enthaltene Sa111en sehr schmackhaft seyn sollen. S-elbst , Azara erwahnt dieses Strauches. Lange aber s11chte 
ich denselben ·vergehens in den Garten un,l Pflan
zt�ngen a11f , bis mir Herr Cassal einen Strauch vor
wies, welcher nirgends gepflanzt wird , sondern . in 
einigen G-egenden Parag11ay's wild wachst ; er machte 
1nir dabei die Berherkung ) cliese sogenannte Strauch• 
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bolme gehore z11 den Gegenstanden , iiber welche die 
Parag11ayer den Fremder1 , die n11r ihr eigenes Land · a11f Kostcn jedes and.eren preise·n, die grobstcn Liigen aufhinden. Kein Eiri,vohner von PaI·ag11ay macht Gcbrat1ch von dicsem Ge,,ra_chse , das iibrigens keine Bohne ist, sondcrn z111" Farr1ilie der Mi1nosen gehort 
11nd dessen Samen eben so ,venig .schrnackhaft t1r1d geniessbar sin d , als die der. Accacier1 .  Die Sa11bohnen :oder Bol1nenwicken ,v11rden in clen letzten Jahr·en meines ,A11fe-nthaltes in Paragt1ay sel1r ' haufig von den , ª!1s de1" IIa11ptstadt vertriebenen , Spaniern gebaut. Sie gerathen bei kiihler Witter11ng . ziemlicl1 gut ; jedoch sind cli1e , Sainen nic so gross , iiberhaupt. der Ertrag der Pflanze nie so betrachtli<;h, -vvie in E11ropa. Man i§st die geschalten Samen, ,vah ... rend sie noch griin sind , in der olla oder mit B11tter geko�l1t , odcr b�rcitet aus denselben , wenn sie gánz reif 11nd trocken sir1d , eine dt1rchg(eschlagene Suppe (pu1�ee), die sehr s_chmackhaft ist. Von Erbsen kennt man in Parag11ay ha11ptsacl1lich. dje spanisc�e,  11nter den1 Na-rnen g·arvanzos be-kannte AbanderL1ng. Sie kam · zwar· scl1on friil1e nach ' . Paragt1ay , wurde aber erst bach eingetretener Han-delsspe_rre ,. 11ntl zwar von den ,111fs ,Lancl verbannten Spaniern , h�11fig gepflanzt. .'\'V en11 de1 .. Winter kiihl ist, g·eben sic eine, 1,iemlicl1 g trte Ernte ; bei ,varmer Witter11ng 11nd l1aufi.gem Regen ist tlicse l1ingegen sehr gering. ú ebe1"ha11pt ,verden diese Erbsen nie -so gross , noch so ges�hn1�ck voll wie in Spa-n1en. 

Zuckererbsen habe ich in einigen Ga1--ten gesehen , sie sind aber nicht .sehr siiss ·und , at1ch in, g11teri Jal1-rcn, wenig ergiellig. Bei eine1n Spanier sah icp a11ch ein kleines Linsenfeld. , Dieses fliils.enge,vachs 
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schie.n n1ir aber nicht gt1t . f ortzukor11men , e ben so 
wer1ig als. eine gemein·e Erbsenart , die man .in der 
Schvveiz , n1it Dinkel gen1ischt , anpflanzt. 

In keine1n Garte11 , besonders nicl1t in denen -de111 
S¡J.anie1<> , mangeln z,viebeln , Knobla11�h ., 'l,or�aten ., ( Solan.u1n lyco11e1·siczt1n , Liebe s�fel) 11nd verschie .. . {lene Arten vor1 spaniªchem_ Pfeffer. Die Z"viebeln 
,v·erd.en sehr g�oss 11nd haben keinen so· s charfen 
Geruch 11nd ·Gescl1mack wie hei 11n.s ;  ihr Gen11ss ist 
c.1al1er aucl1 vveit angenehiner 11nd man kann sie so
'\'Vohl rol1 als gekocht. , beinal1e aJs Gemiise , 'he1111tzen, 
ohne . 11nangeneh1ne \Vir·kungen davon z11 versp·üren� 
'\iVenn n1an jedoch ,vah1--end mel1rerer 'f age nach ein. 
ander viele Z"viebel11 geniess� � so erhalt der Schw.eiss 
d11rch den fli:icl1tigen Stoff der.selb,en. , der vermittelst 
dei,. A11sdünsti1ng atis_geschieden ,vird , · einen cigenen 
Ger·t1cl19 At1cl1 der Knoblaucli schien mir · i11 Para"' 
g·uay nicl1t so scl1arf zu .seyn '1vie in Etiropa. -1',fan 
111acht aber kcinen allgemeine11 Gebra11ch davon , . in� 
c1er11 il1n die E11rop.aer beinahe a11sschliesslich ben11-
tze11 , 1:1ntl z,,rar hlo$ u111 ge,vi.sse Spei�en damit z11 

I . • ,vür:zen. Die Paragiiayer sind_ iiberhatlpt keine Fre11nde 
von starken Ge1·ii1cl1en und stark gewiirzten , Speisentl . Die rron1aten , aeren Pflanz·e man an eigenen, nie-

. dt·igen &elandern o,der an Garte11hagen ai1fz.iel1t , 
,v,e1�clen gross 1111d sind so scl1rr1ackhaft , dass ma11 sie 
1 .. ·oh geniesse11 ka11n. l\'1an benutzt sie , .,,rie in:i südli
chen E 11ropa , z11 Salat , dann áls Beisatz zt1 verschie
de11en S¡>eisen 1ind B1�iihen , 11nd bereitet ai1ch a11s - il1rc1n Fleiscl1e cine JJulpa ,  die 1nan in Flaschen fiir 
die Sommerszeit , ,vo e$ keine fr,ischen Toinatea gicbt, 
als Z11satz fii1-- Btül1e11 at1fbewahrt. Es �ollen irn 
si.idlicl1e11 Frankrcich· , in Spanien ttnd Italien .. zu
,v.eilen \7 ergiftt1ngen dt1rcl1. die Ton1aten entstehen; 

' \ , 

-

1 

• -· 195 
I 

in Paraguay isJ IJ1it11 nie eine solche vorgeko111men, 
wie,vohl dort diese Fruch.t .oft im Uehermaasse 11nd 
sogar no.ch unr.eif .. genossen wird. 

V 01n spanischen Pf effer besitzt m�n in Paragu_ay 
1nehrere Abanderungen. Man theilt diese in _ die ' scl1arf en , .1,imientos, 11nd in �die ·sogenannten süssen, 
locotes , ein , zwischen denen es iihrigens mehrere 
Uebergange giebt. Den s·char-fsten spa!3ischen Pfeffer 
findet man in einigcn Gegentlen des Landes wild am 
Sa11me der Walder. Die Pflanze ist niedrig , andert-

. . halb bis zwei Ftiss hoch·, die Frucht klein , von der 
� ( � Gross� einer mittelmassigen Bohne , entweder kuge-

lig oder umgekehrt kegelformig. Dieser Pfeffer ist 
a11sscrst scharf ltnd wird in  Parag11ay n11r selten be
n11tzt , wohl aber in Brasilien , wo ich . ihn in Garten· angepflanzt. fand. Eine andere , sehr s'charfe , Ahan
der11ng, die namliche , 'die n1an in De11tschland 11nd 

in der Schweiz in Topfen halt , erreich.t eine I-Iohe 
• von drei bis . vier Fuss. Je nach dem Boélen , in wel-

chem sie gepflanzt wird , t1nd je nach der Witte
rung , bei der sie aufwachst ,  zeigt diese S pielart be
trachtliche Ahweicht1ngen in ihrer Grosse ,- in der 

• 1 Gestalt ihrer Blatter 11nd Frücl1te , so wie in der 
Scharfe die ser letzteren. · Man henutzt die Fr11cht, 
theils ganz , theils zu Pulver zerstampft , . als · Wiirze 
bei verschiedenen Fleischgeriehten (bur·ritos ). 

Von den1 sogenannten siissen spanischen Pf cff er 
besitzt 1nan in Paraguay gleichfalls mehre1·e Spielar. ten , die .sicl1 durch die vcrschied�ne Form der· gros·-

-sen , bald apf el- hald 11mgekehrt hirnformigen Früchte, 
so wie durch deren mehr oder weniger s charfen 
Geschmack �·on einandtr 11nterscheidcn. Es sind ahe1� 
dicss hlos_se Abanderungen einer und derselben. Pflanze ; 
denn ich habe selb·st San1en der namlichen Frucht in 
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-ve1"scl1iedenes Erdrci�h t1nd zu versc;hiedenen Jabres� 
zciten gesaet u11d n11r · s�Jten an den verschiedenen 

, . Stellen ahnlicl1e Fr�ichte ; sey es der . Gestál t , oder -
q.em Gescl1macke nach , e1--halten. _ Ma11 findet solche , die })einahe gescl1macklos , andere die ,ron mittelmas-
sigcr Scharfe , und noch andere , die fa&t so sch·arf 
V\rie die JJi1nientos sind. Sie ,1v·erden ent\'veder· roh· 
o<le1" ge:rostct � mit Zw-i(�beln 11nd 'f on1aten, als Salat, 
oder , , in Essig ein.geweicht , eberif alls als Salat - ge� 
nossen� S�,vohl die scharf en als die . sogenannten 
siissen Spielarten miissen , wcnn die Samen a11fgcgan-
gen sin(l , ve·rpflanzt '\'Verdct!. 

Der Sellerie wircl n11r selten i11 Par-ag11ay ge!" 
¡jfla�zt , . wiewol1l er in kiil1len \1Vinte1�n ziemJich gut 
f'ortkon1n1t. · 

i 
f 

Efr1ige Versi1che im l{leincn , ,die man in Pa1�aguay 
. n1it dem Ba11e von· Kartoff eln .machte , scl1l11gen , wie 

zu e1�,varten ,var , . ganzlich fehl. Ich vers11cl1te eine ,, eir1l1eimische , ·ausserst ,vasserige , gesch111acklose l1nd 
kleíne Knolle , ,velcl1e eine besondere Gatt11ng · von 
solanum liefert ; dt1rch Sorgfalt 11nd '\;" erpflanzung in 
verscl1iedenes Erdreich zu veredeln , • ,vas n1ir · aher 

_ gleichfalls •1nissla-ng. 
N och mi1ss icl1 h·ei den Gartengewachse11 ei�iger 

anderer e t1ropaiscl1e1· Pflanzerl er'\t1rahnen , die theils 
. 

vori 11nsern Bekannten , theiis von uns s�lbst ver
s11chswcise geba11t ,v11rden11 Z11 (diesen gehort . der 
L'ein oder Flachs. 

H�rr I-'ong·cha1111> fand in einer Kiste von phar-
1nace trtiscl1en. Gegenstanden , die wir ·von Btienos-
Ayres erhalten --I1;·tten , einige Flachssar{¡en. Er saete 
sie im Spatjal1re t1nd die �ehrsten derselhen . g·iengen 
a rtfº Die Pflanzen erreichten eine _ Hohe von dritt .. 
l1alb Ftiss , hliil1ten sehr schon 11nd gaben vollkom-

I -

- -
. ' n1ene Samen. Sie '\Varen kraftiger , als die 1nan i� 

der Schweiz sieht , ganz dem Lcine· ahnlich· , _ den ich 
seither in der U mgegend von N eapel sal1 �:-) , 1 1nd l1at
ten , "vie dieser , gegen il1r - obe111es End_e hi11 meh1,. 
Aestcl1en , s01nit a11ch: mehr Bl iithen, a-Is diess . l)eim 
deutsch�n Leine dcr Fall -ist. D�r erhaltene Saine 

· ,1V11rde im folgend�n Herhste · gesaet 1111d bra.chte eben 
so grosse 11nd vollkornmene Pflanze11 'hervor , als �er" 
erste , aus E11ropa hersta1nn1ende. Die Stengel gahen, 
a11f die in dcr S_ch,veiz · gewohnliche ,v eise behan
delt , ziemlich schünen ,Flachs. ·Wil· _ ,varen irn Be- . 
griffe , mit Anfang de� Winters von 1�25 - den d.rittelt 
Vers11ch, und diese� in eine1n in et,vas grosseren Maas
stabe mit der Pflanze anz1tstellen , a l s  - ,,,,.ir Paragt1ay , . vérliesscn. Die zwei e_1'sten , zV\rar nur im l{leinen 

' angestellten ,  Vers11che haben n1ich indessen iiber-
zeugt , dass man den Flachs �ahrcnd cler kiihlcn 
Jahreszeit , in den mehrstcn Gegen/den von Parag11ay, 
vorziig1ich in . den Missionen , mit· eben dein Vortheile 
a11bau,en konnte, als diess ir1 der U i(g'egend von Nea
pel gescl1ieht , V\ras fiir Paragt!a · von nicht ge1'in
ge111 N 11tzen seyn V\riirde , da bi jetzt alle , leinene.n 
Zeuge ; die dorí _ s-�l1r gescl1atzt ind ,  ·,111s · Et1ro1Ja 11nd 
a11s N ordam-eril'"a . eingefiihrt �rerden. 

Ein.ige V e11s11che Hanf· z11 pflanzen misslangen 
ganzlich , woran aber , ;vie mir die Person , ,,relche 
dieselben ang(estcllt hattc , versiche1--te , die San1e11 sol
len Sch11ld geV}re�en seyn , indem sie sel1r alt _ ,varen. · 
Paragt1ay' s Klima ist a her , meines E111a·cl1tens , selbst 
i111 ,vinter 11nd vorziiglich im Friihjahre viel z11 ,va111ni, als dass der 1-Ianf in den1selben gedeihen konnte. 
-------
t:) De1' Lein \vird u111 N eapel im vVinte1' gesaet ; anfangs 

l\'lai fand ich ihn in voller Bliithe. 

.. 

\ 
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Frische :Samen wiirden wohl keimen , die Pflanze 
aher in .i!-11�e� schonsten_· \V,achstht1me �-- � irirühjahre, 
dtirch die H1tze zu Grunde gehen. 

• 

• 

XI. 

J A G D; • D-ic Jagd . �n. Paragitay· bietet, hei de1• grossen Atts• dehn11ng des -Landes , ·bei der Menge von Fliissen � Seen 11nd Sümpf en , die es enthalt , · t1nd heí seinen schonen '\'Valdu.ngen 11nd Ehcnen , sowohl in Hínsicht des 'Wildes , als . in der verschiedenen Art da·sselhe zu jagen , die groste M·annigfaltigkeit ·dar ; es mag daher n1�ncñem · von tneinen Leser11 nic·hl unangen·ehm seyn , d1eselhe naher kennen ztt 1crr1€n. Man stellt in Parag11ay dem Wilde· entweder zu '\iVasser· nach , in ei11em Nachen , oder zu Land tlnd dann zu J?ferd·e , ind.ern , 11m . Ztt Fusse· z11 jagen , die ' Entfernungen · z11 g·ross sind , die Hitze z11 driickend 
¡ ist 11nd der Jager sich 11nnothigen Gefahren 11nd Besc·hwerclen ' a:ussetzt , da e-r ' Ztl Fussc mehr ' als zu 
�ferdc von den Jaguaren und den Schlang�n Zil fi1rchten hat 11nd Siimpfe , Bache , Sandwiiste-n abwechselnd d11rchwaten ln1�ss. N atiirlich ist wie ü�erall , nicht jede Jahreszeit der Jagd gleich gün• st1� 11n� das Wild eben so wenig ztt jeder Jahres-

, ze1t- gle1c.h gt1t zum). Gehra11che. _Im Allgeineine·n hie- , ten- der· Herhst 11nd der Winter:� wo das meiste ,vild seine J11ngen schon ge"vorf en oder a11sg·ebeckt hat und ein Theil de� Gefliigels sicl1 zu grosseren .-und· kleineren Kitten versamnielt, d_ie beste Zeit zttin, Ja.gen dar. ,vie·vvohl ich die A1't das Hoch,vild z11 jagen 

} 

I 

• 

• 
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schon in meiner » Naturgeschichte de1'" Saugethie1"e 
von Parag1Lay « bei jeder Gattung z11m Theile a�ge
gebcn hábc, so scheint. es ; dá die angeführte Schi-if t 
mel1r ftir ��turforscher als , gleich diesen BlatJern , 
fiir ein grosseres Publicum be.sti1nmt war , denn�éh 
angeme,ssen , diese,n Gegenstand hier· 11ícht mit Still-
schweigen zu iibergehen. · 

Die Jagd, welcl1e die mehrste �efrieclig11ng ge• 
wahrt , weil sie mit einiger Gefahr verbt1nden ist 11nd 
also. Muth 11nd Geistesge:genwart f;rfordert , ist die des 
Jaguars. ��). Sie: findet , ge,wohnlich a11f folgende Art 
statt. Einige Jager , theils i11it Flinten von starken1 
K�liher , theils mit Lanzen heV\raffnet , dt1rchstreif e·n, 
mit ihren H1tnden �¡f:;f) den Wald , wo sie einen Jag11a1� 
vermuthen. Haben diel 1-IuíÍde scine Fahrtc a11fgef11n-_, 
den , so schlagen; _ sie herzhaft an. Der J ag11ar , ,venn 
er M11th hat , bleiht in seinen1 Verstecke z-wischen " d-ebüsch oder· Bromelien: liegen ; fiirchte-t e-r · sich a ber 1 

so steigt er a11f eine11 Ba11m oder 'ergreift die Flucht. 
ful ersteren Falle bilden- die H11n.cle einen Kreis 11m 

ihn l1er , wagen sich aber nicht leicht an· il1n ,. de.n11 
durch einen einzigen Schlag mit der Tatze streckt er 
einen Hund- zu Boden , so dass tle·rselbe todt Oller 
wenigste�s 11nfahig zum Kampfe liege-n bleibt. Die 
J�ger naheren sic� 11nterdessen 11nd suchen den Jagt1a1� 
entweder in ·den Kopf oder a11f den Stich ; oder, was 

' die sicherste Stelle ist , · a11f ·das Blatt ( clic Scl111ltcr) 
z11 scl1ies·sen. \'Vird er schwer verw11ndet , so fallen 
die Hunde iiber ihn l1er , aber auch ipi Todeska1npf'e 
ist er denselben noch fiirchterlich. 1st dagegen die 

�) Des ameril{anischen Tigers , Felis On9a. 
����) L-leber die Hunde i11 Paraguay siehe 1neíne lVaturge

schi�chte der Sá'ztgethie1·e dieses ' Landes , � .  i51 u. f. 
I , 

• 
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' W11nd.e n11r leicht, so spri�gt ci1 mit Gcbriill auf den Schiitzen · __ Ios , stel l t  sich vor ihm a11f die Hinterbeine und s11cllt ihn 1nit den Vordertatzen · a111 · l{opfe oder ar•. den Sch11Itcrn zu ergreifen� In dies.em. A11gen- , bl1c�e · cmpfangen ihn die Jager mit den Lanzen 11nd , st�chcn 11ach ihm , s,o abe1'" da,ss sic die Lanz� nach je�� 
dern. Stosse ,vieder �n sich ziehen 11nd sicl1 a11f einen ne11en Anfall hereit halten. Der 'Jag11ar namlich ist scl1,,rach �11f seinen I-Iinterbeinen , V\renn er · aiifrecht stel1 t ,  11nd fallt von cir1e1n kraftigen Stosse . leicht zu Boden , rafft sich aher eben · so  scl111ell . wiede1-- aur·· 

" 
1 11nd greift von neuen.1 a11; Zu,veilen sind einige, gut angehracl1te , Lanzensticl1e schon hin1--eichend· 11n1 das Thier z11 todten , zt.1V\reilen fe11ert man z11g·Ieich von net1em auf . ,dassclbe, l)is es niedcrfallt. Pnterdessen sind die Hunde �uch nicht miis•sig gel1lieben ; sie packen den ver,vundeten Feind he1·zhaft an t1nd diess vorziig·licJ1 im A11-ger1hlic.ke ,  wo e1" a11frecht steht 1t11d sich nicht wehren kann. Die g·rosseren I-It1nde s11chcn ihn im Ge .. nicke z11 fasse� , die kleincren zwicken ihn in die Hinterheine oder ziel1en ihn heim SchV\ranze ; so wie ei" ábe1" z11 Boden una a11f die vier Fiisse fallt,  entledigt Cl" sich ihrer tl11rcl1 wenige 1"atzenschlage . l . ' a11c 1 '1Ve1cl1en alsdann. die sch,vacheren tlnter il1nen von sel

1
bst z11riick. Liegt der Jag11ar a11clí scl1wer verwi1nd.et ai1f (le1n Boden , so darf man fsi�l1 ihin docl1 nicht ol1ne grosse· Vorsicht n1al1ern , denn er rafft oft noch seine letzten K1�a(te z11samn1en iind stiirzt sich a11f . seinen Geg·ne1". Eben so '\Venig s·oll man ihn mit , der Lanze ganz z11 dt11--chbohren i1nd · an den Bode11 f estz11nageln s 11chen , inden1 n1an Beispiele hat , dass er dieselbe mit cler Tatze abb1--ach 11nd sicl1 dann , wiewohl rnit élem Eisen im Leille , auf seinen ,vehr• losen Gegner warf. ____ Ist der Jagttar. auf einen 

\ 

• • 

' 

-

Bai1m gestiegen ; so · bringt n1an il11n , mit mel1r Si
chcrheit , als · ,vcnn er in1 Geb iiscl1e versteckt ist_ , ei11en 
todlicl1en Schuss bei • . Aber auch in diesem Falle 

· 
f ·1 

1 steigt er , wfnn er nt1r leicht ver,vt1ndet 1st , p e1 .. 1 
schnell ·�olll · Baun1e l1er 11nter und g1--eift (len ·Jager an. 
Be.giebt· sich endlich der· Jaguar a11f di� Fl11ch.t , . s-o 
erreichen il1n die Hunde uur . s elte:n ; br1ngen sic 1bn 
j,edoch zun1 Stehen oder zwi11gen. sie· ihn einen. ���m 
zt1 besteigen , so vertheidigt er s1ch eb�n so · kraft1g, 
�Is wer1n er gleicl1 anfangs Stand g�halten hatte. · 

Ein gute1' Scl1iitze 11rfd cin Paar Mannev 1nit Lan
zen konneñ �uf diese Art i.1n11)er cines J ag11ars M_ei
ster ,verden. N t1r · will ich jeden Fr,e111den- . ge,7\rarnt . 
habcn, sich nicht d.em ersten, besten, _der sicl1 z11r Jaguar
J agd darbiete.t . , a.nzt1vertra1ten , clenn leicl1t . ,vird er 
vor1 . $Olcl1e-n Menscl1cn in1 Ai1genl)lieke de.r Gefahr 
v�.rla.ssen , · 11nd kann so: ein , Opfer sei,nes Zi1trat1ens 
"vvertlen =��). r �r ¡n11ss - sich e1--prnbte. l\fanner ai1ss11cl1en, · 
indem ,es einiger Entschlossenheit bedarf, dem . _briil
len<.len.• Ra11btl1ier€. , · das wiithend ·a11f �einen, Feind 
.lo&slii1�2it ., fest. entg.egen- z11 stehen. 

Es· gieht Jager in Paragx1ay., welche. den. Jag11ar 
mit H11nden . a11fsuchen ·11nd ihn - clann blos mit der 
Lanze angreifen i 11nd niederstccl1en. In de:r V �jada 
ain Parana hahe ich deren· gesehen , <líe den lir1ke11 
1\.rm n1it eine1n · Schaffellc 11.m°\J:vick,e.lten 11nd-: diese.n 

. ' 

• 
r 

�:.) Ich sp·rech"e hier a11s eigener E1,fahrung ;  ich hatt� 
einen · Jarruar durcl1 einen Schuss ver,vundet -; Z\ve-1 

l\'Ianner ;1it Lanzen , die ich beí mi1� hat.te und a11f 

,velche ich zahlen zu l{ünnen glau}?te, ,vichen vor dém 
auf 111ich losspringende11 Thiere Zllr�cl,. Der IVIuth 

e1ries sieb-ze·hnjahrigen Jünglin�s rettete 111iéh. Siehe 
meine Natrq,rgesehir:hte den Siiugethi:ere vo·n Pctra-
gltay. S .  180.: 

1 

• 
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so den Tatzen des Raubthieres vorhielten, wahrend sie 
íhm mit der Rechten einen grossen ZV\reis�hneidigen. 
Dolch in die linke Seite der Br11st stiessen." s.olche 
Jager end€n .. aJJe� mebrentl1eils 11nter den Kla11en eines 

Jaguars ihr Leben. 
Man er,vartet z11weilen auch de·n Jag·11ar at1f dem 

Anstand ,  indem er , wenn er ,ein Pferd oder ei-n-e 
K11h getodtet l1at , ge,vohnlich � in der f olgenden N acht 
Zl�Ul f,\.a�e zuriickkehrt. -' In der Nahe v·on diesern .macht sich n11n der Jager einen Sitz ·a11f ein.ern B·a11m:e 
z11recht 11nd er,vartet .hicr ·das Ra11bthier. 'I'h11t er 
dann einen F ehlsch11ss auf dassclhe od.�-r ·vcr�11ndet 
er es n11r , so darf er ja nic-ht vom Ba11me herahstci
gen , denn er konnte soglei<;l1 von de1n lat1err1d·cr1 
1'hiere ang·egriff cn werden ; cr m11ss 

4 
i111 GegeIJthciÍe 

a11f set11c111 Sitze r11hig ,den 'Fag erwarte11 , wo sic11 
da11n dcr_- Jag11ar entfernt .  Man ,vill �eispielc hahen, 
dass Ja,gcr soga1" a11f den Bii.umen vcfñ' 9jesem 'l,11.iere . . . s1nd angefallen '\vorde_n. , 

. Nocl1 eine Art sich, des Jag11ars z11 hemachtigen 
hesteht da-rin , · dass man ihrn eine Falle 1nit einern 
Ko(ler ricl1-tct. So wie er in die-selbe hineinge.I1t 11nd: 
an dem Fleischc zieht , · senkt sich hinter ihm die Fall
tl1iire 11nd er ist gefangen. Dcr Koder 111t1ss aber . 

· a11s einem "fhiere best�hen , das er clie N acht vo1"]1er· 
sclbst g�todtet h·at , sons_t geht er nicht in die Falle. 

Zuweilen fangt man· a1.1ch - den Ja�tia:r rnit der
,rv 11rfschlinge· (.laso)- , '\VCnn 1na11 ihn narr1lich zu 
Pferde ·a11f offenem -Felde .einho:len kann , wohin er· sich jedoch n11r - - scltc_n 11nd b1os ,. t11n von . ·einern 
Wallle zun1_ anderen _zri gelange:rr , · ,vagt. A 11f offe
nen1 F elde ist d�er Jaguar sehr . f11rch.tsat1l ,1nd· flieht 
den Menschen ; verm9gen ihrn dann , die Landleute 
nal1e gen11g z11 kommen , so wirft il1rn · der cine seine 

' 

1 

1 

' 

. . 

-

\ 

\ 

Schlinge 11m- den Hals ., der andere die s�inige 11m 

cinen der Fiisse , 11nd so erwiirgen sie ihn , indern sie 
die Schlingen in entgegengesetzte1· Ricbt11.ng anziehen • 

Für die iibrigen reissenden Tl1iere , ,vie d.en Ct1.0 

g11ar ::�) , den Mbara·cay� ��:)�) , den Cuati :;�::�":�) , den ro-
then W Qlf t) 11nd den F11chs tt ), - findet keine be son•. 
de1--e J agd statt. l\ian verfolgt die.se 'fhiere ge,7Vohn-
lich blos dann , ,v�nn man , bei anderen J agden a11f 

' 

sie stosst. Bei der des ·C11guars hat fier Jager n11r 
das z11 l>er11erken , dass · cr sein ,vild ge,vol1nlic'h ir� 
der Nahe eines , _von ihm frise� e1·legten , ��hieres 
antrift , dass er dasselbe , seines f eihen Gchores "\IVe

gen , gegen den '\IVincl a11fs11cl1en 11nd· sich nur kl_einer 
II11nde bediene.n :rn11ss , ·vor dcncn , der , Cug11ar nicht 
leicht flieht. Die ohen genannten Ra11htl1iere erlegt 
1nan- tnit �de.r Flinte. · Da. der -Cug11ar 11ncl der l\1ba .. 

. . 

racaya schr g11t klettí:rn 11nd ihre Fl11cht in den '\'Val-
d.ern nicht nrir a11f der Erde , sond�1 .. 11 a11ch a1tf a .. en 
Bau·me'n . t·or.ts·e:tzen , indem sie yon Ba11m zu Ba11me 
springen , 11nd da der rothe '\'Volf ur1d der F11chs 
sehr · f11rchtsam u11d schlau sind _11nd ins dichtestf• 
.Gestra11ch entfliehen , so ist es ein Z t1fall , · wenn n1a-11 
ihrer habhaft wird. Den Mbaracayas stellt n1an 
zuweilen Fallen mit' Fallthiiren , eben so - den E y--
ras ttt) 11nd dem Vielfrasse tttt ). 

' 

*) Den an1eriltanischen Lowen , Punia , Felis co1zcolor. 
t�•i�)- Die Tigerkatze , Felis pardalz�s , s. 1nitis , Chibi-

euazu. .. • 
V \ ' 

�1�..,"r) Ncisua , Nasenthier. 
tr Ca1iis jubatus, s. cct1npestris , rothe1· If11n_d , Aguarct= 
_ guazu. . , tt ) Cartis brasiliertsis, ,s. Aza,·ae, Aguarachay. 

t·tt) Felis Eyra , Eyrci pylct , eine sel11� blutdü1·sti'ge , 

l,leinere Kat1,enart. 

fttt) Gula barbarus , Taira. 
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Eine · ande re · Jagd , nlit cler sich die' j1111gen l\fanne1� in Paragt1:ay a11f· dem. LaNde Iia11fig l;>esc·haftigen· , ist . die _der Hi,rschc 11nd der· Rel1.e ,. . ' n:er Jager DlJlSS aher e1n gi1ter· Re11tcr. seJ?n , Ge,vandtiheit, irn Gebrauche · der S.c�ling·e 1ind der K11gel11,. -(laso y bolas) h_�sit�ei-i. u�a �in g11�c·s Pfei,d. :rcit.�n. Man · crlegt n'1111l1ch di.e ·v1�r · Gatt11ngen von Gi1az11s , wie die Hir�che._ 11nd Rel1c  auf gL1a.ranisch1 heissen, ge�c.ihnlich 11icht n1it dern FeL1crrohre , sona:ern rnan jagt · s.ie ent.;. ,, \ivedcr ·P,ar force 'oder. far1g··t sie 1-nit . d.e�_ SchI.ir {ge oder den 'K1igeLn · lehendig. Zrtr. Zeit. der. Ueb;erschwem-1n11ngení muss dci: · gre>s�e I-Iirsch, p;•uazu pueu�:�),, ·seinen ge,vc:3:hnliehen. A. 11fentl1alt , das S11mpfla�d, verlassen 11nd sicli auf trocke,Nen. Bode:n. z11riickzichen.. · Alsdann s11chen ihn, die ·J�ag:er des i101"gens friil1.e·· , wenn er - in ·einiger.- Entfer11u·ng .von den. Waldern.. seiner N ahr11n,g nacl1geh.t , ,rop. der '1VaJ.d11ng· abz1rs-chneid;en 
11na·· ih11 altf das oJfene F eld' Zll treihe:n. Ma'n ge-· hra11cht hie11z11 kei11e Httnde,, inde!n diese z11 schnell die Fa111�t� , a111ffin'cle·n , Laut geben 11nd .. den,. Hirsch ·vvar11en_ ; . , S·Ondern n1a.n . &ttcht il1m llnter 'den1 Win· ·ae · un.hernerkt in,. den Riickeri z11 kommen u,r1{l hricht· a:lsdann l1ervor . . �i,R111al a,ltf dem '1Veiten Fe.Ide er� r�icht 111an il111. ziemlicl1 Ieich.t rnit ·eine·m guten Pferdc, -.d·e11n er 1a11ft n11r ar1fangs schnel-1 lllld €l!miiq.et. bald ." Ma11 "virft ihn1 ent,v.eder die S�hlinge 111n den Kopf oder die '\!Vi1rfk1tgel11 ( bolas ) zwischen c1ie Beine. '\-7Vie,vohl gefangcn, ve1"theidiget er �ich o·rt· noch mit tlcn Vorde1--la1�fen 11nd mit {t.ern . Ge"veihe ge gen den Ja_ge1--- , so  dass es l\1iihe kostet , ih·m den Fang zu geben. 

\ Der· F elclhirscl1 ·e €,·uazzt-y �::{:::- ) kann plos n1it den 
.v;) Ce,·vus pct�udosus. �-�·:.�). Cel''Vus ca1npestris. 

.. 
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bolas ·. errcicl1t werdeh ; er ist weit schnene.r· 11ntl in1 
Lat1fe ausda11ernde� :als ·tler grosse I-Iirsch. Man jag.t 

• • . ihn , incle1n sich die Jager 1nit ih1--en I-lundcn 1n zwe1· 
Rot tcn theilen und dann in g_rossen Halbrnonden ge-

, . gen einander an1 .. iicken. Vergebens w-iirde man 1hn· von hinteri verf olgen , denn man erreicht ih11 nicht 
1cicl1t ,  son�e,1"n inan muss ihm . irn Vorbeiren1ien die 
bo.Zas von der Seite a11werfer1., llat man, damit .die 
Ge"\iv.eil1e ·oil.e·r. di1s La11fe g@tro·ffen , : so iiberschlagt 
er sogleich , 1111 cl< 1nan kann1 .die.ses kleine , •niedlicl1e 
Thier leicht· fangen. E s  ist · ein anziehe11des Scha11-
spiel , \!Venn 111an . 1,5_. bis 20 Jagcr siel1t , ·welche cli�
guaz1L-ys . erst langsam in· · einer:i Kreis z11sarnmeH 
trcibe-n 11nd da�n plotzlich im scl1nells,ten La11fe, die. , bol.as, iihe:e ibr. em . llat1pte, · · schwingend :�;). , a t1f si-e los� 

. 
. 

, �) Die boltts ·- sii1d'• cii·ei runde , 1nit• Leder i.:\he1�zoge11e, 
Steine,  von der Grosse einer F·aust ; an jeder Kugel 
ist ein : fingerh.reite1" ·, d,1"ci Fuss lange1 .. · , ledern.er Ríe-, 

'\ men, bef estiget , und a.lle drei Rie1neli s.in. ,d an ihre111 
fr.eien . Ende zusa1n111engel\11üpft. ' Der. Jage1" , gewohn-
1.ich zu Pt'e1·de , e1"greift die l\leinste der drei Kugeln 
�nd-· scn\vin at die l1eiden · andere11 hehe11d ü'bet" de1n . e 

Ko¡)f e ; ,ve:nn, die le-tzteren · de·n gehor_igen•· Sc_�"v_ung erla.11gt J1.a,be11 , . lasst - er sie i11 · der 1li111 . • hel1eb1ge_11 Ri�htung , oft auf hl1ndert Sch1·�_tte , wegfl1egen. Die 
l{ugel11 treff en, und die Rie111en um'1vif.!J<_eln, sich l,reu
ze·nd ,  n1it sol e h·e1" Ge\ivalt die Be in. e , den H,als oder 
d.<tn Run1pf des gejagten 'fhieres -, dass es 111eistens 
znsam111e11stürz.t und� eine leicl1te Rente des Jagers w.i1--.d. 

. 
/ Eine andere Arrt ,·on ·bola. , bola perdida , die ver-

l0rene l{µgel , gena·nnt , .. besteht nur aus einer l{ugel ; , 
,velche, ebenfalls n1it Le·de1'" umwic1{elt, a11, eínen1,.. drei 
Fuss la11gen , lederne!l Ri€me11 han gt. Der Jag�1· er
º1."eift das Ende des Rien1ens , _ scl1wingt die K·ugel �vie eine Schl.eud-e1�· und l�ann da1nit �íO Schrit.-te 
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I 

I 
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stiirzen. Die kleinen Hirsche entwischen aber nicht 
selten zwisclíen "den Jagern dt1rch. Da sie 'die 
\'Valder nie .best1chen 11nd s-ich , selhst wenn sie ver-

- falgt wer-0.en , nicht in dies�lben ·fliichten , so treibt 
1i:ian sie a11cl1 z11weilen gegen . de.n Saum .eines Wal
des z11sammen. Es ist .ü.brigens diese Jagd. , wie 
überhatIJJt jede Art von Parforce-Jagd , nicl1t ohne 
Gefahr , indem_ die Pferde leicht , n1it den Vorder
fussen ., in die Locher dcr Gürtelthiere .(tatus) fal-
len 11nd iibe.rschlag.en. 
· " Die ·heiden Rehearten , g-uazu-pyta 1�) ur1d gua� 
�u-v-i1·a·:��;;�) werden parf orce gejagt. Da sie sich ge
wohnlich· in den sogenannten is.las , kleinen ab.geson• 

, aerten Waldern , aufhalten , so 1asst• man die Ilunde 
in die _ Waldcl1en 11nd in das Gcstra_11ch , die Reu ter aher bleil>en a1n Saume 11nd verf olgen das Wild n11r 

dann , , wenn es von ciner isla z11r andern flieht. Es 
i st . iib1�igen-s ein tra11riger und. eines .1n11t�igen Jagers 
-tmwiirdiger Anblick , wenn die wiitl1cnden · H11nde 
�in a11f dics� _Art gehetztes, wehrloses, Thier ergrei
·ren und zerreisse�. Die Hunde si11d -in diesem A 11-
genblickc um desto hlL1tgie1�iger , da 111an sic ge,vohn ... 
1 lich einen. bis z,vei Tage ht1ngern lasst,  ehe · 111an sie 
zu einer solchen Jagd gehraucht. Kon1n1en die Rche 
:nach den Pflanzungcn , so schiesst man sic a11f dem 

" 

.,.. 

weit mít grosser Ge·walt und· Siohe1·heit treffen. Die, 
· Eingebornen haben sieh der bola perdida , welchc zuvveilen von l{upfer odier Blei und dann viel ]tleiner 

ist , �n f1·üher.en Z.eiten .;nit V ortheil · im l{riege. bedient nnd selbt ,. ver11iittelst a»geh·efteter bren1J,ende1· S troh-� �iis.che_l ,  I-:Ia_use1• und Schif-l�e zu B·uenos-Ayres da111it 
1n B1·and gesteie]{t. 

�) Cervu.r,- ruf us , -i·other Hi,rscli .• 
#�l:) Cerv�s si,niplicic0_r1iis. Illig.-, ne,n_orivagus. F� Cuv. 
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Anstandc ; auch ·kann man sie zuweilen des · Abends 
beschTeichen , ,ivenn· s-ie am Saume eines Waldes wei
de·n. Sie sin·d .sehr ne11gierig 11nll blciben im crsten. 
Augenblicke , wo sie den Jager zit Gesichte bek?n1-
men , stehen º un·d hetrachten· ihn. Man ben11tzt diese 
N e11gierde , un1 sicl1 einen sichern Sc�11ss zu ver-
schaffen. 

Die Jagd der Wildschweine (z,ec.a1·is �) , "velc,he 
in Rudeln von 10 Lis 100 lndivjdt1en leben , · ist nie sicher, d. h. � n1an ist selten gewiss Wilclschweine 
anzutreffen , indem sie �eist ein irrendes Le ben fiih
ren und sich balcl hier , bald dort a11fhalten. Spiirt 
1nan sie in einer ·Gegend , so zicht rnan z11 Pferde , n1it Lanzen , z11,veilen a11ch 1nit Flinte11 ,  b·e,vaffnet und 
von H1111den begleitet , gegen sie a11s� So -wie man 
auf il11" e  Fah1·te kor11111t , so  verfolgt m�n diese ; fin
det sie sich in eine1n Waldc; 11nd ist dieser zt1 dic�1t, 
so 11n1reitet man scl1riell denselben ,oder man steigt 

. ah 11nd geht ihnen z11 Ft1sse nach. Die ve-i .. folgenden · 
l-It1nde greif en ·clie hintersten des R11cl·els an 11nd hal
ten sie so lange fest , llis der Jager sicl1 11iihern 11nd 
das ,vild niede1"stechen ocler erschitssen ka11n. Die 
Wildscl1,veine vertheit:ligen sich iih,rigens nicht seltfn 
gegen die Hunde , indem sie ·glei<!ll diesen lllll sicl1 
beis�en, denn sie hauen nicht , wie 11nsere Eber, mit 
den E·ckzal1ne-n ,, . die n11r k11rz sind,  seitwarts a11s .. 
1st .daher das · R11del stark , so., dar·1· sich der Jager , 
vvenn er z11 F11sse ist ,- nich·t unter- da-sselbe wagen , 
s·onst konntc er schwer verwttndet werden ·; z-11 Pferde 
ab.er h-at ·er nichts Z\l befLirchten ' obgleich die letz
teren z1r,veilen vot1 den ·wildschwein�n gebissen 
werden. .. , 

;)f.) Dicotyles labicttus , das grü-ssere Nabelsch,vein , Tci-
g1.iicati. 

• 
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Die· kleine Gatti1ng , von peca.,,.,i, �;;) � ve:rsteckt-- - sich 
bisweilen , ·wenn si� g�jag.t wird , in  ·eirie1n l1ol1len . Bai1111sta1nm� , ,vo sie dann : dem Jager zur sichern 
Beute .wird ; indem clieser - sogleich F cuer ari den 
Stamm legt 11nd drc Sc-hweiae ,  so, wie sie nach einan
der he11ausko1nrrten., niedcl-sticht. 

Eine and�re · Art dieser �,'l1iere habl1aft z11 wer-. � 

den , wenn sie ctwa in die Pflanzungcn · cinfallen , be-
steht d�riri, dass man ti-efe 9:r..11ben�- g.rabt ,r den tin. 
gedrung.enen Wildsch_-vveinen den Riic;kweg vei,,sperrt 
11nd si.e mi?t I-I11n.den geg-en die Grt1ben jagt. A11f 
üi�·sc A1,,J; kann man. oft 20. bis 40 lndivídt1en a11f ein
mat fangexi. Sic� "'rerdBn ganz wüthend ,, ,venn sic 
$ich in der Gr11be e:ingesperr.t sehen1, 11n.d lleiss·en sich 
11nter. eina,rid.-er . . Ein. Hund , der e.inst mit den, Scl1'\iv·ei• 
nen in.-. dá-s �ocl1 - fiel ) w11:rde von ihnen in Stiicke 

• , zecc1ssen. 
� Ztt\v-cilen le-gt man ihnen a11cl1 Fallstri_cké , die an 

" t!Ínem , z11r Er.de. gehogcneh , j11ngen Bau1r1stamn1c; !)e,. 
- festigt . sind , ,velcher. , so wie sicl1 d-a.s Tl1iiei:- im • 

Strick e . gefang.e.n . hat 11nd da.ran zie·ht , sich , a.i1fricl1tet 
11n� s�niit , den Fang n1it sich in die. -IIohe schnellt. 
St3!tt. e_ines Schweines · fiengen "vir eiµes_ Tages · eine 
alt:e Abipo11er,-lndianerin in .. einer solchen Falle:. Sie· 
war bei,-einem ]j�usse erg:1,,iffcn �orden 11nd . l1ie11g , die 
Beinc in der. Lrift 1111d .n1it . .  den · I-lande11 de11- Bodcn 
k�a.tzend , am . Ba1I.1ne.. �11n1 Glii-cke ve1,.:nan1e·u ·: wir 
bald _: ihr_ Jammergeschrei und hefrciten sie a11s . (lie
se,r 11nangcnehmen Lage . ., Sie glaubte iibrigens nocl1 
wohlf eil davorí g.ekomme·n zu seyn , da- .: sie. v011 einen1 
feindlicJ1en .Stamme �ar t�nd ,vir. sie. desse.n unge
achtet wieder frei liessen. 
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Den Tapir *) sucht man _d11rch Hunde aus dem · � 

Dickicht des Waldes ins Freie zt1 jagen un,d fángt 
f • 

ihn ·dann mit 4er· Scl1linge . oder mit den bolas. S1-

cherer erlegt º man ihn aber , wenn man seine Wech
sel in1 W alele a11fs11cht und ihm da des �Abends auf

Íaue.rt. Da cdieses , Thier einen , feinen Gerricl1 und 

ein gutes Gel1or hat, so m�ss · sich ·"der J�ge� sehr 

ruhig vc:rhalten und den \Vind nicht at1sser Acht 

lassen •. · -

Die Affen ' schiesst 1nc1n a11f der Bii1·sche in . den 

Waldern. U111 den . Briillaffen =:�,:�) zt1 erl_egen , · braucht 

es aber eine starke Ladt1ng und -grobes Scl1rot oder 

kleine K11geln. Man muss íhrt i� den Kopf treff en , 
damit er sogleicl1 vo1n Ba11rne falle ,: sonst klan�mert 
er sich in der rfodesangst an einen1 Aste\ fest , ode� 
legt sich in eise von Aes ten gebil�ete Gabel , · so dass 
der Jager a11f den Ba11m steigen · rnuss , um seine 
Beute. z11. erlange�. Bei den Kapuzincraffen hingegen, 
die ga1� kein zahes Le ben , ha�en , ist nicht das nam-

. . 

lich.c z11 besorgen. 
Ameisenhar'en �::-=��'�) , Pacas :�=�f=�f:��), 4gutis t) , Tct-

� . 

11itis tf) ,- ,,re1�den gewohnlich durch ll11nde e1ng_e-
fange.n. Die Ag�utis 11n_d Pacas · kann man a11ch auf 
dcm .t\.nstande schiessen , da sie ihrc W echsel haben. 
Uebrigens l1at rnan a11f · diesen Jagdeµ nicl1ts beson--

deres zu beobachten. 
. Eine eigene Jagdist die dcr Giirtelthiere , tatzLSttt). 

"') Tapirus anierica11;us. 
�t;;:) ·-IJ1ycetes carc1ya._ Des1n. 
�-�.,�::) JJf)·r11iecopltaga. 
���) CcelagertltS paca ; ein Nagethier. 
t) Cliloromys acuti ; eine I-Iasenart. . . 
tt) Lepus bra_silierisis ;' das a1neril,anísche Kaninchen. 
ttt) Dc,sypus ; Ar1nadill .. 
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. IV1an ste llt sie ' heim MÓndscheine an , indem diese 
Thicre gewohnlich . nnr des Nachts íhre Er·dhohlen 
v.erlasscn, Der Jag·er bewáffnet sich mit einem 
S�ocke a11s harteru .. llolze , de1� •an einení Endé keil
fo1�n1ig zt1gescharft ist, 11nd s 11cht mit, dén Hund�n arn. 
Al)l1a11ge ·eines Hiigels llie Tatus ttt1f. G�ht di� Jagd 
a11f , so konrten z,vei Falle. eintreten. Entwedtr ·ver-
111ogen die I-Iunde den Tatzt éinzuholen oder er ent-' 
,?Vischt ihnen 11nd · graJJt sich in die Erde ein oder 
gevvin11t a11ch seine alte" Hol1le ,. ehe sic wieder a11f 
seiner Fahr·te sind. Im er·steren Falle Werfen sie sich 
i-iber t1as Wildpret l1er , kon:ne·n dasselh.e aber< seincr 
harten Schale "vegén nicl1t mit de·n Z.ahne·n fassen , 
so dass es ihnerí jeden At1genhlick wieder .en:twiseht. 
Mit desto grosserer Wuth verfolgen sie es vo11 ,neuem 
uad. driicken es  mit , den Tatz·en 11nd de:r Schnattze zt1• 
gleich a11f den Boden. In µieser Jagtl crfal1rene Hi1nde 

\ suche.n den Tatu mit der Schn.a11zt at1f den Riicken 
z11. werfcn und packen ihn· alsclann l>ei den · ,ivéichcn 
Theilen der Bai1chscite an. Dcr �ager s-teigt nt1n ab, 
c1 .. greift das 'f�ier . beim Sch.wanze ode1? hei éine1n 
Beine ,  heht es in die Hohe 11nd ersch1ag·t es init dem 
Stocke. Di� K1 .. aft desselben ist iib1 .. igens sel1r gross, 
so\ ·dass man es rcc�t fest l1alten nittss , wenn es nicht 
d11rch. séin Zappeln rind Sc�11ellen mit de1n ganzen 
Leihe dem Jager a11s der IIand fallen· soll. Erhalt 
hingegen der Tat11 einen Vorspr11ng vor den I-Ic1nden 
11nd l1�t cr Zeit geni1g seine al.te Hohle zi1 gcwin-

. nen oder eine netie 'zu graben· , vy¡ts ér tnit ttnglaub- . licher Schnelligkeit he"verk�telligt, so ,sucl1t der Ja
ger mit den H11nden· die, ,Hohle a11f 11nd steckt , so • • 

J:'. ,v1e er s1e ge1unden hat , sog1eich den Ar1n in die-
sclbe , 11m z11 versuchen , oh ,· er den sicl1 eingrahen
den Tatu · noajl. erreicl1en kan 11. Geschieht d.íess , so 

\ 

I 

\ 
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l\asst er ihn heim Scl1wanze oder , noch besser , bei 

einem der Hinterfiisse und halt ihn fest. �edoch ve:• 

· g attch der kraftigste Arm nicht das Thie1� a11s. s�1-ma . .. 
ner Hohle hera11sz11zieh.en , indem es sich n11t se1ne1n 

Panzer und seinen Fiissen S'O an die Wande derselhen · 

stemnit , dass _ mc111 es. nicl1t vo,n ·der Stelle brin_?t,. Der -
Jiiger muss ihm daher J'llit �er andere_n Hand �1n Mes

ser von· hinten in die we1cJ1en The1le stossen , w?r

auf \ das Tl1ier , d11rch den Schmerz ge.dr11n gen , s1�l1 

sogleich zusammenzicht 11nd �ann leicl1t a11s. d�r Hohle 

hera11szubringen ist. _ Erreicl1t aber det? ��ager �en 

Tatu nieht mehr mit dem Arme· , so g1�abt er 1hrn 

mit ciem scharfe·n Ende seines Stockes na�l1. Er 

musS- alJer mit dieser tl\.rlJeit eilen , 1 denn der· Tatu 
• • 

grabt sicl-i immer wtiter in  die. Erde e1n , so w1e· ·e1,a 

merkt 1 dass matt il1m nachstellt , ermiidet jedoch nacl:i 

einiger Zeit und wird am Ende i1nm.er ge·fange11 ,  

wenn der Jaget beharrlioh genug íst. 
Man g1·abt ,len Tctt1.t áUch b,éi Tagé a11s-. Dass 

er sich in seiner Hol1le heflnde 1 erk�-ñnt man dai'·_ati, 
wenn in der davor a11fgeworfe.nen Erde keine Fahr
ten eingedriickt sind. H·at man Wasser .bei der Hand, 
so kan11 1nan das ,.fhier auch damit á11s der Hohlc her«> 
a11streil)en. , , 

De·r Jagd der Ca1Jiyguas �) � 'der Fischotte.r *�() , 
des Qu1tiya :\.4����) werde ich spatel" , bei den Jagden 
zt1 Wasser , erwahnen. 

W as- das Gefliigel betrift ,. so gel1t rnan ihm theils 
mit dem Stellh11rtcÍe . , tlieils anf der Bürsch·e nach • 

*) Hy�rochcerus capybara ; ei11 N agéthie1' -von de1· 
G1·osse des Bihe1's. 

��) Lutra para1ze1tsis. . 
f.:'A'-•;;) �Iyopota1nus bo.nariensis ; der südameri1\anische 

Biber. I 
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Den Stellhund kann ma� abe1-- b'los ftir die sogen�nn. ten Rebhühner , die at1f den _ Feldern lehen , - und fur die Becassinen g·ebrai�chen. , lndessen ist diese Jagd fiir �en Ja_ger se_hr crm�i.d�ncl, indem er . ha�fig vom Pferde ste1gen 11nd oft lange z11 Fuss o·ehen mtiss . · flir die Hunde ist sie nicht 'wenig gef:hrlich · de; :giftigen Schlangen wegen , di() sie , gleich den .'Rehhül1nern , anzi_ehen- 11nd dann ·nicht selten , wenn sie dieselhen niclÍ! sehen_ , vón ihrien gehissen werden. Es sind mir Jind meinen Fre11nden . meh1--ere H1inde · auf_. _ diese W eise .zu Grande gegang�n. . Sic fielel\ plotzliéh niedcr und starhen ; wenn n1an ·nachsah s� fand sich ein Schlangenbiss an d,er Scl1nai1ze. Die Rebhiihner jagt"_ man am bestoo parforce z11 Pferde. \TV enn man - sie namlich mit den Hunden · z11m Auflliegen ' gebracht hat , so reit�t. rn�n ihne� in� gcstrecktem Galoppe na.ch , jagt sie von_ net1em. a11f , �venn sie sich setzen , 11nd verfolg t sic so un�1nte1--hrocl1en. Zwei Ilis drei Fliige , zu dcnen sie . auf diese .Art scl1nell n·ach einander gezwi1ng·cn . 'V\rerden ermiiclen . ' s1e so sehr , dass· ·sie hei Annaherung der H11nde ·si. tzen hleiben 11nd sich von diesen ergreifen lassen. �uf dies_e ,v eise kann man . in . k11rzer Zeit ein D11-tzend - Rebhiil1n··er beisan1men l1allen. N i�ht s�Iten 11ehmen a11ch Frauenzin;imer an dieser · Jagd �Theil. t)) . 

' ' 

�) In den Pampas von Buenos-i\.yres , wo sich unzahlíge �ebhühner vo� der grossen Art vorfinden , we1--, �en s1e .von . den Einwohner11 auf folgende W eise geJagt. Der Jager . sucht das auf dem Boden sitzende' �ehhuhn hlos mit deiit Auge auf und reitet dann in 11nmer engerem Kreise um dasselhe heru1n bis er es n1it einer Stange , die er .n1it sich führt ' errcichen und t:odtschlagen l{ann. Zuweilen hefestiae� nian auch eine ScWinge an dem einen Ende der s:ang,e un.d legt 
l . 

• .. 
• 

'. 2i3 
Die Rebhiihncr , die in1 Walde leben , die .Jacus ��) 

die schonen Mitus :¡'\(;�"), die Sanias :;;.��t::�) ,  die. verschie-
denen Taubenarten , die Papagayen u. s .  ,v. erlegt 
man bJos -at1f cler ·Biirsche ,  inden1 man des Morgens 
oder des Abends ·iangsam 11nd so gerauschlos als 1n�g
lich arn Saume des :VV a1des hinreitet; 'Alle diese Vo

gel ver1--athen sich g�wohnlich d.111--ch . ihren R11f· , b-e
sonders· dié J ac11s , welche sich i1n Winter in kleine 
Gesellschaften sammeln 11nd stt1ndenla_ng ein la11t�s 
Gekracl1z erl1eben_� A11ch den .Sania :hort n1an von 
,veitem ; sei11 Geschrei gleicht dem Bcllen eines j11n ... 
gen Hundes·º t) Der l\iitt1 giebt · sicl1 d11rch einen 

dieselhe dem Thíe:re · -um den Hals. Durch das Herun1-
1'e1ten scheint das Rehhuh� , ·,velches den Kopf i1n111er 
nach seine111 Verfolger wendet , so betaullt ?,u ,verden, 
dass es dé11 Schlag nicl1t wabrnin1�11t , wenigstens ihm 
nicht ausznvveichen vermag. Ich hahe auch i11 Pa1·a
guay �l1weilen auf diese Art Rebhüh:ne1· erlegt ,_ ·wa� 
jedoch bei der l{leinen Gattung nicht so leicht ,v1e he1 
der grosse11: gelingt. · · 

-Y) Perielppe crista,ta und 
*��) Crctzo galeata f beides g1·osse Hül1n�1�arten , uns-ern 

'frutbü.h•ne1·n ahnlich. 
,;�,;�r.:) Dicholoplius cristatus. Ill. Azara ne11nt ihn Sa-, 

ria · er ist de111 Reihe1-. ·in etwas ahnlich , doch grosser. , , 
t) De1· Sa1iia ist in jede� Hinsicht einer der 1n�l�\vür-

d:ia;_sten Voo·el von Südameril\a. Einige Be111erl,ungen 
üb�er seine t, Lehensart im freien und in1 ,hauslicl1en 
Zusta11de mogen hier nicht ausse1· Ort seyn. Zuerst 
· die Bescl1reil1ung. 

Der Caria,na oder 1'ficrodactylus dickolophus , 
in Paraguay Sania genannt , ist in etwas grosser als 
ein Reiher. Dei� Schnabel íst roth , starl� , sehr ge
krün111�t und bis unter ,die Augen gespalten ; der Ohe1--;.. 
sc·hnabel reicht üher den Unterschnabel ·hínaus. Die 
Nase�locher sind rund , 0}1ne Fur�he. lJm das Au.ge• 
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,R11f z11 .erkénnen , welcher der gedeh11ten Wiederlto
l11ng .der zweite11 Silbe seines Nam.ens annlich ist. 

hat er �inen nackten Kreis und \'Vi111pern. an J1eiden 
Auge11l1edern. Oh u11d vor de1n Auge steht 'eine Reihe 
starker. Haare ' '\,Vie Augenbraunen. Die Beine sind 
sehr hoch und zinnohe1·roth wie .der Schnahel , die 
.S·che�kel zur Halfte }Jefledert , die Tarsen un·d Zehen 
gesch¡}det. Er hat vier , zie1nlich liurze "' Zehen die 
durch eine liurze Ha,ut verJJunden 8ind ; die H�ter
zehe 1·eic11! nich! bis 2,ur Er de. · �er N agel der inne-
1·en Z ehe 1st grosser und_:gelirüm1nter als die der an
d.��·en, Z-ehe_n ;  . .  er _gleicht der Kralle eines Raubvogels, 
w.ahrend _die uhr1gen Nagel 'wie die anderer Stelz
vogel aussehen. Er ist ein guter Lauf er aber sein 
Flug · ist schwerfallig. Die Flügel sind la�gei" als der 
Rum_pf, der Sch'.ivanz ist dagegen gleich lang mit dem
selben . . De1' I{op{ , der Hals und die B·rus't sind gran, 
s ehr fe1n h1'aun gespren1,elt , in etwas dunkler am 
Kopfe'1 , licht an IIals und Brust ; an den heiden 
Ietzte1'e11 St�Ilen ·sind die •Federn lang. Da , wo der 
Sc�nahel se1n·en Anfang nimmt , finden sich feine Fe� 
dern , die ,nach vorn gerichtet sind und einen Büschel 
bilden. · Der Rüc1,en , die Flügel und de1' Schwanz 
ha�·en e��e �elhlich_ hraune Farbe. W enn der Vogel 
�e1ne Flugel aushre1tet , sieht �an am hintei"en Rande 
Jeder Schwungfede1· fünf "\iveisse Flecken. Die Steuer
�ede1'n de� Sc�wanzes haben eine ,veisse Spit�e und 
111 der M1tte e1nen weissen Streíf<3n , der nur auf den 
h eiden inittelsten fehlt. Der Bauch· ist hlau. In Para
guay wird der S.ania nicht gezah1nt und sein Fleisch ' ' 
ist nicht geschatzt. Er hat eíue starJ,e Stimme. Ob-

L gleich langer als der R11mp f sind die F'lügel , selbst 
a�sgespannt , �och nícht sehr gross , in . Vergleichung 
m1t de nen des Reíhers , zu1n Beispiele. Sein Flug , 
von fe1'n gesehen , gieicht dahe1� eher dem Fluge des 
Jacu. De1' G1'at des ·Brustbeins ist nicht 1nit Mus-
1,eln hedeckt und erscheint sogleich , ,ven11 man die 
Haut wegni1nmt. Die Brust1nusI\eln si11d weiss , die 

, 
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Die ,valdl1iihner erheben besonders g·egen ,A�e11d 
ihre Stitnme , die einen ganz eigen�n , oft k!agenden ,, 

( 

• 

/ 

Bauchn1uskeln i�oth. Der Magen\ ist 1nit zwei l\ius
keln versehen , deren Sehnen a\µf s ei11er hinteren 
und vorde:ren Seite., in etvvas üher der Mítte, liegen ; 
e1" ist nicht l\ugelfor111íg ; sondern in etw·as zusan1men
gedl·ücl{t ; die sehnichten Tl}eile sind platt. J)er 1"!a
gen ist nach/' innen halbl,reisformig gefaltet_ 1\nd se1ne 
inne1·e Oberflache ist sehr .rauh. Ich fand 1n� de111sel
ben TI1eíieº von Insecten ·und �lütl1en ei-ner , an Bau
n1en befl11dlicl1en, Schmarotzerpfla11ze. N eun Zoll über 
dem After finde11 sich z,vei Bljnddar1ne, die sich , je
der auf einer Seite , in der· nainlichen Hohe in deri 
Dicl,darm einmünden. Diese, neun Zoll lange11, Blind
dar1ne gehen in  .eine ,Spitze aus . und hange1' , ihrer 
ganzen J"'ange l1ach , dure� d.ie Gellrosel1aut 111it de1n 
Dickdarme z11sa1111nen ; ihre spitzen Enden sind nach 
oben ge1·ichtet. Ich fand in die.sen Dar1nen et,vas 
Speise.  Der Dar111lianal ist ehen nicht lang. . . De1"' 

Oesop,hagus ist seh1" 111usculos. Die L uftrohre geht , 
gerade i11 die Lungen , ·ohne Kriimmungen,,zu _machen. 
Die Zun ue ist l\urz , nach vorn horna1�tig und abge-

º . . 

stutzt ; auf jeder s·eite: íhrer .vVurzel zeigt sich ein , _ 
nach hinteú gericl1teter , · ]{norpelichter , dornahnlicher 
Ffirtsatz. Das zergliederte Thier war ei� l\1a'nnchen .. 

(Geschriellen auf dem Schiíi'e , den 2.S. Heu1nonat 
1819,) 

De1' Sania leht am S auJne der VV aldung.en,  vorzüglich 
de1' sogenannt.en islas, in1 Friihjahre un.d den Sommer 
hindurch paar,veise , . i111. Herl)st und im Winter aJlei11. 
Es ist ga1· richt der · Fall , dass e1· sich , wie man in 
111ehrer·en N at11rges-cl1ichte11 liest , hlos i11 hohen Ge
genden aqfbalt; , denn 1nan trift ibn h�ufig in den 
Nie�erungen am Paraguay�StroH!_e �n., welche zur Zeit 
der lTellerschvv€111mungen unte1· vVasser stehen. In
dessen b.esucht er  djese Niederungen nur , ,venn sie 
trocl�n sind. Den Tag übe1� geht er am Saume de1--
'\!Valder und in den lichterén \!Valdungen selllst sein�r 

.,. 
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Bei ·der Jagd all .er .dieser Vogel gebraticht 
Httnde hochstens z11m ·Apportircn , jedoch 

Nah1·ung nac,h ,  welche aus Eidechsen, ltleinen Schlan
gen, lnsectcri. und ihren La1·,,en , vorzüglich aber aus 
Schnecl\en, hesteh�. Er istt sehr scheu und flieht beim 
geringsten Gerausche. Sein Lauf íst sch11eJl , sein Flug schwerfallig und 1�u1"z. Er hedient sich namlich 
·seiner Flügel hlos i1n N othfalle ,  ,venn er heftio- vcr
folgt wird , um sich in den '\IVald zu flüchte11 ° auch . . ' 
um die Nacht auf e1ne1n Bau1ne zuzubringen oder 

f . ' 
au e1ne11t solchen seine Mittag$ruhc zu halten, , denn 
er schlaft nie auf dem Boden , es sei denn etwa zur 
B1·utzeit. lc11 habe sein Nes.t _ 11ie gesehen und weiss 
daher nicht , oh Cl" dasselhe auf eine1n ·Bau1ne oder auf 
de1· E_rde errichtet. '\IV enn, e1· fliegt , so zieht er seine 
la11gen Beine., gleich den· H·ül1nern an sich und streckt , ' 
sie nicht , wie die Echassíers ( Stelzvoo·el o·railae ) 

. 
e , � , 

ho1'1zontal nach hinten , �vodurch er sicl1 \vesentlich 
von den_ letzteren , unter die e1'_ s011st. �ereiht wird , 
unterscheidet. Eben so ni1n1nt er zun1 Schlafen die 
gleiche Stellung an \vie die Hiihner _ und l\auert auf 
eine111 dicJ\en Bau111aste niedei·. Er setzt sich auch 
l1aU:fig auf seine laI?,gen Tarsen halh nieder , w�e es 
der ame1·ilianische St1'auss thut. Von Zeit zu Zeit , 
vorziiglich des Morgens und Ahends , lásst er seine 
\Veit tonende Stin11ne horen. Zuerst gieht er mit atú
\Varts gestrec1rte1n Halse einige Tone von sich , dann 
a·he1" hiegt er den I-Ials gani rücl\,varts , wozu er eine 
eigene Bauart der Iíals\vi1·bel hesitzt , und e1·heht ein 
Geschrei , das , aus der F erne o-ehürt de111 GebeJie . b ' eines jungen H11ndes ah11Iich ist. 

Jung �ingefangen, \-Vird er seh1' zahm, so, dass 111a11 

ihn freí iñ den1 · Ha use . und um dasselbe l\ann herun1-
laufen lassen. Selhst auf den1 Lande sucht er seine 
Freiheit nicht '\;Viede1' zu erlangen und l(OIDIIlt alle 
A})e11de nacl1 Hause , wo er sich gevvohnlicl1 auf den 
Dachgiehel setzt, UIIl hier die' Nacht zuzubrino·•e·n. Die 
Sanias , die ich in Asu11cion hielt , spatzierten � den Tag 

' 

-
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ist es i1n�er der V 01·sicht gemass , solc11e mit sich 
zu ftihren, weil man sonst ganz unvorbereitet auf einen 

übe1' in der Stadt herum • . Dieser Vog�l •lernt sein 
Hausgenossen , &owohl Menschen· als 'Thiere , genau 
liennen und vertragt sict.i seh1 .. gut 111it ihnen. Hingege�1 
legt er sogleich sei11en Widerwillen du1 .. cl1 Strauhen 
der Hals - und Kopf-F ederµ ode1· durch Gesch1 .. ei• oder 
gar durch Sohlagen n1it den Füssen an1 den Tag , 
,venn eine fre1ndc Person oder ein fre1ndes Thie·r das 
Haus hetritt. Ich besass '\-vahrend fiinf Jah1"en einen 
Sani� , der wie ein Ifaushu11d 1neine W ohn11ng he
wachte , Laut gab , so wie ein Unhel{annter iiher die 
Sehwelle t1·at, die f1"emden Hunde und frisch a11gekoi1i-
1nen@n Thiere , Viei.,füsser oder Vogel , die ich aufzou . �, angriff , i11de1n er ihnen a�f de11 Ko¡>f sp1·ang u. s. ,v.; 
we11n ,vir un.sere Pferde �echselten, vergie11gen ehen
falls einige Tage , bis er sich mit ih11en .. hef1"eu11det 
hatte. -Beson_ders zuwide1' waren ih1n die l,leinen 
Gassenjungen , -die er , auch üherall auf de1� St1·asse 
verfolgte .  Er hatte freien Eintritt in -unserem Zim� . 
mer und l,a1n regclmassig , - so wie er Lofl'el und Ga
heln 1,lingen ho1--te , zu1n Mittagessen, um sich sein 
Stüc1, Fleisch zu holen.. So zahm . er war , so licss e·r 
sich nur mit Widerwillen lJerühren. Seine Liehlinas-

h . t) na rung war e1ne g1·osse Art von Schnecken , die cine 
sehr dicl,«! Schale hat. Um dem Thiere heizukon1men ' 
nan1 er die Schnecl,e in d.en Schnahel , stellte sich 
dann vo1" einen Ste•iñ und schleuderte , ind�m er erst 
den Kopf , so weit e1' ver1nochte , in die Hohe hoh . 
und hierauf mit Kopf und Hals eino sch11elle Bewe
§?;ung n·ach unten machte , die Sch�ecke auf den Stein. 
Diess wiP-derholt-e er so Iange , bis die Schale o-anz > 
zerschlagen war ' wo er dann das Thier verzehrte,,.. 
Merkwürdig ist , dass er im1ner den namlichen Stein 
z� dieser Verrichtung , gebrauchte ; au�h liam er oft 
e�ne Viertelstunde weit nach Ifause g'esp1'ungen , un1 
eine Schneclie , die er i1n Schnahel trug auf seiner .. ' gewoh11ten Stelle zu zerschlagen , wic,vohl er auf den1 1.0 

• 
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Jaguar stossen' kann. Die J agd der Wasser - und S{1ínpf-Yogel ist zt1 Lande sehr bescl1werlicl1 , indem 1nan , bald zu Pferde , bald z11 F11sse , im W asser 11nd 
" • 

• 

• 
I in · den 11nsicheren Siin1pfen sicl1 her11mtre1hen muss u11d , ,venn 111an nicht bel111tsam ist , plotzlich bis unter die · Arn1e in den Scl1lan1111 versinken · kann. Den - . Auslande1-- , besonders ,venn-- er j t1ng ist ,. belt,stigen 

i1n . Anfange diese _ BeschV\rerlichkeiten , spater aber wird er ·ge,7\riss der gemachlicheren J·agd der W as-. servogcl , vo� der ich sogleich sprecl1en �el!de, den 

' 

Vorzug_ geben. In ·clen letzten Jahren , die ich in Paraguay zu-brachte , fieng m,an an , einige11 Vogeln , besonders d·en Perr11ches (nandat u�1d cotorra :�;-:) mít Garnen · riachz11stellen1 Die· Perr11ches versammeln sirh neml ich de11 Winter hindurch in grossen Schaaren von 50 bis 200 ltnd mehr lnLli vidt1e11 ltnd streifc11 so a11f den Feldern , welche den Son11ner hindurch b·ebaut waren , h e-r11n1. Dieser V ogelfang findet iibrigens auf die namliche Art wie 1.n Europa statt.· Der Vogel-s teller bat1t sich nernlich ein Hiittchen , spannt das 
Garn aus , setzt Lockvogel 11nd er"vartet dann ruhig sein•; Be11te. N ttr mt1ss er die Nandais , die als Lockvogel dienen , dt1rch Ziehen an den Ketten, an denen sie angebu11den sind ,  , ofters z11m Scl1reien hringen. , indem dad11rch ,. besonders d11rch das Angstgeschrc_1, 
�die anderen N andais angelockt ,verden. lch sah in 

W eo·e andere Steine ·. genug antraf. Diese Art die 
Sch�ecl,en zu fressen habe · 1.ch noch hei zwei anderen 
Sanias · heobachtet. '\'Viewohl ich mehrmals ein Paar 
von zah1nen Sa11ias hesass , -so w9llten sie sich doch 
nie begatten ; jedoch sollen sie auch schon im haqs
lichen Zustande Junge ausgeheclit hahen. -*) Spanische Namen von Papagay-Arten,, 

f 

' 

• 
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einen1 Tage bis 48 Dutze11d diese1" Vogel mit de1n-selbe11 Garne fangen. Kleinen ,rogeln stellt man ai1f keinerlei Art nacl1, da fiir den Jager sich. genug grosses Wildpret vorfindet 11nd die EinV\rohner . von · Pa1·aguay iiberhaupt dcm Wilde, hesonders dem kleinen , keinen Geschmack abge"vinnen konnen._ · Noch soll ich hier einer Jagd erwal1nen , a11f' die ma11 aber, in Pa1--ag1,ay nie eigentlich ausg�ht , ·nem-lich dei-- Stra11ssen-Jagd. Wenn man Feldhirscl1e jagt, so stosst .ma11 nicht selte.n a11f einen oder mehrere _. Stranssen ,  die man alsdt¡;J gleich den f eldhirsche11 verfolgt, d. h. , 1nit den· bolas 1111d d.er - Sch]inge ' zt1 fangen s11cht. Sie haben , aber , _ .weqn sie a11sgc-

,, 

"rachsen sind , einen so sch11elle11 Lauf, dass sie nicht leicht von _ _ einem Pf erde konnen eingeholt we:rden. Man mi1ss sie daher z11 11mzingeln s11chen , n11d· selhst alsdar1n entwis.chen sie noch · zuweilen , indeil1 sie die· schnellsten ,v �ndungen 11nd Kriin1mi1ngen n1acl1cn. Hat n1an einen Strauss mit der � bola g�troff en oder 
mit der Schlinge gefangen_ , so 1nL1ss man sich ihm , um ihn zu todten , ·n11r n1it Vorsicht nahern , indem er grosse �raft in den Beinen hesitzt tind d1irch ei11en Schlag n1it denselben gefah·rlicl1 verletzen llann. :::-) Weit angenehr11er 11nd 1nit V\7'.enige1· Beschwcrdc verb11nden , in gewisser Hinsi'Cht auch ergiebiger , 
*) Man halt hatr.;fig in Paraguay zah1ne Straussen , die inan ju11g eingefangen h�t., Es sind ahe1· ausse,rst 

du1n1ne , 1astige und schadliche ·Thiere. Halhge\vach
sene Straussen hahen sehr weiche Schenltel-Knocheri, 
die n1an diirch . einen , ehen nicht heftig·en , Schlag 
zerhrechen l<ann ; auch brechen sie nicht ·selten ·selhst 
ei� Bein , wenn sie , u1n sich zu belustigen , in al�erle1 Krü1nmungen he1·umlaufen und dann tin1fallen. 

• 

• 

• 

• 
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als die J agd zu Lande ist die z11 ·,v asser , a 11f dem Rio Para.gt1ay. U m diese recl1t ztt geniessen , muss , _n1an einige Tagc darauf verwenden 11nd die Nacl1te 
. . ' ; entwcder 1r1 c1ner Hiitte am Ufer des Stromes o.der 

a11f. dem '1V·ass�r selbst ·z11bringcn. Man verschaft 
sich eine11 11icht z.u grossen , 1eicl1ten , ' Nachen , 1nit drei R11derknechten , 11nd ver�ieht sich mit Speise auf rnehrere 'f age , 1nit einigen R1ndsha11ten um dara11-f 

:Zll s.chlafen , oder· t1m ein Hiittendach damit zu er
richten und , . wo _ 1nogli�h , mit zwei Feuerge
"ve�ren , von denen das cine ein� Dopp_elflinte, das andet·e eine Kugelbiichse .,, seyn m11ss. Endlich ist noch 
ein g11ter Hiihnerl1u11d noth"vendig , von der Race 

... · 1n1t langen Haaren· , welche ins W as ser geht , 111n z11 
appor�iren. Die hestc Zeit zti sofcp�n. Jagden ist der 
Winter , indem alsdann der Strom in seine Ufer z11-riickgetretcn ist , viele Wasservogel · schaaren,veise lierurnziehen 11nd die N iederungen am Strome aufsu
cl1en ,; auch ist in dieser Ja.hreszeit das grosse Strom• bett gewohnli_ch bis geg.en 1.0 Uhr des lVIorgens mit 
.N ebel bedeckt ·, so dass das "\Vild -den ganzen Morgen hind11rch sich ziemlich ruhig verhalt. 

Gemei11ig;lich geht _man nicl1t · olos a1tf die Jagd 
.. . . \ ,ron e1ner e1nz1gen Art von Wild a11s, sondern man 

nirnrnt alles mit , was man a11trift. J edoch ist ,·f� 
gemessen , bei jeder Jagd {l.ie ErlegL1ng einer ..,,\ .rt 
von Wildpret sieh z11� Ha1iptz'\yecke z11 n1achcn, in• den1 1na� sonst den Zeit¡J11nct ., w� 111an jede 1'hiergatt11ng am r sichersten antrift, verfehlt tLnd sich selbst 
die Jagd v·erderhJ. Am besten ist's "'rohl n1an wahle die Bisarnente (Anas moschata) als das Wild , a11f wel
ches voriiiglich soll Jª'g(l gemacl1t werden. Der Ja
ger sucht dann in der Friihe , wahrend die Nebel noch 
a1Lf dem Strome liegen, die Niede·ri1ngen auf , ,velche 

' 1 

' 

• 
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das Wasser erst verlass�n hat, 11nd versteckt sich da 
hinter eine1n B1ische. Auf dem ,v ege dahin 1nuss 
er sich rul1ig verhalten , 11nd die R,11derer miissen mit de.n R 11dern so V\renig Gera11sch als 1nog1ich machen , denn es ist nichts seltenes , d·ass n1an at1f iliese Art 

� cinen Jagt1ar , dcr noch a111 Ufer ·eirter Be11te nach-geht , oder einen Hirschen oder attch ei11e Familie von Capiy guas oder Cuiys �J , ,velcl1e die . zarten Wasserpflanzen ahweiden , oder, cine Fiscl1otter , 
die am Ufer· il1ren Fang verz�h:rt , iiberrascl1en 11nd nied�rschicsse� kann. So v1ie .die N ebel anfangen hin 11nd her zu wogen, 11nd die Sonne sie z11 durchhrechen d�óht, . komn1en die Bisamenten , · theils ein .. zeln, theils drei bis vjer z11sa1nmen , a11s den nal1� gelegenen Waldu11gen ��:::-) an·geflogen , . 111n in clem frischen 

•)  Hystrix insidiosa. •·>) Es wird m.anchem meiner Leser auffallen , dass die 
Bisamenten aus den '1Valdern l,om111en sollen. J ed.och 
ist es so. Diese Ente ist die �inzige ihres Geschlech
tes , welche auf Bau�nen 11istet und, wahrend de1' Mit
tagsstunden sowohl als des Nachts, auf Baumen schlaft, 
ihre Nahru11g aber an1 U fer der Flüsse und. Seen oder 
auf fcuchtcn , so wie a�f frisch umgepflügten, Feld�rn 
sucl1t. lhre Lehensart ist ganz verschieden von der
je11igen der übrigen Ente11. . Sie haut - ihr N est im 
}i"rü�jah1"e in hohlen Baumstammen , vorzüglich von 
W e1den , die in der Nahe eines Sumpfes s--tehen. D�s 
W eihchen legt 8 bis J2 Eier und l1rütet ab,vechseln.d ,J11it dem,. Mannchen, Die Brut geht gewohnlich a1n 
Z8sten oder 29.sten Tage aus. N�ch zwei bis drei Ta- -

• gen tragt die ·Mutter , zuweilcn auch das Mannchen ein Junges nach dem anderen im Scl1nabel a� ein; 
,rersteckte S.telle des nahe gelegeµen Su1npf es , wo 
das --VVasser ziemlich ticf und mit, Scl1ilf umgehen ist. Nun verlasst das Mannchen die :$rut und das Weib
chen hleiht allein bei derselben bis zum I-Ierbste , zu 
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Schlamme ihrc N ahrung Zll s11chen. An1 hesten ist , wcnn man sie im Fl11ge schiesst , ita tlies_er sel1r gleichma�sig 11nd schwerfallig ist , und das Scl1rot alsda:nn � ·am leichte_st_cn durch die F e<l.ern dringt. Es i.st auoh 
\ eine_ Lq.st fiir den Jager ein· so gross_es Thier a11s der L11ft !1ei·absti1rzen Zll sehen • . Scl1:iesst er auf die Ente, ,vepn sic - a 11f' dem Boden sjtzt , so m11ss er ·nach dem Kopfe. zielen , �m Fall ihm dieselhe ·die Brust oder cine �eitc zukel1rt , oder er n1t1ss warten , bis sie ihm , den Riicken z11wendet, iode1n sonst das starkste Scl1rot 

• 1 ' hei einer in et,vas hetracl1tlichen S.ch1iss,veite , vón d<�n -dichten 11n-d starken Federn de1" Br1t'st- und der 
I I -Seiten ·alJp1�ailt oder ahglitscht. , Das getodtete. Thier 1asst rna.µ a11f. der Stelle liegen , .wo es hingef�llen ist; 

indem es' andere Bisamenten anzieht , die sich neben 
\ 

welcher Zeit den Jungen die Schwunefeder11 wachsen .. 
. ' _, 

UeJ,e1�rasch,t 1nan eine · solche Fa111ilie , so fliegt die 
�1utte1"' davon, und die Jungen tauch�11 unter und ver
steclien sich :i1n Schilfe. Einmal ·ausge\ivacl1sen·· sind dies� Enten s�hr schlechte Taucher ; auch hedienen -

. 
. 

sie sich nie díeses - Mittels u1n il1ren Feinden zu ent-
l\on1men , es sey ihnen denÍl ein Fliigel gelahmt ,vor-
den , und auch dann halten sie nie so lange u11ter dem. 
vVasse1� 8llS , ,vie  <lie  a:rideren Enten. Ausser der Brut
ze,it hringt die Bi$amen)e nu1" _die Nacht und die Mit
tagstunden auf ei11em Ba11111e, und zwar scl1lafe11d, � 
Ihre Nahrung hesteht in VVürmern , In��cten , 1,lein_en 

• I .. • • 

Schalthiere11 , da11n· aber auch in Samc.n verschiedener 
Pflanze11 . 'IV enn dahe1" di� U eherschwen11nungen cin
treten. , �nd alles 11iedrige Land u11ter VV asser steht , 
so sucht sie oft schaa1--e11wcise ihre Nah1·ung in den 
�flanzungen und auf den Viehweiden , wo sie den. Sa-
111en de1· Graser nachgeht. In den Pflanzungen rích
tet sic übrigens lteinen Schade.n an , i11dem sie nur 
das �risch aufgeb1·ochene E1·dreich h.e�ucht , um da Wür1ne1" und l,leine Sch11eclien aufzufinden�. 

• 
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ihrem todteh Gefahr1:en nie.dersetzen 11nd, 11nter (le11 

sonde1�barsfen Be,veg11ngen_ mit dern Kopfe 1111d derrí . 
Halse denselben besichtigen. lch habe' auf diese \!Veis.e 

' 

' oft sechs und mehr dieser Enten ai1f _ dem namlichen 
Platze erlcgt. Bis ei]f · Uhr des 1\101--gens 11ngefahr 
gehen die Bisan1enten ihrer Nal1r11ng nach .; d�nn ab.e1" 
s11chen • sie den Schátten auf einigen Baurnen in der 
Nal1e .fles . '\f as-se1--s ,, 11m hier·· ihre 1Vlittagsr11he zt� hal
ten. lndem drr Jager nun diesen R11l1estellen nach- , . 
spiirt , · ,v .elche er ge,vohnlich a11 den l3t1chten 11nd den 
Nebenar1nen des ·stromes, findet , in denen a.as _Wa�
ser e'ine :kaum merkbare , oft gar keine , Be,veg11ng 
hat , stosst er tnehren_theils a11f Schaaren von kleinen 

,_. . . - .. . . Enten versch1edener G-att11ngen , die 1n, de1-- l\11ttag·s-
zeit am Ufer sich das Gefieder putzen oder - a11ch 
schlafen. Nahert er sich ihne11 mit ·v orsiéht , ohn� 
Gera11seh und langsa111 , so w1rd ein Theil ders�lben 
seine . . · sichere Beute. Fallt .eine Ente ins '\'Vasser, s9 
muss . schle11nig der Hund nach ihr geschickt ,vé_rd.en , 
inde1n ·soítst das "'todte Thier· sogleicl1 �on den: Palo
mettas, einem kleinen aber sehr gefrassigen Fischc , 
zerrissen wird. Atlsser den Enten trift man nocl1 

' eine Mcnge von _ S111npf - 11nd Strandvogeln an , die 
aber � ihrer get'Íngen G·r·osse ,vegen , hios die A11f-

• 1 merksan1keit �ines N aturfors�.he1,s , nicht aber die eines 
Parag;uayischcn Jagers , a_11f sicl1 ziehen. I-Ii11gegen .,.erlegt man hier 11nd dá ein Wasserhuhn oder ei11,e 
Gallinetta , eine Art von Rall11s , die iibrigens beide gar kein . sch,mackh-aftes Gerit�ht abgeben. Hat der Jager den R11heort der Bisamente_n· ausgek11n.dscl1af-

• tet , so verlasst cr den Nachen 11nd nahert sicl1 i1nhe-merkt der -S· telle. Si11d d.ie Entcn · noch ,venig ge-
• _Jagt worden , so kann er oft me-h:rere Schiisse ah-1 feuern ,, o.hne. dass sie alle da:von fliegen , odcr, ,venn 
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diess ges'chieht , so kehrt w·enigstens ein TJieil der
selhen wieder auf den namlichen Baum z111 .. iiék. Ich 

1 

hal,e einst irn Bannado hei Ass11ncion sieben Schiisse 
nacl1 einander abf e11ern konnen , , ehe a1le - Ent,en ent-

. � 

flohen ware11. Hat man sie aher schon ofters ver-
f olgt , so. sind sie sehr auf ihrer Hut , 11nd es halt .oft 
s·chwer · gegen sie in Schussweite ztt kommcn. 

Die h.eissen N acl1mittagsstunden hringt n11n _ der 
Jager unter einem s-chattigen Bau�1c z11. Die ganze 
lelle11.de N ati.11" . r11l1t i� diese� Stirnden , denn :qiari sieht 
weder- ein Saugethier noch' einel! V ogel , es sey denn, 
dass ma11 sie in . ihren Schl11pf winkeln aufsuche ; n1an 
ist sogar der P Jage der Mosq11iten los ; de1" tinzige 

·. Ton, den· man vernimmt , ist das Geschwirr der Ci. 
caden. 

Gegcn fi�nf Ul1r nacl1mittags macht sich der. Jager 
wieder a1�f den ,v eg,, und es beginnt z11m Theile wie
· der 'die• nam\iclíc Jagd _wie am l\iorgen. Jedoch 
wird er a11f .mehr: Fliigc von klein·en E�ten stossen ; 
oft trift er diese z11- Hnnderten an, und kann er sich 

· il1nen , cntweder zu Lan(le hinter Biischen oder a11ch . ' . 
zu lVass-er , auf Scl1t1ssweite nal1ern , · so- ist· es nichts 
seltenes , �ass er mit z,vei Schiissen at1s der Doppel
flinte cin Dutzend Enten tJteils todtt!t , thei.Is schwer 
verw11ndet. Sind die Friichte des Laur·el neg,�o reif, 
so stosst der Jager , ,vcn-n er· langs den1 , 1nit diesem 
Baume bewachsenen , Ufer l1infahrt , ge\vi�s auf ein 
,vild ,  das z11 jener Zeit vortrefflich ist , ne11i.licñ:-alíf 
die Pa1·1·aquas ::;.). Mag er nach Sonnenu·ntergang die 
Schlafstelleri der Bisa111enten nicht von ne11e111 aufst1-
chen , so legt er den Kahn in einer off enen B11cht 

' �) Ein e ;  den Penelopen na11e verwandte , Gattung , die 
e'inzige, bis jetzt heliannte, vo1n Geschlechte Ortalida. 

\ 

• 

• 

vor An.kc1· 11nd_ .erwartet da die Ta11be11 , ,velche vo11 
den Feldern in das Gestra11ch a1n St1�on1ufe11 zuriich
kehr�n , wo sie die N acht zt1bringen. •

i
�iir 11ngcübte 

Schützcn ist diese ��at1benjagd eine g11te Sch11le. 
Wenn sich dein Jager . eine solcl1e Mannigfaltig--

keit _ von Wildpret a11f diesen Jagde11 darhietet , ,vas 
für cine i\.usbe11te darf sich nicht der Zoolog davon 
ve1 .. spr.echen , w_enn · er den Paraguay-Strom , seine 
N ebenarme 11nd die Lagztnas , die er bildet , . be
schift. Jeden At1genhlick sieht _ er , bald einzeln , 
hald in l\iehrzahl � fiir il1n 11e11e Gattt1ngen von .Vo

geln , · �elche zu a·en Geschlecl1tern Ar·dea , . Plata
lea , Ciconia , Mycteria , ·Tantalus , Ibis , N1.tme
nilts , Recurvirost, .. a ,. Scolop·ax_, Jacana , Ch�una, 
Rallus , Fulica , Ost1·alega , _ Vanellus, Cha1·adrius, 
Podice11s , Garbo ,  Plotzis :��) , Sterna , Rhynchops , 
L�1"1ts 11. s. w. , gehoren. Von Ampl1ihien trift er 
iiberall den Cairna11 an , hier, 11nd da eine W asser- . 
·schildkrote •· dann ,�·erschiedene Arten von Schlangen, 

. , 
wo1't1nter ei11e grosse , gelb und schwarz gefleckte 

' 

Ei·ix. •· ·Ruht cr in seinem N achen , 11nter den über-
hangenden Zweigen eines Baumcs, ei'nige A11genhlicke 
aus, so sieht er arr1 Fusse des, im Wasser stel1enden, 

- I 

Bau1nstammes den frohlichen Tanz eine11 ungel1et1ern 
Mengc von .Gyrinen , · oder er , kann ,verscl1iedene 
Gatt11ngen von Spinnen ' beobachten ,, ,vie sie ai1f eine 
w11nderlíare W eisc über den breiten Strom setzen , 
w�oriiber ich an einem anderen, Orte berichten werde. 

Z11r Vervollstandig11ng· dieser Bescl1reibung mo
gen hier noch einige Nachrichten über. die Art des 
Jagens bei de� wilden lndianern fol,gen. Die Cac,,y-

• 

�) ,Es l{ommen in Paraguay zwei sehr verschiedene Gat-
tungcn von Plqtus vor. 

• 
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gttas , Ta, .. umas u. s .  w. vom Stamme der Gua,·an·is-, 
die noch wild · in den V\Taldern des nordlichen - 11nd nord
ostlichen 'Xheiles von Parag1.1ay her11mstreifen 11nd nicht 

. ' 

beritten si1id , jage11 blos 1nit Pfeil 11nd Bogen , deren sie 
" sich aber sehr geschic·kt zi1 bedienen, wissen. Sie 
hiirsch en in den \iValder11 mi_t- einer Gewandtheit , 
wélche dem E 11ropa€r 11nd selbst dem Creolen fremd 
ist. lhre Sin11e , von N at11r schon a11sserst scharf , 
werden dur.ch die N othwe11digkeit , , dieselbé11 taglich 
z11r· . Selbsterh.alt1111g , sey es z11m Angriff e· oder z11r Vertl1eidig11ng , Zll gebra11ehen. , noch ,mel1r. geseha-rft. 
Ein griines Blatt a11f der E rde , ein geq11etschtes oder 
ang·efressene·s Aestchen , einige niedergedriickte Gras-
halme , sind ihne11 , ohne dass sie eine Fahrte sehen , 
gent1g um ·z1t wissen, �as ftir ein Wild in der Nahe 

' 

ist 11nd wie weit es ·· entfernt seyn mag. A11f jeden 
Laut , a11f jeden Gert1ch sínd . sie a11fmerksam. Z11-

gleich sind sie sehr · ai1sharrend 11nd wissen das ltVild 
g·a11z leise z11 be,schleiehen , wobei sie oft weite Stre
cke11 at1f dem Ba11che fortkrieche.n. lhre , fii11f F11ss 
la:ng�n , mit ei11er S¡Jitze voh harte1n 1-Iolze versehe11en, 
Pfeíle schiessen sie mit grosser Kraft , ah , so dass ein 
Reh .dad11rch vollig d11rcl1bohrt wird. Stellen sie 
l"leineren Vogeln nach , so g·ehrauche-11 sie da.z11 einen 
Pfeil , dessen vorderes Ende in einem holzernen , � 
den , Knopfe besteht , s:o dass das Thier a11sserlich 
nicht verletzt wird ,. sondern blos i1nte1� der Heftig
keit der Q11etsch11ng· erliegt .. 

Die lJlbayas , die Gzi·anas , die 111.ocov}is , die Len� 
guas ,- welche theils das· , nordliche· Paragt1:ay , theils 
Gross-Chaco ' bewohnen , j'age11 meist n11r ztt P·ferde. 
Ihre . k11rze11 Bog.en 1111d Pf eile g·ebra11chen sie 11m Yo.
gel z11 schiessen. Grosses Wild erlegen die ÍJibayas 

• 

• 
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1111d Gz,ianas mit d�r Keule oder mit der Lanze , die 
]Jiocovis 1.1nd LengiLas mit der Lanze oder mit den 

/ -

bolas. Da sie vortreflliche Pferde _besitzen , t1nd we-
der das Pf erd d11rch einen Sattel , noch der Re11ter 

- , .. 
dtirc¡1 die Bekleid11ng in ihren . Bew�g11nge11 1m ge-
ringsten , g�hí11dert werc}en, so erreichen sie ih� Wild 
weit leichter als die Creolen. . W ollen sie eine grosse· 
JagiÍ anstellen , so stecken síe , 'ím Herhste und im 
Winter , das hohe , trockene Gras eines Feldes a11f 
weite Strecken in. Brand ,. vertheilen .sic� dann a11f der 
Seite , wohin die Flammen d11rch den JVind g_etrieben 
werden , und erwarte·n da das Wild , '\IVelches ,. vom 
Fe11er v�rfolgt , ih·nen entgegen flieht. Ich hane im 
nordlichen , u11be"vohnten , 'l"heile von Parag11ay n1�hr
mals mit meinen Die,ner1t a11f diese Art gejagt und -
j.edesmal einen ziemlich e·rgiebigen Fan.g gemacht. 
Reitet man ,, wenn sich der Bo�.en abgekiihlt hat , 
i.iher ein.· solches', versengtes ,  F �ld , so· findet -m�n 
eine Men_ge halbgebratener Scl1langen , Ta(ltS , Ape1�-
eas , � a11ch j11nge Stra11ssen �1nd P\.ebhiihner , welche 
gierig von den U11ubus ��) 11nd den Caracaras ��::�) ver-
·-----· 
�) Cathartes atrdtus. ·. 
f::•.'.;) Falco /Jrasilie1isis. Der· Caracarct , wie,vohl er 

nicht demnach aussieht ,  ist einer der unabtreiblich
sten Raulivogel. Er streift i�mer u1n die Hauser 
l1eru111 und sucht ein Hühncben oder eine junge Ente 
"v·egzufangen. Auf der Jagd hat 1ni1· , di eser V_ogel 
mehrn1als angeschos,sene Rebhühner , E11ten u11d Tau-

- ben vor meií1e·n Augen wegge1101111ne 11.. Gros.se re V-o
gel llnd auc h die o ben genannten. , ,venn sie gesu�d 

sind , greift er nicht aJI. _ 
Der gemeine Cctraca·ra (ein Mannchen). Cuvie� 

zahlt den gemeinen Ca1"acara unter die ame1"Íl{anischen 
Fischadler ; er muss ab·e1� densel'ben wohl nie geschen 

-

• 
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zel1rt werden. Dieser letztere setzt sich iibrigens , 
,venn ein F eld angezii11det ist , nicl1t selten vorn 

ha�en ; w_enigstens ist sein� Ael1nlic·hfteit mit einem ge
me1nen F1schadler, den ich zu hesitzen glatt.he, ausserst 
gering, und ar1dere Kennzeiche11 u11terscheiden ihn von 
demselb?n� 0ieser Rauhvogel findet sich i11 Paraguay, 
zu Corrientes , u11d , wenn ich nicht i1 .. re au.ch zu 

' , Buenos-Ay1�es in grosser Menge vor. Er nahrt sich 
mel1r von 1,hieren , die er frisch getodtet antrift, als.von 
eigenem Raube, und, ,venn er 1.ehende Thie1�e an.greift 
si11d diess junge Hühner und 1�1e1ne Vogel , die noch 
nicht fliegen konnen·. l\!Ian b ehauptet ,  er (suche jun
gen Thieren die Au_gen auszuhacl,en. 
. De�.. Caraca1·a hat díe Grosse eines jungen Trut
hah.ns. Die drítte und vierte Schwungfeder des Flü
gels sind , die la.ngsten und · heide unter sich _gleich 
la11g. Die Flüg.el sind Ianger als der Ru1npf , aber , , 
j .edoch rticht u111 vieles ,  kürze1-- als de1' Sc11wanz. Die 
Z·e.hen sind ganz , der _1.,arsus zur Ha1fte mit einer ci
tronengelhen N etzhaut hekleidet. Der Tarsus íst , hochstens an de1n ohersten Vierte! seine1.. Liinge , 
doch nur nach ''°rn' zu , hefiede1 .. t. Der Schnahel ist 
gerade, der Ohersch11abel sehr hoch, starl" z.usa1nmen-· 
ge,drücl{t _und nur an der Spitze gelirümmt , die nur 
,venig iihe1 .. den, ganz geraden, Urite1"schnahel hinaus
reicht. Der Rand des Oherschnahels · ist in e·twas aus-
geschweift. Der vordere Rand' de1' Stirn , die Stelle 
zwischen de.n Augen und dcm Schnahel und die Sei"" 
ten, des U nterschnahels sind nacl{t und 1nit einel' gel� 
ben Ha11t heJileidet , auf welcher l{leine Haare stehen. 
Der .Schnahel ist hornfarhig� Fast in der lVIitte sei
ne1 .. Lange , nahe hei dem scharfen RücJ,en , ofl�nen 
sich die Nasenloche1' ; sie liegen in der Wachshaut 
und sind schief, von hinten nach vorn und von oben 
na_�I1 unten gerichtet. Die Kralleµ si.11d wenig ge
J�ru111mt und beinahe gar nicht gehohlt ; die mittlere 
zeigt a-111 ,inneren Rande eine tiefe Rin11e. Der ganze 

• 

-
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an dem Fet1er a11f einen Termitenha11fen 11nd erwar
tet die fliehenden A.pereas �;:�). 

Die Knaben in J?aragu�y gebrauchen z11r Jagd der 
Vogel , "vie der Perruches � Papag�yen , Ta11ben 11� 

s. w. , einen Bogen mit zwei , etwa a11derthalb Zoll 
1 

von einander abstehenden , Saite11 , die in ihrer Mitte 
dttrch ein , beila11fi.g zwei Fing·er breites , Stiick Leder 
oder T11cl1 mit ei11ander verb11ndeñ sind. Auf dieses 
Band legen sie eine K11gel v·on trockenem Thone 11nd 
scl1nellen dieselbe wie einen Pfeil auf' den Gege11-
stand ihrer N achstell11ng , ,vobei sie✓ �en Bogen mit 
der linken Hand in etwas nach a1tssen oder nach innen 
kriimmen , damit (\ie K1tgel 11icht an -denselben an
scl1lage.. Eben so bedienen sie sich kl�iner bolas , '  . 
llill grossere Vogel , wie. u,�ubus 11nd Ca1·aca1·as , 
a11f dem Bode11, óder aiich im Fluge damit ·z11 i1mwi
ckeln 11nd einz11f angen , worattf sie diesen Thieren 

Hals , die Brust u11d de1.. Rücl,e11 sind· dun}\elhraun , 
1nit weissen Querstreifen. Di� Hauhe ( calotte ·) ist 
dunlielbrau1� , in · etwas federhuschartig verlange1:'t , 
die Kehle graulích weíss .  Dei� Bauch ist dunkelhraun 
n1it sehr wenio·en ,veissen Que1·st1·eifen. Die Decltfe-

� \ ' 

dern der Flügel und die Schenl\el sind ehenfalls dun-
kelhrau11. Die Schwungfede1�n sind hrau11 ,· die fünf 
bis c_sec}1s ersten derselhen in ihre1' ,,orderen Halfte 
graulichweiss ·u11d hellhraun theils geflecl,t , theils in 
die Que1' gestreift. Der Steiss und de1· Sch,va11z si11d 
auc}1 graulich · weiss , 111it hellbraunen Que1 .. streif en ; 
das E11de des Schwanzes dt1nl,elhraua. Das ,�v eill-- . 
che11 z�igt hlassere Ferhen. Die jungen Vogel haben 
ein� hlass rosenrothe 'JVachshaut ; ihr ganze1� Korper1 
so wie die Füsse i1nd Tarseri sind hellbraun. 

(Den 26. Herbs1t1no11at 1819.) 
,.) Cavia apen,ea , das a1nerika11ische 1\1eersc11weincl1en. 
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gewoh!}lich · einen leder�en Kragen 11m den Hals 
legen 11nd sie dann wieder fliegen lassen. *) 

XII. 

S T R O 1\1 1 - S C H I ,F F A H R 'l, . -
Die Scliiffahrt a11f dem Parag11ay-Strome ist sehr 

verschiede11er Art. Die bequemste11 Schiff e sind die 
welche , mit einem R,iele verséhen , eine Last von 2� 
bis · 200 !011nen tragen.. Die -klei11eren Fahrzeuge , 

. vo11 20 bis 50 'To11ne11 , konnen in jede-11 Jahreszeit 
d�n St.rom befahren ; gr�ssere l1ing·eg_en werde11 bei 
:n�ederem W asserstande haufig -durch Seichte Stellen · 
qder d1:1rch Sandbanke attfgehalte11 11nd rniissen oft , ' 11m iibe� _dieselben wegz11kommen, mehr als die Halfte 
ihre� . Fracht a11sladen. · Allein scl1nell 11nd V\ro}1lge
n111th verrichten die Par.ag11ayischen Schiffle11te diese 
l1arte Arbeit 1111d nehmen g_ewohnlich keine Speis� z11 
sicl1 , hevor sie das J;al1rze11g wied�r flott gem.acl1t 

'-

\ 

::�) O·urch dieses I{nabens.piel, Has ich auf n1ei11en Reisen 
a·uf de111 St1·0111e und in de1n unhewohnten Theile des 
11�rdliche

_
n Pa�aguay haufig nacl1gemacht halle , ver

s1cl1erte 1ch 1n1ch , dass die na111Iiche11 Urztbus eine1n 
Reise11den , wenn er nicht zu grosse Tao·111a1·sche 
macht, oft wahrend vie1�zehn und mehr Tao·:i.1 folo·en, 
u� , so wie. er seín Lager verliisst , die Ü eherr�ste 
se1ne1" Mal1lzeite11- oder den Abgang des erlegten vVil-

. des zu verz,e�ren. 1-Ioch ül1e1· unsern Kopfen l{1"ei
send flogen s1c uns nach , so Iange ,vir auf dem 'JVeue 

• • l'.) 

,varen ; so w1e w1r ab,er · Halt ·n1achten dauerte es 
nicht lange ' t)ÍS einer der Urubus ' d-ie i�h mit einem 
lede1--nen Ifalsltragen angethan hatte ,. sich auf einem 
nahe gelegenen . Ba.u1ne niedersetzte0• 

' 

• 
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haben. So wie sie wahr11ehmen , dass dasselbe auf
gestossen ist , · ziehen sie_ alle Segel ein , entkleiden 
sich dan� u11d springen ins W asser , 11m zu  versu-

� 

chen , das Scl1iff mit il1ren Achseln von der Sand- . . 
I 

bank wegzt1stossen , was ihnen haufig g·eli�gt. Geht 
diess nicht ap , so le gen sie z wei bis drei Anker in 
das Falírwasser 11nd befestigen · so das Scl1iff , damit_ 
es sich nicht , dtirch den Wind oder die '1V ellen ge
trieben , noch mel1r in d.e11 Sand hineinarbeite • .-N ach
dem si.e hiera11f , - mit grosse11 Miil1e t111d ofters , zt1-
mal - bei Stiirme,n , niclít ol1ne Lebensgefahr , , ei11en 
Theil- der Lad11ng a·ns ., Land gebracht l1al}en , .ziehe11 

� 

sie das erleichterte Sél1i ff an den Ankertat1en in das 
Fahrwasser hi11aus 11nd beladen es von ne11em. Diese 
Arbeit da11ert oft einen ganzen 'f ag , z11weile11 a11cl1 
bis in die N ael1t hinein , "vobei der Schiff er ganz 
unverdrosse,n blei]}t , sich aber dafiir nach vollbrach-

, 
tem ��agewerke seinen JJ;late und einige Pf�ind ge -
bratenen Rindfleisches g11t schmecken lasst. 

Bei hol1.em W assei·stande , 11nd wenn man einen 
· · gt1ten Pilote11 ( baqI1,eano ) . hat , gel1t hingegen die 

Reise sel1r leicht vor · sich. Stromabwa.rts , wo die 
- . . 

Schiff e nicht nt1r tin ihrem hol1len Ra11me , sondern · 
a11ch - a11f dern Verdecke_ so beladen "\Ve.rden , dass 
man ein gros�cs , flaches Dach at1s rohen Hat1te11 1111d 
Rohren z11m Schirme de,r Waaren iiber dem ganze11 
F ahrze11ge er1"icl1ten IDllSS , l1alt m.an geV\rohnlich 
bei N acht , besonders V\renn diese d11nkel íst , einige � 
St11nd�n an 1111d bindet das: Scl1iff an eine1n Ba11n1ie 
am U fer- fest. Ist .. hing.ege11 dasselbe nicht sehr bela
den: 1Lnd· ist der Wind giinstig·, so segelt man in ei11em 
fort. W eht keín '\IVind , so lasst man d,1s F al1rze11 g 
von- der Strom11ng forttreiben t1nd rt1dert z11gleicl1 in 

l 

etwas , tim · den1 Ste11errt1der mehr Kraft z11 geben. 

.... 

, 
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. Stromat1fwarts� kann man . llllr ��t Süd- Siidost - und 
. 

Siidwest - Wind segeln. Ma�geln diese Winde , so 
legt man das Fahrze11g vor .L.\nker ,- oder bindet es am 
U fer fest , · ode1-- lasst es a11ch den 'l"ag über durch die 
Schiffle11te an ei11em Ta1ie dem Ufer nach hina11fzie
l1en , was man i11 Pa1�ag11ay silgar nennt. Diese Ar
b_eit- ist ai1sserst miihsam und bring·t das Fahrze11g in 
e1�em ·ganzen Tage 11m keine St1mde vorwarts ; je
d.och i&t sie , ,vegen der Krümm11ng1en des Stromes 
auch bei gutelll Winde oft nothwendig , , wie , zu� 

_ Beispiele , wenn n1an einé gegen Siiden gericl1tete 
Erdz11nge , wo also der , sonst giinstige, ,?\':�nd gerade 
e11tgegengesetzt -ist , 11mschiffen m11ss. 

-

Wie icl1 oben heme1--kt habe , ist · die Reise auf . . . 
e1nem g·rossen Schiff e im .i\llgemei11e11 die beqitemste, 
indem inan da eine Kajiite zum Scl1lafen , Lebensmit

, tel im . U·eberfl11�se 11nd einigen Ra11m zur Bewegung 
fi.11det. Kleinere Fahrzettge , wie Chalannct1 ;:;.)i - Boote, 
Nacl1en , die gewohnlich kein Verdeck l1ahen sind . ' 
dagegen a11s�erst t1nheq11e1n , indem man darin jeder 
iihel11 Witterung ausgesetzt ist , zt1r Zt1bereitung· der . 
Speisen jedesmal landen �uss , nicht ·wenig von den 
Mcisq11i�en leidet 11nd hei starkem, "'.:viewohl giinstigcm, 
Winde gar nicht vorwarts kom�t. Dag·cgen gewah
ren sie den V ortheil , dass man hei · schwachem oder 
ga11z mangelndem Winde, vermittelst der R1ider, wei
ter gefordert wird, 11nd diess, wenn die · Reise stroÍn
abwarts geht , mít grosser Schnelligkeit ,, dass ·man 
sich mit Leichtigkeit überall . hin wenden und iiherall 
landen , bei stiirmischem W etter sich in die kleinen 
N eb�narme des Stromes begehen und hier entweder 

, 

·•) Ein kleines Fah1,zeug mit t b1·s 2 Masten , .abe1' unte11 

� . flach , . .-unsercn Seebarken ahnlic·h. l. · 

,, , .. 
.. 

.-
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die Reise r11hig fortsetze11· oder im Schutze der Baume 

das Ende des Sturmes erwarte11 kann • 

Einem Natl1rforscher würde ich fiir kleinerc Ans• 
fliige , wie von vier bis sechs Tagen , ráthen , · sich · 

ei11es gt1ten N ache11s z11 bedienen, denn blos, wenn er ' 

ganz nach sefo.em Willen landen oder schiffen kann , -

wi1�d er mit Nlttzen reisen. N11r zl1 l1attfig habe ich 

a.uf grossen Scl1iff en die Erf ahr11ng gemacht , wie un

angehehm es ist , bei · Orten , wo � ma� verweilen 

mochte , vorüber faliren t1nd hingegen i11 · gru1z· uner

giehigen Gegenden Tage . , já  W ?chen· , lang ;erwei-

len zu miissen. 
Noch eine a:ndere Art von Fahrzeugen , die m,an 

in Par<tguay , jedoch n11r �tromabwarts , gebraucht , 

sind die angadas , ein grosser , ·viereckiger Kasten ; 

aus Balke11 verf er·�igt , die nur durch holzerne Nagel 

zusammenge-halt_en "verde-n , un� mit einem Strol1dache 

versehen. · .])ieser Kasten wird . mit Waa:ren ange-
- . 

fiillt ; und , . t1m íhn einig€rmaassen lenken z11 kon.11en,_ 

sind auf zwei entgegengesetzten. Seiten mel1rere Ru

der und auf eine•r Seite zwei Steuerrt1der angebracht. 

Diess 11nfo1�mliche Fahri-e11g kann hlos dem Laufe 

des W asse1"s f�lgen 11nd ,vird von diesem jeden Au

genblick im Kreise· herumgedreht. _Natiirlieh wagt 

man n1tr bei Tage· t1nd bei gutem Wetter �it dem• 

selben zu schiffen ; jeden Abend und be,i heftig·em 
Winde at1cl1 bei 'l'age bindet ma11 den Kasten in einer 

sichern Bucht am Ufer íest. A m  Zie1e dér Reise 
angelangt , werden diese artgadas at1s einander -ge

legt , uf!d das Holz als Bauholz fiir Scl1iffe und Hau-
. 

ser verka11ft. 
, Bei der Bescl1iffung des Paraguay-Stromes ist man 

mancherlei • Gef�hren a11sgesetzt , die sich jedoch mit 

einiger V orsicht grosst�ntheils vermeiden lassen. Die 

.... 
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· Stiirme SÍ!fd oft a11ss.erst heffig ; -in-�essen · erheben 8 • . h . , ie sic_ n1cht so plotzlicl1 , dass man nicht,_ Zeit hatte eine 
siche�e Bi1cht z11 erreichen , oder ·das S�l:iiff 11nter den 
Schutz eines Waldes oder eines hohe11 Ufers zu brin
gen. <:eschie·ht diess nicht , so kann das Fal1rzeiig 
sehr le1cht ar1s Uf er o.der a11f eine Sandbanli oder in 
Untíefen geworfen werden. Alsda11n keilt sich das
selb e ,  in:i besten Falle , .so tief in den Sand oder in 
den Schlamm ein , 

. 
dass es- spater ka11m ·mehr heraus

z11hringen i�t , oder es. wird..._ am Ufer_ zersc4mettert , 
o�er von. den W ellen iiberschwemmt 11nd auf die 
Seite gelegt , oder auch , wie ich es einmal selhst ge
se�en ]1ahe , ganz 11mgewalzt. Kleine Fahrze11ge ge
wahren den V ortheil , dass -man sie iilierall ans Land -ziehen kan11� - Ein.e anc;lere , selbst mit der grosten Sorg
falt ·nicht immer vermeidlichc , Gefahr riihrt von der 
1\rlenge von Baumen her , die 11nt er _dem W as ser verbor
g�n liege11 • . Diese Ba11n1e standen friiher am Ufer, wur
den ab1er vom Hochwasser · 11ntergraben , wobei sie , 
da ih.r Holz mehrentheils hatrt und .scl1wer ist , so
gleigh auf den . Grimd des 'Stromes �inken. Nun ge.
schieht es  nicht selten , dass Schiff e a11f die emporra
genden Aeste eines: s.olchen Ba11mes stossen , wodurch 
sie oft sel1r beschadigt , oft auf die Seit� geworfen 
vv:erden. Kleine Fah:rze11ge konnen sogar , 

. 
wenn sie 

im . vollen Laufe auf dieselbeu auffahren , . ganzlich 
· überschlagen. ,Die Piloten kennen. jedo•ch so· zie1nlich 

gena11 die Stellen , wo sieh gewo.hnlich solche ver
�org�ne Stamme finden , und nehmen sich davor in 
A'-tht. 

Endlich ist man , was sonilerbar erscheinen diirfte, -
wa)lrend der Reisen auf dem Strome weit mel1r deq 

- Angriff e11 · v.on J aguaren ausgesetzt , als auf den Land
reisen. Es finden sich nemlich ,. wie ich i� me.iner Na-

/ 
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• 
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tiu·geschichte der Siiugethiere von Paraguay bemerkt · 
habe , !angs dem Río Parag11ay. , vo.rziiglich · aber an 

den Ufern des .Parana , die g·rosten und wildesten 

Jaguare von Siidamerika. Da man ha'.ufig des Nachts 

die Schí�e am U fer herestiget , und die Matrosen die ¿ 

Gewohnheit haben , sogleicl1 a11f dem Lande ei11 F e11.er 

anzuziinden und sích dar11m zu lágern , . so 'V\rieder

fal1rt 11icht selren , dass ein l1t111griger J ag11ar die Ge-
, 

sellschaft i11 ihrer R11he stort. Ka11m verg.eht ein 
J ahr , ohne dass ��n vo11 irgend ei11em U ngliicke hort , das ein Jaguar 11nter den .S- cl1iff ern angerichtet 
hat. Man th11t daher wohl , hei ·N acht sich a11f den1 
Fahrzet1ge z11 halten 1ind auch d_as Brett , '\iVOriiher· man vo:qi Schiff e auf das JLand geht , wegz11nehmen, 
indem man Beispiele hat, dass Jagi1are iiber solcl1e Bret
ter a11f grosse Schiff e gestiegen sin d. Reis�t man in einem 
Boote oder i11 einem N achen , so m11ss man ei11en La�-

. . 

dtings-Platz wahlen , der so frei als moglich von ) Gehii-• 
schen ist, u11d die N acht iiber das F ahrzeug vom La11de
entf ernt vor · Anker o der an eine.m Strat1che oder , 

Baume , der im W ásser steht , festgeh11nd�n halte11. 
V on den g1�0s.sen \'V asserschlangen und den Cai

man1..� , V\7 elche letzteren 111an .oft z11 h11nde-rten al1f den 
Sandbanken antrift , hat man nichts z11 ftircl1ten , - denn sie greifen den M�nschen 11icht n1tr :nicht an , sondern 
sie fliehen hei seiner Annaher11ng. Hingegen m11.ss. man sich· nicht an j eder S_telle - des Stromes haden , indem an· de�- seichten 1md schlammigen Orte11 sich -
haufig R.ajas vorfi11den , die , wenn man sie mit dem 
F11sse berührt , mit dem . sagenfor:qiigen Stachel ihres Schwanzes sehr empfindliche Wunden verset:ze11 ; 
nicht selten V\re1�den diese gefahrlich , dá. sie meist ·an den seh11igen Theilen des F11sses beigehracht werden .. 
\i'\io das W asse:r in etwas s.chnell fliesst ,. halten sích 

., t 
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Begegnisse · des 'fages dt1rchmusterte· und den Plan 
fiir . den folgenden entwarf ; die G11itarre '\'Vard . Ztlr 

Hand genommen· , • und cielos (eine den .L�merikanern 
eigene Art _von --Lieder11) · oqer tristes (Klagen i.iber 
ungliickliche Liebe ) oder der Vaterlands - Hymn11s 
tonten, ergreifend und harmonisch, d11rch die Stille der . ' Nacht und cler Einode. Wenn die nachtliche Kiihle . . eintrat , i1nd die Mos.q11iten anfiengen sich zuriickz11-
ziehen ,. , was , wiewol1l nicht immer , gegen 10 Uhr 
geschielit , schiir.te man noch einmal das F e11er an , 
leg·te sich_ dann , in de11 ponclio gewickelt , auf das 
harte Lager 1ind schlief so · sanft und _ r11hig � wie im 
weichsten Bctte und in der sichersten W ohht1ng. La
gerten wir in einer- Gegend , wo von wilden lndia
nern . o�er v.011 J ag11aren eín U eDerfall z11 besorgen 
war , so hielten wir , . alle Sti1nde11 abwechseln·d , 
Wac.he. ' ' Diese nacl1tlichen Stt1nderi g·ehoren Zll den, t1nver
gessli�hsten meines Lebens , wie denn i.iberha11pt der· 
At1fenthalt i_n den · Wildnissen mir d.ie · befriedig�nd
sten Erinner11ngen · meiner Reise · in Parag1iay da·rbie-

1> tet. \V enn icli , in der tieJen Einsamkeít , wo nur 
das · Lodern der Flamme oder ·aas fernher tonende 

' Glocklein . der Mad�ina cine :B·éweg11ng verrieth , 
mir . selbst iiherlassen war , so zogen bald liebliche 
Bild�-r der· V erga�genheit vor meinem Geiste vor
iiher , ich sah. micl1 von den W ehigen , an denen mei11 
Herz hangt , umgeben und 11n.terhielt mich mit ihnen 

1 ( im fre11ndlichen Gesprache , bald tra11n1te ich von der 
Z11k11nft 11nd bald schwellte sich die Brt1st bei dem 
Gedanken , fern von dcr gesitteten W elt , blos auf 
meine· eigene Kraft mich stützend , mit wenigen Ge
fah1"ten den Gefahren "der Elemente , der wilden 
Thiere i1nd der -eben so wilden Menschen z11 trotzen. 

1 
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Dann ward die Stille ttnterhrochen , bald d11rch den 
klagenden R.uf des grossen Rebhuhns , der von der · 
Ste¡1pe heriiber tonte , bald d11rch die t1·a11rige· Stimme 
des Yoyohu ( eines en-go11levent ���) , die a11s dem In11e
r�n des ·w aldes hervorbrach , oder dt1rc� die hohlen, . 
schauerlichen Lat1te der N ac�eule , die sich at1f ei11ém 
nahen Ba11me niedergélassen . hatte. Z11weilen ward 
ich dt1rch ein plotzliches. Gera11sch a11s .meinen Tra11-

. ' · mereien geweckt , · die Hand griff 11n"\'villki1hrlich nach 
' ' 1 den Waffen , die tre11en ·I-l11nde hoben kn11rrend den 

Kopf in die Hohe 1111d a11fmerksa� lausc.hte die 
\Vacl1e auf jeden La11t 11mher. Es war aher ,veiter '· 
nichts als das Knarren eine·s morschen Astes , der 
vom Winde hin 11nd he1r getrieben w11r�e · , oder ein 
furchtsames Re� ·, das · des _Weges kam , war wald
ein,varts· geflohen , so "vie e.s .l\te:nsehen witterte , oder 
AczLtis , Pacas , 'I'atzis l1atten ihr nachtliches Spiel in 

1 der Nahe des Lagers getrieben. A11s  der Ferne n11r 
hort ma11 bald das Gebell cines .A.guara ( F11cl1ses ) , 
'bald die pfeifende Stimme des Tapirs , bald das ab-
gentessene Geb1,.iill eines J aguars. 

Hat man so, lange, .nachtlich_e St11nderi 1111ter steter 
Besorgniss d11rchwacht, wie fre11ndlich blickt 11ns dann 
der Morge11stern ari. ! Ein ne11es I�eben eF,vac11t in 
dem Reisenden ; m11nter schiirt er das Feuer wieder 
an , warmt das W asser z11m · maté 1111d weckt seine 

' ' Gefal1rten , indem er ihnen den Pa�ag11ayischen Labe-trt1nk d.arreicht� Diese e-rhcben sich t1nd schütteln 
dicke �ha11tropfen ' VOn ihren ponchos ah. Dann wer
den die z,vei , wal1rend der N acht angebunden ge
bliebenen , Thiere gesattelt 11nd die ,veidenden Pferde 
1md Maulesel , welche sich oft weit von dem Lager-
�) Ziegenn1ell{er ,, Capriniulgus. =-
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platze entfeffien, zusaminengetriehen • . E.in jeder fangt 
si�h das Pferd ein , das ér den Tag iiber reiten will 

-- 11nd . reinigt dasselbe , ehe er es sattelt , -von dem Blt1te, · das · a11s den W unde11 fliesst , . -welche ihm d�e . Nacht: 
hindtirch von den - Flederma11sen ( Phyllostoma ) sind 
beigebracht worden. · Die M�ulesel ,verden bepackt , 
1111d die Reise geht weiter ; ein Reuter ftihrt den 
Z11g an ; ihm folgt die Mad�"ina mit den leer gehenden Pferden und Mauleseln , 11nd die iihrigen Re11ter mit den Lastthieren beschliesse·n den Zug. 

� ,( -1 ' Bei Rege11wetter waren die ·Nachte in den Wild-
nissen 11ichts weniger -als angenehm. \Vir· hauten - . . un·s dann eine Hiitte aus Aester1 , hedeckten s1e m1t 
Rindshaiiten 11nd ziindeten gleicl1 vor dem Eingang� 
Fe11er an , wohei es , wenigstens der Jag11are �ve
g.éi1 , kei11er W ache bed11rft·e. 

-----
• 

J V XIV. 

�1 O S Q U I T E N. 

' 

Es finden sich in den Gege11den von Paraguay , 
wo Siimpfe t1nd stehende Was.s,er _ in Menge vorhanden si11d , �,r.ohl bei zwanzig- verscl1iedene Gattungen 
von Mosq11iten , a11f g11aranisch niatizt genannt, vor • 
Icl1 habe dieselben ahe:v. ni.cht naher t1nt�rsucht , denn selhst dem Naturforscher fallt es beinahe_ nicht ein , 
mit -diesen , 'fhieren noch gena11ere. �ekan11tschaft Zll 
machen , als man gezw11ngen ist. Das vollkommene 111s ect legt , ,vie man weiss , seine. Eier auf_ Sumpf-
. pflanzen , j e  nach �en verschied�n.en Gatt11nge11 , in der 
Zahl von 10 , 12 bis 30. Die Larve., ,ve1cl1e ge
,vohnlich am dritten · oder vierten , ha11fig aber auch 

1 " 
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schon am �,veiten , Tage· aus dem Eie hervortritt ,. 

fallt sog·leicl1 ins W asser , wo sie sich bis z11 ihrer 
Verwandl11ng' z11m vollkommenen Insecte a11fhalt. Sie 
ist anfangs ka11m hen1erkha� , wacl1st aher in . we;11ige11 
Tagen z11 einer Lange von zV\rei bis· vier 'Linien. 
\Vahrend dieser Zeit ha11tet sie sich wenig·stens zwei bis drei Male. Ihre Beweg11ngen im Wasser sind 
denen der Bl1itegel �hnlich ; sie schwimmt nemlich 

,. vermittelst einer w·ellenfcfrmigen , von oben nach i1n
te11 sich fortpflanzenden , BeV\reg11ng des Korpers ; vo11 Zeit zu Zeit kommt - sie' mit ihrem After a11f die 

, Oberflache des \Vassers , 111n , nach Art der W asse1---
insecten , L11ft z11 schopfen. �.ie leht iibrigens nur 1 
im stel1enden , 11nd nicht im la11fenden , Wasser. Hat 
die Larve· ihr vollkommenes W achsth11m erreicht, 11nd 
ist sie il1re1" letzten U m,7\randlung nahe , so steigt si_e a11 irge11d einer _ Pflanze , oder , wenn man �ie in Ge-. fang·enscl1aft l1alt , �am llande des Gefasse_s , einen bis 
dr·ei Zolle iib�r tle11 W asserspiegel i11 die Hohe 11nd 
kla�1mert . sich mit ihren Fiisse11 f est.. . N ach einigen 
St11nden , die das Thier - r11hig zuhring·f , springt die · Haut des Kopf es 11nd N ackens der Lange nach a11f , , und das vollkommene I�sect windet sicl1 langsam i1nd 

· nocl1 ganz schwacl1, weich i1nd fast f�rbelos a11s sei
ner letzten Hiille heraus. .l3ald aher farbt es sich , -erstarl7it und nimmt seinen Fl11g , nicht etwa wohin es 
sein I11sti11ct treibt , so11clern wohin es von dem so 
eben wehe·nden Winde hingetragen wird. Die Be
gattt1ng· der Mosq11ite� m11ss wahrend sie fliegen, 11nd dazu noch a11sserst schnell, vor sich gehen, denn ich 
habe dieselhe nie hei ihnen im R11hezusta1ide beobach-, . ten konnen, noch je z,vej im Fl11ge an einander han-
gende Individ11en· hemerkt. Die Da11er ihres Lehens 

. . S<!h�int sich a11f drei bis fii�f Táge z11 érstrecken. 
• id 
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, vV as d�e N ahr-1.1ng der l\1osr-111itcn betrif� , gla1tbe 
ích , dass der V\reit a11s g·rossere rl"'heil derselben keine 
z11 sicl1 nin1n1t , 1i11d dass die V erricht11ngen dieser 

• 1 ,,.f_hiere wahrend ihres vollkommenen Z11standes sicl1 
]Jei11ahe blos a1.1f die. For·tpfla11z1t11g ])eschranke11 .  '\rVie
wohl Menschen 11nd ,-f11iere 11icl1t ,venig· von ihnen 

_ leiden , so kommt doch die Zahl der Mosq11iten , die 
Bltft sa11ge11 , in kei11e11 Anscl1lag gegen (lieje11igen , 
welcl1e diese· s nicl1t tl111n. Zal1l1"eicl1er n1og·e11 scl1on 
djeje.11ig·en se)r11 , die , wie ich ha11fig \ z11 beobach�en 
Gelegenl1eit hatte , ei11e l1elle Fliissigkeit als N al1rt111g 
a1.1s ei11ige11 Pfla11zen sa11gen. · Jedoch a11cl1 diese 
Anzal1l ist gege11 clie , ,ivelcl1e keine N ahr1i1lg z11 
'sich 11immt , at1s.serst gering , clenn · '\iveita11s die mei-
sten �I·osq11íten , die ich 11nters11cl1t habe , . e11thielten 

' . . keine J?lii ssigkeit i11 ihren1 Da1"mka11ale. N_och soll 
ich beme1"ke11 , . dass das Bl1tt im  I;)armkanale ,der l\1os
q.11ite11 sel1r sch11ell gerin11t , 1111d class das , Thier , bald 
11achdem es gesoge11 . hat , oft sch.on wahrend des 
Sa11gens , das Blt1t'1vass_er dttr�h den After von sicl1 . giebt 1ind ,1111r o.en Blt1tk11che11 bei sicl1 behalt. U eb:ri
gens leben die_ , welche· Blut gesogen ha]Jen , ni.cht s_o 
i-a1rge wie diejenigen , die gar keine N al1r11ng �lL sich 
geno mm en l1abe11 . . .  Die Jahreszeit , in der- sich diese Insecten . in Pa--
1·ag�1a.y vo1"ziiglich zeigen-� ist der Sommer ; im F1--ii_l1-

jal11"e und im Herbst erscl1einen . sie gleichfalls ,- JC .. 
- doch nicht in so .grosser lY.[enge ; im Winter endlich 

verschw1.11den sie grostentl1eils ,  ermangeln aber nicht 
an ,varme11 Tagen , "viewohl n11r· in geringer Zahl , 
sicl1 einz11fi.11den. Das Erscheinen der 1\1osq11iten an 
diesem oder jenem Orte hangt von der t )VVitter11ng , 
zu1nal von dem Winde , ah. Bei kiihlem '\'Vetter , 
w�nn der Siid"vi11d weht , halten sie sich , , selbst ÍDl 

• 

• 

• 
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Son1mer , in1 Scl1ilfe 1111d 11nter de11 Ba11mJJlattern ver-· 
steclit ; sehr heftig·e ,vinde aber , sie mogen kommen 
wolíer es sey- , r·eissen sie mit sich fort 11nd erla11ben 
ihnen rticl1t sich irgend,v.ó niederzi1setzen' ; starke 1111d 
kalte Regen schlagen sie z11 Boden. Schwüle Luft 
und lauer Regen mit Windstille . sind fii r sie die ge� 
eig11etste Witte1�1ing. De11 Tag iib-er,\ 11nd z11m Theile 
a11ch nach l\iitternacht , halten sie sich versteckt 1111d ' fliegen' I>los am friihen Morgen 11nd nacl1 U nte�gang der Sonne her11m. . Z11 diesen beid,e11 11ageszeiten aber stellen sich die Mosq11iten , bei einer fiir. sie giinstigen ,vitte�11ng, in 11nglaublicher Menge ein. Schwarme von Millionen dieser Thiere , so dicht z11sammenge-drangt·, dass ma'n sie, im eigentlicl1en Sinne des W 01�tes , mjt de11 Handen g·reifen kann , 1trtd dass 1nan n1it jeden1 Athemzug·e einig·e derselben in' die N ase ode1� . � - . 
1n den M11nd hi11ei11zieJ1t , itmgeben dann den Rei-senden , der die Fliisse beschift oder an den Siim¡1fen hingeht. Es ist kei11e Rede davon , 11ach U nter-.. gang der Sonne mehr S}Jeisen -zti konnen , .,venn ma� sich 11icht etwa i11 den Ra11ch eines Feuers setz t .  was . ✓-·dann wieder seine N achtheile hat. 0ft werden solc-he 
Schwarme di1rch den Wind in bewohnte , von Sii1n
pfen entfernte , Gegenden , deren es iibrigens ,ve
nige gieht , getrieben 11nd macheµ da die Plage der 
Ei11wohner a11s. 

Der ·�ett angekommene E 1iropaer l1at von diese11 
Insecten 1ingemein z11 leiden. An die Warme des 
Klima' s -noch nicht gewohnt , ist· er leicht , oder hei
nahe gar nicht gekleidet¡ und wird dann , trotz alles · 
W ehrens , am . ganzen Korper gestochen. Schon die· 
dadurch ver11rsachte Ungeduld konnte fieJJerhafte Be
Weg1tngen veranlasscn ; ,vas aher ein wirkliches Fie
ber l1ervorbri11gt , ist die Entzündu11g und Gesehwulst, 
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1,;v·elcl1e an de11 Stellen der Haut ., ,vo die lnsecte11 . -' il11�e11 Sticl1 ange.J.:>r.a--cht haben ; entstel1en t1nd die ge-wo.h11lich .d1.1rch Kratzen 1111d Reiben vermel1rt we1�éle11 . Daz11 komn1en noch die schlaflose11 Nacl1te , · von 
rle11e11 1na11 sich den Tag . iiber , der Hi�ze wegen , 

, 11icl1t e1"l1olen kann. . Z11m Gliicke da11ert dieser Grad von· Empfanglích-
. _¡ lteit fiir de11 Reiz der Mosq11itenstiche nicl1t , sel1t� 

lange. So '\VÍe man sich an das Klima g�wol1nt , �- . ,vobei die Ha11t an ·Reizharkeit verliert , wer·den die l\rlosq11itenstiche V\reit weniger empft1nden. Z11g·lei�h ·vera11dert sicl1 d11rch die Akklimatir11ng aucl1 die Ha11ta11sdiinst1111g , indem si� einen st�rkeren _, 11na11-.� !"J'enehmeren • Ger11cl1 .. annimmt , der in et"\tvas dem Ge:o 
11ttche der Ausdünst11ng - der N•eger ah11licl1 . ist , ,vas die F olge hat, dass die �Mosqt1iten einer so 11m'gea11-(le1"ten Haut ,yeit. weniger nacl1stellen. Diese Beobacht11ng I1abe ich nicht allei11 an n1ir selbst , · sondern a11ch bei sehr vielen · a11deren E11ropae1"n gemacht. N·ege1" i1nd Indianer leiden iibrigens in Parag11ay weít "'reniger vo11 den Mo�q11iten, als \IVeisse. In clen W ol11111ngen und auf grossen Scl1iff en. ist es leicht , sich gegen diese Jastigen Insecten z11 .scl1ii. tzen • inden1 .1nan ein Mosq11iten-Ga1"n ,. das a11s einer ' Art von Gaze verfertiget wi11d, iiber. das Bett oder· die Hangematte spannt. Anders verhalt es sich a11f Rei• sen z11 Lande oder in kleine11 · Fah¼ze11gen, wo nían w.eder ,1Voh1111ngen a11trift , nocl1 Betten mit sich neh-1nen kann 11nd die Nacl1t auf der Erde ode1" dem Bod�n des . N a9hens z11hringen. m11ss , 11nd wo man oft vóñ solchen , Sch-yv-armen von Mosq11iten \iberfall�n wird, dass man ., trotz . aller Akklimatirung , Abl1ar
t11ng t1nd Miidigkeit , kein . .At1ge schlie.ssen ka11n , 

· wozu übrigens das fortw�hrende , g.anz eige:n� , Ge• 
• 
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s11.mse dieser lnsecten heínal1e eben so viel beitragt als de1" Schn1crz vob den Sticl1en. "\IV en11 es die Hitze e1'lattbt ,  -so . th11t man wohl an1 bestc11 ,' sicJ1 
• unter einen grosse11 wql]enerl Man_tel ode1" ponl·ho · · z.u lcgen , wo man , ,vie,vohl in ei11cn1 zie111licl1 sta1�·kcn Schweissbac:1-e , doch einige St11nden l"ll:big scl.1lafen l"a11n ; wenigste11s habe ich , selbst- in der grosten IIitze, a11f diese \Veise jede Nacht einiger Rt1he ge-

. ' no.ssen. Wer abe1� s o  sta1�kes Sch"vitz.e11 11icht e1,.tra.:. gen kann , m1iss Scl111tzmittel an'\venden , <líe hci r1ahe e.ben so 11nangenel1m sind - als · das U ebcJ. Man legt oder setzt sich nemlich in den Ra11ch ei11es F.e11crs, in das man , ,vo moglich ., noch Kirhmist ,virft ,  oder n1an· klettert at1f cinen l1ohén. Ba11m und sucl1t z-v,rischen den Lianen , eine R11hestatte 1 indem sich die Mosquiten· selten sehr l1o· c11 iiber die Oberflach.e <le.s Wassers oder .der Erde erl1eben , ode1� man wickelt sicl1 auch , ,vas � jedocl1 hocl1st ungest1nd ist ,  in 1.1asse  ,_ 'f ücher eint I cl1 habe Matrosen gesehen , die , t1m 
nt1r eine halbe Stunde scl1laf en z 11 kohnen , sich an1 Ufer i11s Wasser legten 11nd den· Kopf , der auf cle111 Sande · ruhte, rnit eine1r1 · nassen 'f11chc bedeckten. Das Best1 .. eichen des Korpers mit Fisc;htl1ran oder andere11 sti�nden Stoffen ist w'.ol1l eben so. "\Venig· als dcr Gebra·ucl1 seidener j\ilasken 11nd seidener f(leid.e1,., die von Reisebesclireihern als Sch11tzmittel gegen die 1'1: osq11iten ernpfohlen ,,rerden , i11 Parag11ay v·crs11c]1t ' 'l-Vordcn • . Die lVIosq11ite11 scheinen einen fei11en., Gerttcl1 ztt hesitzen , denn sie. finden a11f cler Stelle einen JVIen-• sehen in - einem noch so  grossen Zimmer unll ,rcrste-hen vortreffiicl1 di1rcl1 · das klei11ste Loch in einc111 l\1osq11iten - Garne unte1" classelbe hineinz11schliipfen. 

· Eben ,SO n1acl1e11 si� in (len I-Ia11sern sehr bal(l clie 
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, vVasserbehalter ai1sfindig , in die sie íhre ·- -�ier legen, 
so dass man, at1s Mangel von A11f1nerksamkeit , im ei
genen ij:a11se diese B1"ut attf erzicht. V on dem Lichte . werde11 sic angezogen t1nd so geblen·det , dass sic 

· sich hat1fig selbst verbre�nen. . , , .. 

r 

XV. r 

A lVl E I S  E N , T E. R l\tl I T E N. 
, . Da ich im Lauf e di eser Reisebeschreibung hin 
i1nd 1vieder von Amcisen ,:�) ttnll 'I'ermiteri- sprechen 
we1"de , so ,vill icl1 hier das 1"1erkiriirdi, gste iiber die ·N att1r·geschichte dieser 'Íl1ie1"e k11rz zt1samtnenstellen. 

� - Es findet sich in Parag11ay eine grosse Anzahl von 
Ameisenarten , in del" guaranisch. en Sprache tajy• ge---nannt , die ab,er nícl1t alle .. · ein gleiches I.nteresse de111 
Beobachter da1"hieten. Ich fiihre hier lllos die merk• 

\ würdigsten a11 , von ·denen f:inige a11f die KL1ltt1r ñes 
Landes grossen Einfl11ss a11siiben. 

Eine a11ssezeich.nete Gatt11ng , die ich aber llllr 

at1f einigen Inseln nal1e _,arn A11sflt1sse des · Paragua}·
St1�01nes , 11nd z,v-ar in  <ler l\1itte  des He.11monats· von 

; 
' ' 

1819 , beohachtet l1abe ,. ist eine - 'Ameise , ,velcl1e , 
glcich ' cinigen VOgeln Amerika's , ihr Nest an das 
att�s_ e1"ste End.e eines Astes von eine111 .Ba111ne od.er 
Stra11cl1e attfhangt. Sie · ist rothlicl1bra11n von Farbe, .-----
';�) Ich _gehrauclle h i�1· den allge111eine11 Ausdruc1, von 

An1eis� fü1-- die verschiedenen G-eschlecl1ter : For1nica, 
Odorito,na.chus , Atta cte. , die alle in Gesellschaft le. ben , ,, werde · aher lJe i  jede1� Gattung_ das Geschlecl1t 

_ angehen , · zt1 den1 sie gehort. 

• 

1 

' 

• 
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• in et,vas grosser als die e111"opaische '\!Valdameise 11nd., 

wie diese , 111it einer sel1r starken Sa11re als Waffe 
' . . vcrsehen.. Das N est l1at eine k11ge ligc o-der a11ch ci-

r11nde Gestalt 11nd ist von der Grosse einer Fa11st bis -
Zll der cines gross·en Kiirbisscs. Es besteht a11s klei-
nen Holzfasern , Sarrd 1lnd Thon , welcl1er letztere 
das Binde111itte l der iibrige,n · Bestandtl1eile . ·z11 -se)rn 
scheint. Es ist zié111lich fest 11nd i11 seiner Ínneren 
Ba11art ganz derr1 Neste der Herkt1les - An1eise ahn
lich. Die , Oeffnt1ngen, '\tVelche i11 <.las In11ere fiihren , 
sind at1f den Seiten 11nd am 11nteren Theile lles N e!II' 
stes angebracl1l ; ich fand gewol1nlich drci bis vier 
dersel�en.  · Mit tle1n Z,veige , a,n dein es l1a11gt , ist 
est fest vcrb11nc.len ,  so dass 1nan dassc1be nieht leicl1t 
her11nterschiitteln kann. ln1 Inneren (ler· Ñ ester traf 
• 

' 
1 

' 1cl1, neben den geschleehtslosen A111eisen , a11cl1 ei11ige 
w eibchen an� Die Schiff Cl" versicherten mÍl" '  class 
diese Ameisen nur z11I· Zeit des hohen '1Vasserstandes , 
wo der Stron1 übcr séine gewohnlichen Ufe1" tritt 
11nd allc lnseln iiberschwe1111nt , ih1,,e N ester a1if clen 
Baumen ha11en ,  11nd llass sic , .so "vie die Was.ser ab
gelaufe·n seyen-- , die.2elllen verlassen 11nd ihre alten 
Nester beziehen , die sie- _ in abgestan(leneri Holzstarn
men anlegen. Wie viel Wah1"es hieran ist , ,veis-s i<�l1 

. .. .. n1cl1t ; n11r so viel ist gewiss , dass dcr Stron1 weit a11s seinen Uf'ern getreten V\rar , a1s ich diese An1ei ... sen-Nester an den ·Ba11n1en fa'nd, 11nd dass ich erst 
dann a11f _dieselben a11fn1erksam ,vt1rde , . als der l\i1ast ·unseres kleinen Schiffes irn V 01"hcifal11"en ein_ solches 
Nest ..-von einern Bat1me at1f das Ve1"cleck h�r11nterschiittelte. 

Eine andcrc Gatt1tng von .L.\meise11 , ,vclche , 11nserer For1nic_a a111azona in tle1" GestaJt sehr ahnlich , 
• • in 1hrer Lebcns'\tveisc aber ganz vo. n  ih1"' verschieclen 

' 
\ 

-
• 

\ 
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ist , findet sich ausserst ha11fig in den Niede�u11gen 
. langs dem Parag11ay-Strome , wo sie ihr N est in die 
· Erde ba11t 11nd iibe1· demselben einen kleine11 Erdhau
f en aufschiittet. Bei hohem Wasserstancle ·werden die 
Nester iiberschwemmt 11nd ,ron il1ren Bew·ohnern · ver-
lassen, die 'sicl1 auf der Spitze des Erdhaufens versam-
meln und , in einen Klu1.np·en ·v�reinigt· , vom· Wasser 

, weggesch,vemn1t werden • .  Merk-yviirdig ist dabei , 
dass die Arbeiterinnen l1at1fig· a11f dit'ser Fl11c}lt eine 
Larve odcr Puppe zwischen den Fresszangen ·mit sich 
tragcn. - ,  Es  geher1 .lJei diesen gezwungenen Wande-, 
r11ngén im1ner iiber die Halfte der Be"\'vohner eincs 
Nestes z11 Gru11de , aber a11ch die todten Tl1iere sind 
mit den Fiissen so sehr in  einande1· verwickelt 11nd 

' � 

,. mit den F1--esszangcn , im Karnpfe ge'gen den Tod, in 
einander ve1--bissen , dass sie den nocn lebendc11' z11r11 
Flosse dicnen. Der Reisen<le n111ss sich ,ror diesen 

" s chwin11nenden -Ame-isenhaufex1 in Acht nehmen ; denn, 
we11n sic an seinem N achen !anden konnen , so ist er 

, 

11icl1t wenig von diesen Thie1·en g·eplagt , inde� sie 
sehr . bosal"tig llnd n1it einem Stachel versehen sind. · 

· · Eine der 1nerkwiirdigsten A,�neisen von Pa1·agnay, 
nicl1t nur ih1·er · Industrie , sond�rn a11ch der Verl1ee• 
r11ngen wegen , die sie zt1weilen anricl:tct , i st der 
sogenannte lsazt :�:.). Sié hat eine in ctwas. hellere 
Farbe als die Ar11azonen-.t.1-\mcise ; das \'Veihc�1en l1al 
die Grosse einer g�meinen W esp<; , -das ,lVlannchen ist 

, 11m �� kleiner5 Díe Ai·heite1--inncn ' sind nicht a l le 
gleich 1>·1--oss. Einio·e e-rreichen clie Grosse 11nserer 

I � . O . 

I-Ierk111es - Ameise 11nd haben dahei einen 11ngche11er 

· -,.) W ahrscheinlich eine Atta , dc1' cephalotes iii1í1lícl1 ; 
jedoch ist de1' Isall , so viel ich 111ich eri11nere , ohnc 
Stach.el. 

/. 

1 

.. 

grossen Kopf , der einen g11ten Dritthcil il1rcs Kor
pers a11smacl1t ; ' andere sind vo11 der Grosse dcr '\'Vald-� 
an1eise 11nd haben keincn so 11nv·e1·haltnissmassigen - . 
Kopf , und nocl1 andere "'re1"c1en nicht grosser als die 
Ama�o11en-A1neisc. Diese Gattt111g errichtet ihr N est , 
auf der11 Felde. .. Sie grabt tiefe l-'ocher , 11nd Gange 
in den Boden 11nd ba11t n)it der Erd� , '\'\'-elche sie 
l1cra11stragt , ein N est über cler Oherflacl1e des Bo
dens , das gleichfqlls aus Gangen bestel1t 11nd <líe Ge
stalt ein es Kt1gelabsél111ittes hat. lch habe solcl1e Ne
ster gesel1en , die iiher zwa11zig Ft1ss i1n Dr11·chn1es,;. 
ser hielten 1111d in ihrcr Mitte drei 11nd einen halben --
Fuss hoch ,varen ; vlie tief sie sich in die Erc}e hi11-

1 ' 

ein e1'stre·cken, , ist mir 11nbekannt , n11r so viel kann 
ich sagen , dass , wie schon Azara be111erkt , nacl1 an
haltendem Reg�nwettcr z11wci len Pferde odcr l\ia11l
e-sel- , w·enn sie üher ei11 sol ches N est g·ehcn , darein 

. ( -
versinken , 1111d zwar· sq tief, dass blos 11och <ler Kopf 
des Tl1ieres iiher die Erde hervorragt • . Da tler Bo-
den , ,vo 4iese .t\m.eise ihre W ol1n1111g e1,.ba11t , ge-
wohnlich thonartig ist , so, hat dies-e llei trockene1-
•,vitterung viel F esti.gkeit , so d.ass 1r1a11 · ii her dieselbe 
ohne eiµz11sinlten hingehen 1-tann ; dt11·ch anhaltende 
Regen aber wird das N est so er"\veicl1t, dass es ha11fig 
von selbst einst.iirzt � 

Der Isat1 arhe,ite t ,  '1V.Íe üherha11pt a.lle Ameisen. 
A111erika'·s ,  welcbe ihre N ester in der Erde crrich
ten , meh1� irn Som.1ner als im Winter an seinem Ba11e,. • 

u11d die�s vorziig. tich , n-achdern es ge1·egnct hat und 
das schone ,v etter ei11tritt. Ben1erkenswerth ist die 

1 

Art wie er die E�dküg_elchen , die er aus dem Inne-
ren des B·a11es hervorhringt. 11n.d d,ie oft die Grosse 
eine1• Linse haben , á11fschichtet.' Er bildet nemlich 
1nit der1se]ben :vor jeder Oeffn11ng , deren man oft an 

, 

.. 
• 

' 

• 
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· eihcn1 einzigen N este hei 50 zahlen -kann , eine N ischc . ' die eine Hohe 11nd Breite von 3 his 7 Zoll und cine 
"fief e von f bis Z Zoll hat. Das W etter . m11ss 

· .sel1r scho11 11nd besta11dig seyn , ,venn er seinen Bau 
211 gleicl1er Zeit at1f' all�en Seiten yergrossern soll ; 
,ge,v_ol1nlich ha11t er nt1r auf der Seit,e , die vom Wind 
-ur1d Regen abgekeh1,t ist. � Ohgleich die A11zal1l der 
13ewohner eines N estes nicl1t zt1 he.stirn1nen ist , so 
kann · 111an da1--a11s a11f ihre Me11ge schliessen , dass von 

' . . dern N este eber1 so vicle W egc , als dasselbe Oeff-
;n11ngen hat , str·�hlen.forn1ig 

I 
a11sla11fen , da�s diese ;- · 2 

,, bis 3 Zoll hreite� , W ege sich auf · 1ne41"ere h11ndcrt 
,Schritte , oft �ogai· a11f eine"Viertels.tunde , vom N este 
.weg crstrecl"�n 11nd si,ch in einiger Entf ern11ng .von 
demselben in mehrere Ar11.1e theilen. Die Am�isen 

. halten diese Strassen at1sserst s.at1ber, lasse,nkein Gras-
. -chen a11f dens.elben '\Vacl1scn t1nd ' r'einigen sic jedes-

mal , �en11 'Regen \vasser sie mit Gras odcr Erde l>e
deckt hat. Die Strassen s i11d hei· schone111 Wetter -ganzlich von Arbeiterinnen angef1illt , die sich fort-
wahrcnd kreuzen. Diejenigen , welcl1e von de1n Neste 
l1er komrncn ; gehen leer ; diej.enigen aber , die dem 
N e-ste zu wandern , halten gewohnlich ein Stiick von 

, eine111 Bat1mblatte z,7\rischen ihren Fresszangen.. · Sie 
fassen <lasselhe so , dass es senkrecl1t iiber ihrem 

' , :Kopfe e1nporstel1t 11nd sie im Gehe11 nicht hindern 
I \ kann. Icl1 habe sie 11ie etwas anderes als Blatter von 

' - ' Pfla�zen , """ahrscheinlich zu ihrer N ahrt1ng , nach 
de1n Batie tragen gesel1e 11. Sie machen , weder von 
Sa_n1en noch von thierischen Stoff en Gehrai1ch. Azara, 

_ ,vermuthete Z"\11rar , dass sie a11clr Same.n heimtr3:gen , 
, "\'vas abe:r k�un1 der Fall ist , indem icl1 in n1�hreren 

N estern , die ich zerstoren sah , nie deren an.getroffen 
•.habe. Hingegen sieht man sel1111 haL1fig ,  - dass die Ar-

' 

1 

.. 
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beiterin11en mit einer andern Arbeiterin beladen nach ' Hat1se wandern. Es sind diese letztcren nicht �t'\11ra 
Gefangene. , von einem anderen Baue , sondern sie 
gehoren z11 einem und demselbe·n Hausl1alte , denn 
die getragene ist oft grosser áls die t1'ag�nde. ·zu ... 
dení habe ich· ofters _beobachtet , wie von z,vei h-eim
kel1renden · ... .t\.meiscn die cine die andcre fasste ·11nd 
.heimtrug. "\!Venn man f erner einern die ser Lasttl1iere 
seine Biirde wegni1nmt 11nd diese a11f den Boden setzt, 
so wandern beide a11f dem gleichei1 ,v ege r11h�g nach_ 
Hat1se. Die. rrragerin fasst· die ande·re Arr1eise - so , . 
dass der Stiel des Abdornen' s der letzteren zwischen 
die fresszangen z11 liegcn kommt , das , sehr klei11e, 
Abdomen nach 11ntcn sieht , dagegen . der Thorax , die 
Beine 11nd de1� Kopf auf ihre111 eigenen Kopfe rul1en. 

Der ls;1t1 arbeitet' , sey es  an se-iner '\1Vohn11ng ,  oder 
1tm N ahrung cinz11san1111eln , zu ·allen Stunden des 'fa-
ges -und de1� Nacht , in s·o fer� il1n1 l1ie vVittert1ng 
gii11stig ist ; sobald es ne1nlich regnet , halt er sich 
ganz rt1hig -- in seine1n Ncst�·; eber1 so wahrend de'r 
kalten t1nd be'\'volkten '1Yintcrtage , wo er cigentlich, 
,vie allc anderen Ameisen ·von Paragrtay , halb,.. e1--
starrt.. Azara i1--rt sirh, wenn er sagt, dass die Amei-

._ 1. ! sen in Parag11ay das ganze �ahr hind11rch -a�beite-n 
' ' und von der11 "\Vinter keines-vvegs leide11. Eben so . . 

u11richtig ist seine Beha'11pt11ng, dass in eine-m ·N este 
von. lsaus , mel1�erc Fa1nilien hat1sen. Ein' · Ba·rt _ 
,vird nt1r _ von einer. Fa1nilie bewol1nt , ,vas man dar-
a11s sielit , dass die ·· Individ11en , die a11f· de·n vcrschic-
dencn W e gen -�incs N estes wandcrn , sich _'soglcich 
e1--kennen 11nd sich nicht angreifen , · wenn man sie ven .. � e1ne1n W ege a11f. den a·nclerp versetzt , wal1rend sich 
hingegen die lndividtte'n ver, schieclener Nester sogleich 
angreifen. Kriegerisch · ist diese Ameise iib.rigcn� 

) 

' 

( 
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nicht; a11ch l1at sie weder einen Stacl1el , noch eine . Saure hereitende Driise am Aftei" , hesitzt aber daftia: 
' eine , irn Ver11altnisse ihre1" Grosse , betrachtliche 

Kraft in ihren F1"esszangcn ; welche bei den Arhei� terinnen mit der Grosse des Kopfes z11ni111mt. 
Wie bci allen anderen Ameisen ,rerlassen ir11 Som

me1· die frisch ver"\lvande ltcn W eihchen 11nd Mann
c�en

. 
an ei11em, heissen _ Tage das N e�t 11nd_ hegatten -s1ch 11n Fl11ge �:-). Das hefr11chtete W eihchen streift 

·sei�e Flügel ah 11nd Iegt m1n ganz- allein einen n_cuen 
Ba11 a11 , oder , es kehrt , wenn es wieder a1if den al ten 
l3.a11 z11 sitzen ko1nmt, in denselhen z11riick · 11nd Iegt 
da seine Eier ., die alsdann nicht von. ihm , sondern 
von den . Arheiterinnen -hesorgt werden , wahrend e�� 
wen� voñ ihm ein ne11er Bat1 b�g-onnnen ,vi_rd , . ·die.: 
sel ben se lbst, beso1"g�. Die Mannchen hingege11 , so
·bald sie ·das Begatti1ngsg escl1aft vollbracht habe� , 11nd 
einige Stunden her11mg·eflogen sind , gehen , an dem 

_ namlichen Tage , ,vo · sie ihr Nest verlassen hahen , 
· zu Gr11.nde. 

,. fn den Fcidern von Tap11a 11nd Pirayu , . s� wie 
in den Missionen , hieten diese Flii·ge von Arneisen 
ofters eincn sehr hiibschen Anhlick délr. IVlan sie-l1t 
nemlich in den heissen und windstillen Mittagsstun
den der Monate ·nccemher 11nd J�nl1ar ai1s 1neh,reren 
Nestern z11gleich , Weibchen 1.1nd Mannchen , gleich grossen :Ra11chsat11en, emporsteigen, ,vohei die Fliigel 
der Insecten i�  -der Sonne wie Silherblattchen glan
zen,. Bringt ein '1Vindstoss eiñen solchen Fl i1g a11f • 

- e1nen -vorheigehenden Menschen , so wircl er - ganz '-

,, 

• • 

' 
f;:) Azara irrt sich , wenn er (T. I. S� f80.) glaubt , die 

Fortpflanzung de1· A1neisen gehe das ganze Jahr hin
durch vor sich. 

\ 

I 
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,. 
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von gefliigelten Ameisen hedeclit , die ihn iib1·igens 
nicht weite1� helastigen. Der mit Eiern angefiillte 
.Ba11ch · cler W eibchen , ,velch.er llie Grosse einer Z11- • 

c-kererbse erre_icht , dient nicl1t n11r vielen Vogeln ·, 
sondern auch dcn1 Landvolke z11r Speise. Rol1 ge- · 
nossen , ist sein Gesch,mack demjenigen der Hase!- • 

/ n11ss ahnlich , 11nd wenn 1nan denselben in et,vas rostet 
oder ihn gar piit Syr11p diinn hegiesst , so schn1eckt 
er wie ge1�ostete 11nd überz11ckerte Mandeln. Die 
Eier en.tl1alten_ nemlich , '\iVÍe die einig,er Spinne11 11nd 
wie ei11ige Larvcn , die sich · in de11 verschiedenen 
Arten von Cocosniisse11 vorfinden , ein . fcttes , sebr 

I 
I feines Oel , ,ve�lches , crwa1"n1t ,  � einen angenehrn en 

Gesch�ack _hat. 
� 

Der Isa11 hat , was lJ}an von einem so geringfúgi
gen Insecte ka11m er,v.arten sollte , einen nicl1t 11nb�de11tenden Ein-fl11ss a11f den Ackerba11 in Parag11ay 11nd 
hiern1it iiberhá11¡Jt ai1f . die lnd11strie des Landes: Die 
Gegenden nemlich , ,vo diese Ameise · in grosser An
zahl vorkomn1t , si11d kat1m z11 beha11en , denn der 
I ... andmann kann ·die Fr11cht . seines Fleisses, einer Ar
beit von mehreren Monaten , in einer einzigen Nacl1t 
zerslo1·t sehen. In einer einzigen � acht konne� die IV1il-
1 io'nen von Bewohnern einiger Nester von (Isai1s ganze 
Pflanz11ngen von Manioca , Mais _, Patatcn , l\tlelonen ,. 

Gartenge.rnüsen , 11. s.· w • . zt1 . Gru11de ricli,ten , . ind�1n 
_sie. die Ge,vacl1se. grostentheils Í'hrer Blatter bcra11-
ben , so . dass die-�elhen nachhe1" absterben. Es ist 
iihrigens interessant , diesen Thieren hei ihrer Zer
,stor11ngs-ArbeÍt . z11\�11sehen. Nac'l1den1 sie . den l?a111n 
.oder die Pflanze , ,��lche sie pliinde.rn ,vollen , b-e-stiegen hallen , setzen -sic sich .an den · Rand cines 
B1attes 11nd schneiden - mit ihren Fresszangen in sehr 
kurzer Zeit ein Stiick von der Grosse eines Kre11--

' 

, 

, 
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zers he�aus , das sie. dann sogleich heimtra·gen. Fallt, was sehr ha11:fig geschieht , das Stiick zt1 Boden ehe . � . ' . s1e es hahen fassen konnen , $O machen sie sich un-
'gesat1m.t von p.euem an die Arheit 11nd gehen dem 
heruntergefallenen Blattchen nicht nach! l\'Ia11 hort 
wohl die Bel1a11ptung ,  dass der Isa11 diese Stiicke 

. mit · V ot·satz a11f de 11. Boden werf e , 11m si.ch �1nd seinen Mitarbeitern die Miihe des Hinuntertragcns zu ersparen. · Die.s& ist ab:er keinesw�gs dcr F ali , denn auch die vom N este her neu ankón1rñenden ·Ameisen 
achten nicht auf diese ·Blattstiicke , rnit dencn dcr Bo-
den · oft ganz h·esae� �ist , sondern eine jed� h�isst sich 
ihr eigenes Stiick a11s ei11c111 Blatte , das noch an der 

) . Pflanze hangt. Es  ist ebenf alis ein Irth11m , wenn 
man ·gla1i1.?t , · dass· · der Isa11 die Blatter an d'em Sticle aLheisse. Ein ganzes, Blatt hei1nz11tragen wiirde seine 
�rafte iibersteigen und a11f dem W ege ZUIIl Ba11e ZIJ. 

.. viel Hind·ernissen a11sgesetzt � seyn , selhst wenn mehrere l11dividuen einande1 .. dazu hehiilflich seyn ,vür.den. · W enn diese .Li\meisen einen · Ba11m p liin'dern , se 
hort n1an ganz g11t das Gei;a11sch ; welches sie heim 

~ Ahl)eissen· des Blattstückes mit den Fresszangen hcr-
vo1--h:ring·en. Es ist · sehr wahrschcinlich , dass der Isa11 sieh 
von diesen Blattern nahrt ; mit Gewissheit halle ich die'ss  abe·r nicht a11smitteln lto11nen ,�. denn man sieht 
ilrn nie i1n Freien N al1r11ng z11 sich r1ehn1en-. s·o -viel 
ist gewiss , da�s �r n·ichts Animalisches , so wie kei�e 

. · Baurr1friichte , geniesst , indem e,r diese gar nicht beriihrt . und die tJ1ierischen Stoffe 'flíeht · 'aucl1 siel1t man - ' . nicht , dass .er , wie andere Ameisen , den Milhen , 
oder ,vielmehr de� siissen Safte , den sie bei einer • sanften Berühr11ng d11rch den After von sich geben, narhstelle. 

' 

J 
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Da der Isa11 den Pflanz11ngen so schadlich ist , so 
hat man verschiedt!ne Mittel gesncht , · dieses Insect 
ztt zersto_ren. Es gelingt aber nur 1nit viele1 .. Miihe 
11nd Anstrel)gun g ,  deren nicht jed.ermann fahig ist , 
eine Gegend von i�rn z11 rcinigen. Ein,es der s�cher
sten Mittel , die Bewohner eines Nestes z11 todten , 
bestcht darin � dass man 4ie I"ocher · desselben , bis 
aL1f cines , z11stopfet und durcl1 das off ene Loch , 
vermittelst . eiaes Blasbalges , Schwef elda.r.0,pfe in das 
Innere des N est.es treibt. Dieses Mittel a her haben • blos clie Jes11iten wie sie 11och. ia Parag11ay waren , 

' 

angewandt. Eine andere , viellei-cl1t die heste , Art 
ein N est zu ze·rstor·en , besteht im ' Gehrat1che · s 
Fe11ers , ind�m man 111n das Nest her un.d iiber dem
selbe·n Gestrat1ch _ ltnd Ba11mstiicke aufhauft und sic, 
anz·ündet. Kann 1nan W asser in · einen Ba11 leiten , 
,vas aher selten der Fall  ist , so wird derselhe so 

. 
. ' . . ' sehr erweicl1t , d-ass e1� ei.nstiirzt. Gesch1eht aher dJe-

ses� nicl-1t, 11ncl we1 .. den die Ameisen �icl1� im erweich
ten rl.,honc erstiekt, so schadet ihnen das blosse "\'Vas-

, ser n11r ,venig , den•a· sie find.en im Baue i111me1� nocl1 
Stellen , wohi11 dasselbe nicl1t in solcher Menge ein
dringt , dass sie ersatlft ,verden. Einige Land.le11te 

· haben a11ch die Ge"vohnheit , den Ba11 z11, offnen 11n,l 
, 

ein todtes ,.fhier , ,vie ein· Sch,ivein _, einen I-I11ncl o,der 
ein Pferd hineinz11werfen. DuFcli- cin solches A,ts 
werden aber die Ameisen nicht geto·dtet , sie verlas
sen blos ihren Bn11 und legen, · in einiger Entfern11ng 
von dem álten , einen neuen an-, wod11rcl1 . nicl1ts 
ode1� n11r W'enig gewonnen ist� Gelingt �s übrigens 
dit N ester von Isa11s z11 zerstoren , so m11ss man � 

• 

nachl1er fortwahrend dara11f -achten , dass keine neuen 
angelegt ,verclen. Diese letzteren �ann man j edoch , 
wenn sie noch keinen grossen U rnfang erreicht 

\ 
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hal>en, durch Umgrab_en mit der Sc:1iaufel und d_tll'Ch 

Begiesscn 1nit si�dendcm Wasser ganz z11 Gr11nde 
richten. 

Indessen haben die Landba11cr in Parag·11ay· noch mit anderen/' Gatt11ngen von schadlichen A1neiscn ztt kampfen. Z11� <len hosartigsten 11nter diesen gehort eine rothlichbra1ine , 11nserer gemeinen Waldameise an Grosge gleicl1kommende , Gatti1ng ,  die a11f dem Thorax mit iwei Stacñeln · , dagegen a-m After '\IVeder· mit einem Stachel , noch mit einem Sa111�e absonclerndem 0:rgane versehen ist , t1nd die ·groste Ael1nlichkeit mit Fo,�,nica bisJJinosa von Cayenne hat •. ·1 Azara er,vahnt scl1on i l11�er als cines a11sscrst schatlliehen .lnsectes. Es clringt , wie dcr Isa11 , aber nie ode1" doch· n11r sel ten bei Tage , so11dern l>los des N achts in die - ' Garten 11nd Pflanz11nge11 ein und ricl1tet da1·in a11f. die-
�elbe Art grossen Schaden an.. Allein es ist a11ch 
bei il11n nicht , wie Azara angie'bt , der Fétll , dass ein. · 
�.,heil c1ieser Ameisen die Blatter . d.e·r Pflanzen zer-
stiicke le· 11nd auf den �oif_en fé!llen l�sse·, wa.hrend ein 

. anderer 1..,heil die St�icke forttrag:e·. Die· Blattstiicke 
fallen n1.1r z11fallig·e1� '1Veise ,her11nte1 .. ltnd ,verden von 
(len an·dcren Ameisen n-icl1t heriihrt , sonst fá,n:de 1nan 
a.n1 Morgen n,ac� cine1n _ Ueberfalle dieser Thíere 
den Boden �m Fttsse dcr P:fl'anzen , die sie zer
s tort ha-ben , n.icl1t mit Blattstiicken gan.z hesaet. Hin
gegen ist✓ Azara' s .LL\.ngahe' ganz rich:tig , dass sie i11 

· · ein.er_ N acht einen Pomeranzeriba11m oder eine Reh
la�1be; vollig en.tblattern konnen-. Enen s0- . richtig is-t 
s·e1ne Beohacht11n-g , d·ass diese Am,eise_ ihren Ba11 ,. 
den sie in- der Erde anleg.t ,  mit grosser Sorgfa.Jt z11 
verstecken s11cht , dass sie n11r hei Nacht an demsel--
_hen arh.eitet 11n·d dass sie- d:ie E1�cle , die sie h.era11s
tragt , in einiger E-ntfern_11ng vo-n. de1n Neste zer-

\ 

• 
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�trc11t 11nd hiermit nicht a11fschichtE;t oder ga1· ztt 
einem Ba11e iibcr dcr· Oherflache des Bodens ben11tz·t. · 
Man s11cl1t · oft ein solch-es Ameisennest lange verge
bens in dem Garten 11nd seinen Umgeh11ngen 11nd findet 
es endlicl1 im Hause selbst 11nter de1n F11sshoclen , 
wohin sicl1 die Ameisen, 11nter ,den F t1�dan1enten hin ... 
dttrch , einen '1Veg graben 1n11ssten. �:) · 

. Al1ch diese. Ameise scl1e✓in� , wie der Isa11 , f)Ios 
Vegeta'J)ilien a11fzus11cl1en ; hin�egen tragt sic nicht n11r 
B!atter , ,,,sondern a11ch Samen, 'Verschiedener Pflanzen 
in ihre Wohnung , die ihr jedoch sehr ,vahrscl1 ei11-
lich nicht z11r · Nahrftng diencn. Es diirfte ne1nlich , 
11ach al1nlichen Érsc·l1ein11ngen hei et11"opaischen A1nei
sen1 zt1 - l1rtheilen , die V crmutl1ung nicl1t u11gegründet 
sey11 , dass die beiden Gatt11ngen ,  von denen -ich so 
eben ges-prochen habe , -die Blatter nicht sowohl z11 
ihre.r eigen,e'tl Ernahr11ng als vielmehr Zll dcr · von 
e.i11er Art von l\iilben (p11ccrons ) z11sam1nentragen , 
die sich· in de1n N este aufhalte·n, -t1nd von deren Saft� 
�11 die Arneisen ernahren. 

U ebe:rall in Paragi1ay , besonders in bevolkerten 
Gegenden , trift man , drittens , eine sch--vvar�lích
bra11ne , a11f dem Abdomen n1it k11i-·zen , weissen , 
glanzenden Haarchen bede<!kte , Am'cise a11 , in der 
Landessprache a1·a1·aa génannt. Sie ist i1n A1Ig·e
meinen von der Grosse 11nserer Waldameise , jedocl1. 
in etwas dicker. Bis,veilen sind die Arbeiterin11en 

.. ein ,venig kleiner , ' oft aher 50 g1"oss , dass n1ari sie 
1eicht fiir WeiJ1cl1en ohne Fliigel halten konnte. Sie 
liat keine11 Stachel , hingeg·en am After ein Organ _, welcl1·es eine sehr scharfe . 11ríd stinkende Sa11re in 

• 
- ' J 

G) Die IIauser in Pa1·ag11ay hahe11 1,eine I{eller 11nd ih1,e í 

Fur1damente- gehen blos 2 .,bis 3 Fuss tief in die Erde .. l 
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hetracl1tlicher Menge bereitet. lhre Kraft ist nicht gross, 11nd ihre F1·esszang·en sind ehen nicht sehr stark. So wie man sie angreift , . beisst sie sich in den Ge-• , genstand , der sie heriihrt , Jilit den Fre�szangen ein , biegt das Ende des Abdomen' s nach 11nten 11nd �orn, 11nd spr�tzt ihre Sa111'e . an cli"e · Stelle , wo sie die F .. 1 .. esszange'n angesetzt hat. Azara' s Angal>e , dass n1an nicht die drei Ges_chlechter hei dem A1"araa finde, ist 11nFichtig. . In den heissen · 'fagen des Dece111bcrs 1ind des Janua1 .. s habe ic� ha11.fig Weihcheri . 11nd Mannchen dieser Gatt11ng von Ameisen gesehen. Sic zeigt die ·_ sehr · merkwiirdige E1 .. scl1ein11ng , dass sie sich selhst kei11 N est ba11t ; sondern ihren '\!Vol1nort von , ' . anderen Insecten verfertigen las_$t. -Sie hal1set nan1lich . . in abgestanden�n Bau1nstamrnen , die von Larven ver-
schielle·ner ·Gattung�n von Insecten , a11s den Ge
schlechtcrn MacropllS , Cerambyx , Pironus , so 
wie .einer Gattung von Cqssus 11. s .  -w. , in allen 

, Richt11ngen dt1rcl1bol1rt wo11den sind. Wenigsten-s 
habe-ich sie nie an ihre1-- Wohn11ng arheittn gesehen , 
wiewohl e s  1noglich ,va1 .. e , dass die sehr starke 
Sat1re , dije sie erzeugt , das Holz angriff e , ,vod11rch 
. .. . , 1hr 11acl1her nicht schwer ,viirde , dasselbe mi.t ihren, - . sonst scl1vvachen , Fresszangen z11 z�rnagen. Hinge-
gcn ist s.o viel gewiss , dass -diese A.meise keinerlei 
Art von Vorratl1 - sam1nelt , was iibrigens n11r · bei 
,venigen Gatt11ngen , 11nd vielleicht a11ch bei diesen 
n11r a11sriahmsweise , der Fa11 ist , 11nd dass sie die 
jt1nge B1 ... 11t nacl1 Art der Bien en und der W espen 
atzt. Nie sieht man eine �ieser Ameisen irg,end éinen · 
Gegenstancl zwische-n . den Fresszangen tragen , es 
sey dcnn dass sie Eier , Larven oder Pt1ppen von 

. einer Stelle z11r andercn hringen ; hingegen gehen sie 
mel1rentheils so \"oll gefressen i11 ihre Wohn11ng 

l 
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• 

' 
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ziiriick , dass die Bat1chringe a11s einander weichen 
11nd·. 1:las Abdomen halb dtt-rchsichtig ,vird. ---

Der Araraa lcbt , wie gcsagt·, in den, -von Larven 
dttr�hlochcrten , Ba11mstnmmen , ,vesshalb e1� a11cl1 auf 
detn Lande I in odcr ·bei · allen Hat1sern vorko1nmt , in-

- -· . 
d.em die kleinen Bauernha11ser , · hesonders aber �1e 
corales (U rnzaltn11nge11 , in welche das -Vieh getr1e
be.n "vi�d) , zum Theile arts solchen Stammen gel)at1t  
sinll. Er geht n1ehrentheils _ bei Tage seiner Nal1:t1ng 
nach 11nd halt sicl1 l)ei Nacht verborgen. Je he1sser 
die Jahreszeit 11nd die Tagesst11nde ist , . clesto_ m11nte
rer ist er ; im  Winter 11nd bei regnerischen1 '\'Vette1· 
sieht man ihn selten ,  ja er verkriecht sich ganzlich , 

• • 

wenn in1 Winter einige ,-fage kalter '\'V1tterung e1nl'lf 
treten. · Wiewohl er haufig das Í:nnere ' der Wohn11n
. gen . bes11cht , . so ;richtet er da lleinahe keinen Scha
·aen an • l1ochstens stellt er clem_ Z11cker und den ' , . . 

_darat1s ·bereiteten Siissiglteiten nach , schadet abcr l11er 
nicht sowohl c.lttrch seine N aseher·ei , als inderr1 er- den 
von-. il1m be11iihrten Gegenstap.de� d11rch seinc S·a11re ,  
mit dcr er sic bespritzt , einen a11ssert 11nangenehmc11 
Gescl11nack ·ertheilt.. Seine N ahr11ng besteht ha11pt
sachlich in .dem· Safte , welchen die Milben von sich 
gebe·n dann abe11 at1ch in den siisslicl1en , ·ba1d was-' 
serígen , bald harzigen ,  A11ssch"vitz11ng.en dcr Blatter 
11nd de1.. Rinde mehrerer Ba111ne 11nd Gestra11che .  
Der Pome1�anzenba11m scheint ihm s·ehr vielc N ahr11ng 
zt1 liefern , denn er bes11cht de11se1ben vorz11gswe1se. 
W enn er aber in grossct' Anzahl und ,vahrend lan
gerer Zcit einen solchen Bat1n1 l1eims11cht , so cr
lirankt diese1.. indem die Blatter , die Friichte 11ncl 

\ 
' ' ✓ 

.seibst der Sta111rn mit schwit'rzen Flecken beder.kt 
,verden. '\iVahrscheinlich riihrt aiese Krankheit vo11 
der Sat1re der i\.meise her,. die ent,vetle1� dc11 Theil 
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des · Ba111nes den sie ber·ül1rt ,z.11m Abst�rben b1,.ingt , odcr at1cp , was icl1 g·1,-tt1be , die Erze11gung eines · Sch1v1ran1rne,s hegiinstigt , ,velcl1er den Billllll in Gestalt schwa1"•zer Flecken iiberzieht • 
. D�1" �L\..raraa ge_rath z11"\'veilc� in einen l1arten Kampf · 1111t e1ner g1"ossen , 1�otl1en , zicmlicl1 seltenen Ameise d1e 'mit einertl Stachel vcrsehen ist und den Sa11m de; VValder bewol1nt. An K1·aft ist er - dieser nicl1t ªe-h . b wac ser1 , die l\t1t;nge al>el" 111acht ihn seine111' Feinde iiberleg.en. Ich habe ein grosses Schlachtfeld <liesc1· lleiden Ameiscn gesehen , das 1nit n1ehreren ta11send 'I1odten bedeckt ,var , unter denen icl1 ,venigstens zcl1n Ara1·aas gegen ei.ne rotl1e� Ameise zalíltc , t1nd doch siegten die i\raraas du1 .. , cl1 ihre · Anzal1l ,, inde1n sich. i 1nn1e11 mehrere iiber eine11 Feind I1er1:n·achten 11nd ihn so lange mit il1rer Satire hes¡Jritzten , l)is cr i1nte,r lag. · Die Einwol1ncr von Parag11ay n1iissén diese Karnpf·e beohachtet l1ab-en , denn sie hedienen. sich , �ie scl1on ... i\.zara herichtet , der rotl1cn Ameisen i11n - die Araraas a11s ih11er1 ,JV ohn11ngen' z11 ve1·!1·eibe11. N och cine andere , schr n1erkw1i'rdige Gatt11ng , 1 ' ' welch.e abe: sel ten z111n Vorscheine ko111mt , ist der 

tajy-ne. Sie ge:bort 'V\rahrscheinlicl1 z11m Geschlechte 
Odontomacl11,is. Sie ist schvvar,z , n1it Fiisseh die ins gelblicl1e ziehen , schlank , langl)einig , _ von der Grosse der \!Valdainei�e 11nd mit einer11 Stachel ·ver-- �€hen. Zerdriiclit man sie mit dem Finger ,' so gieht sie einen stinlíendcn Ger11cl1 von sich , . wohe� ihr g11araniscl1er N ame,, tajy ·- ne , stinkende An1eise , rilhrt w 

D�_ese Ameise haut ihr N est in der Erde. V 011 ihrer lnd11sti-·ie ist aber sel1r wenig bekannt , ind�r11 icl� , so wenig als Azara 11n(l so wenig als alle Ein"robneT von P,1ragi1ay , je ei11e11 Bat1 )ieses Insectes 
1 -

1 
• 

-

gesehen habe. Man ·sieht sie wedcr an einen1 Nestc 
rbeiten noch ihrer taglicl1en Nah1�ung nachgehen.  a ' 

Sie erscheínt blos von Zeit zu Zeit ganz 11nerwartet, 
110d dan11 schaa;en,veise, in einen1 Hause , inden1 sie 
atis einem Loche in der Wand ode.r zwischen de11 . 
Ziegelplatten des Bodens hervorhricht. Auch zeigt 
sie sich . so selten , dass viel·e Be,vohncr von Para
gttay sie gar nicht kenne�. Ich hatte 11nser Ha11s .· 
zwei ,Jal11�c lang ,hewol1nt , Ql1ne. wahrend dieser Zeit 
etwas . von dieser Ameis,e zu verspiircn , als eines 
Abencls plotzlich eine grosse Anzahl dieser Thiere 
a11s zwei Mauselochern hervorstromte. Ein,ige Mo. 
nate spater · erschienen sie noch einmal t1ncl, dann wa11-
rend der f olgénden andertl1alb J ahr_e nicht mehr. Zu
fálliger W eise habe ich Gelegenheit gehabt , sie in 
einig·en Hat1sern a11� dcm Lancle z1t beobacl1ten , und 
traf sie at1ch mel1rmals a11f meinen Reisen in den 11n-

_l bewohnten Gegenden von P,araguay an. l1nmer ab·e.r 
zeigtc sie sich_ n11r kurze Zeit auf der Oberflache des 
Bodens 11n·d verschwand da11n · wiéder fiir lange. Ein 
einziges , :Mál erschienen mit den Arbeiterin�en a11ch . 
einig� geflügelte Mannchen 11nd W eibchen , die so
gleicl1 davon flogen-' . Bei mei11em Freunde· , Don'- Il
clefonso Machain in 1,apua , wo diese A1neisen ... ziem� 

' lich haufig erscl1ienen , 11nd unter desstn Hause sie 
cincn Ba11 ange legt l1atten , w11rde von mÍI" iiber ihre 
Lebensart F olgendes bcohachtet. )Jh,r ,Batt ist sebr 
tief, denn er geht t1nter den Funda1nenten des Han
ses durch , und 111uss sehr at1sgedehx�t seyn , indem 

" . seinc �11ind,ungen oft fiinfzig 11nd mehr Schr1tte von 
einander entfernt sind. -Die A111eisrin arbeiten gewohn
-lich bei Nacht 11nd verstrei1en die Erde in einer gros
sen Entfernung von den Oeffnungen ihres Nestcs. -Diese sind zahlreich , abe1' so klein , dass man 11e 
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ka11n1 berrierli.t , 11nd , wie gesagt , ' jge,,rohnlich ,veit 
von einander entfernt. Einzeln sieht 111an diese An1eise nie - heI'ttm laufe11 ; wcn� sie ihr- Nest verlasst , so ge
schieht es i1nn1er schaarenweise. Sie zeigt sich vor
ziig· lich bei Nacht , jedoch l1abe ich sie bei Jlerrn 
lV-Iachain n1ehrmals auch bei 'f age ges eh en. Ge,vohnlich 
erscheint sie hei cíner hcvorstehenden Witterungs-Ver
ander11ng , oder , ,venn sic am T,age hervorkon1n1t, bei 
he,volktcm Hirnmel. Sie übersch,7Vernmt d�1nn mit der 

. . grosten Scl1nelligkeit ein Zi1nmer 11nd greift jederlei 
Art von "f hieren , selbst de11 Menschen , �n. Grillen , 
Spinnen ; I-Icuschreckcn , die sich so eben im Zimmer 
befinden , '\'verden sogleich von de11 Ameisen in Stücke 
zerrissen. Ich habe Maiise gesehén , ,lie , rnit diesen 
lnstcte11 h�deckt , voll Ang·st ihr Loch . ve1,. liessen , 
jttng·e Mause , die in ihren1 N este von ihncn ver
zel1rt --,v11rden , Eidechsen 11nd sogar Schi'angen , die 
sich vor- ihnen flüchteten. Eine caland,�a , e_in Vo
gel , dessen Gesang dernjenigen cler N achtigal1 ahn
lich ist , wurde in ihrem Kafig von dicse11 · Ameiscn 
so iibel zugcrichtet , dass . ich sie aus lat-1ter. Mi,tlciden. 
todten n111sste.· Auch den Mensch.en verschonen · sic 
nicl1t ; �ie iiberfall en ihn im · Schlafe .1.1nd benagen ihn, 
bis der Schmerz �ihn aufweckt. Ich sah einen be
tr11nkenen M1¡latten , dem ,· zum Theilc · 'V\ral1rend mei
net Anwesenheit , diese Thiere die Augénbraunen , so 
vvie die At1genwimper·n , ganz wegfrassen· und zugleich 
die ,Haut des Gesichtes bis aufs Blut zernagten. •Zwci Personen , die ich als Arzt a11 eine1n , . sonst nicht 
gefahrlichen , Gallenfieber hehandelte w11rdcn hei ' , Nacht in ihre1n Bette von Taf.y-nes iiherfallcn ,  V\ro-

dt1rch -sich il1re .Krankbeit , z11m Theile als eine Folge 
des Schreckens , so verschlimmerte, dass die eine in 

' . 
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wenigen Tagen starll , die andere hei seclis Wochen 
krank lag. 

Da diese Ameise keinen Sc·haden i11 · den Pflan-
ztingen anri·chtet un� bei ihren1 Erschein_en a11ch keine 
Vegc.tabilien beriihrt , sondern n11r 1,hiere und 1\·1en
schen angreift , so scheint ihre N a:h.rung blos a11s thie.
rischen Stoffen · z1t hestehen. So viel ich bemerken 
kon11te , stellt sie-- besonders den Regenwürmern , den 
Grillen 11nd den He11schrecken nacl1 ; iiberha1tpt schein� 
ihr jedes fleischige �·Insect sehr willkominen ; selbst 
das Riridfleisch verschmaht sie nicht in den W oh-
. ' n11ngen. Habe11 sie ein Insect , oder a11ch jedes- an-

dere "fhier , dessen ,�ie sich l>emachtigen , konnen , er
hascht und getodtet , so beisst jede Ameise , ein Stiick 
hera11s _11nd tragl_ e·s in das N est. Grillen 11nd Heu
schrecken sind. in z,vei bis drei Mip11ten ganz- zer
stiicke�t 11nd. weggetragen ; um eine ju11ge Ma11s oder 
eine Eidechse z11 • zertheilen ·, braucl1en sic hochstens 
eine Viertelst11�de. lhre Raubgier ist ausserordent
licl1 gross. l\i,�rkwiirdig ist die- - .Art , wie sie die · 
Fliegen f angcn , was ich iil:-,rigens n11r· einmal heobachtet 
habe. Wir liatten so eben 11nter dem corredor 

(Laube) von Herrn Machain einigc W asserrnelonen 
gegess.en und cinen Theil des Saftes derselbcn , nach 
¡Jaragu·ayischer Art , auf den Boden _ tropfen lassen , 
als eine Schaar von Taj·y-nes erscl1ieri. Z11erst fielen 
sie iiber einie-e Grillen und He11schrecken her , die · "" vvir ihnen vorge,vorfen hatten , zerstiickelten •sie in 
ei11e1n Augenblicke und tr_t1gen , die Theile in ihre 
,v ohnt1ng. Auf, der Stell.e aber , wo der Melonen
saft ausgegossen war , und die nattir lich ,ron Fliegen 
hesucht ,vurde , stellte sich eise grosse Anzahl von 
ihnen auf, 11nd das auf folgende Art. Sie stiitzten 
sicl1 nur a11f die- vier hinter¡n Bein.e, zogen die z,vei 
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vorc1ercn an sic11 11nd l1atten das Ende des Ah
.
doiiien' 5 

nach vorn , so wie den Ropf in die Hol1e , gerichtet 
�vohc� si� die �resszangen wcit aus einan�er sperrten'. 
So '\'VIe e111e Fl1ege , a11gezogen . dt1rch den Ger1ich des 
Melonensaftes , sich naherte , ergriffen sie dieseibe im 
F!uge ,mit ihi--en Fresszangen , zerstiickelten sie in zwei bis ,·ier Tl1eile 11nci tr11_gen diese in ihre Woh
nung.. Sie hliehen bei einer Viertclst11nde- in dieser 
t1nJJeqi1e111�n Stelli1ng , rtn1 Fliege11 ztt fangen. U ebri
gens fie1en sie mit der gro.sten Begierde iiber jedes 
andere Insect , s elbst iiher Ameisen · her die man . . ' , 
1l1nen in die offenen Fresszangen . warf.-

Man s ttcht diese Ameise ,  -da sie a11ssers·t selten 
erscheint , 11nd il1r Bai1 11icht leicht a11fzufind.en ist ,  
e ben nicht zu vertilgen. Im Ai1genblicke , wo sie 
sich zeigt , ist '\iVOl1l das heste Mittel sic. z11 vertrei
ben , dass rnan unter ihre Reihen ein Stiick hrenncn
de� Papieres w·irft ,  oder sie 1nit kaltem· W asser · be-. spr1tzt , was scl1on Azara ang·ieht. : 

Eine andere Art v·on Ameise , weicl1c fúr die Be
·wohner von Paragi1ay immer schadlicher wird , ist 
der Tajy-poti < , a11f deutsch , Dreck-Ameise ,  ein 
N ame der vom . iiheln · Geruche herriih11t ,  · den sie 
verbreitet , wenn m�n · sie zerdrii'ckt , und den sié 
,a11c�1 de_!l Speisen rnittheilt , die sie heriih1 .. t. Wie
,vohl_ sie in . den Hattsern , . welche 4zara ha11fig be
st�chte , ·jetzt n11r zt1 beka.nnt ist , s o  erwal1nt doc11 
dieser Nat11rf orscher derselben 1nit. keine1n '\'Vortc - ' 
�as er gewiss nicht 11nterlassen hatte , , wenn il1n1 das 
Insect n·ur im ge1--ingsten hekai{nt gewesen ,vare. · U m 
so wahrsclteinlicher ist , dass dasselbe - erst in der1 
letzten , Zeiten in Párag11ay einwanderte , oder wenig
· stens' erst seit kurze1n. clie W ohnu�gen der, Menschen 
·bes11cht. In der Stadt Assuncion -war diese .,.i\.rneise 
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zu meiner Zei� ganz 11nbekannt ,  wahre.nd sie .sich in 
den Landl1ausern der U_n1gegend schon vorfand ,  V\rie,
wohl man sie ai1ch da  nocl1 vor wenige11 Jahren 
nicht b,en1erkt hattc. Da sje · siidlich , nordlich 11nd 
ostlicl1 von Paraguay g·ar nicht , und in Paragt1ay 
selbst erst seit cinigcr Zeit hekannt _ ist , so  scheint 
sie von -Gross-Chaco her eingewandcrt z11 seyn , indem 
ein Schwarm befruchtcter W eibchen durcl1 einen Win(l
stoss iiber den Parag11ay,..St11om getriehen w11rde. 

' ( 

Dcr t�jy-poti ist hocl1stens cine Linie lang 11nd 
l1ellroth von Fa1�be ,  iibrigens eine eigeritliche Ameise , 
ohne .Stachel und a11ch ohne ein Sa11re ahso11derndes 
Organ. Dcr Stoff , der a.n ihrn iil>el riecht , ist im 
ganzen Kor¡1er verbreitet , vorziiglich aher , wie mir, . ..,  
schie11 , in seinem Speichel vorhanden. Ich habe c1tn , 

rfajy:poti nie anderswo angetroffen als in I-Iai1se1·n, uqcl 
zV\ra.r n11r in solchen, die a11s adoves_ ( an der, Sonnc g�-

� 
. 

trockneten_ Backsteinen) ,. oder - aus parea - JJisalla 
(z11samn1engestampfter Thonei;de )- geb-aut ,varen. ·v on  
cler A�t , wie cr, sei11 N est ba11t , vo11 seine1 .. g·eV\r,ohn
Iichen . N ahr11�g , iiber-haupt- von sein-er I ... cbensweise , 
ist wenÍg bel,annt. · E:r' ,;yohnt in _ den, a11s Thone1--de 
geha11ten , _ JVIa11ern 11nd hohlt darin kleine Wege aus. 
Einen anderen Ba_11 hahe ich nie gef ltnde11_ Er zeigt 
sich v.orzüglich hei N ac.ht , jedoch ai1cl1. bei Tage , 
11nd stellt dann besonder� dem Fleische , de� I{ase , 
a11cl1 dem Brod und , dern Z11ckerwerke nach. Der 
Schaden , ,den er anri�l1tet , besteht ha11ptsachlicJ{ 
darin , dass er jeder Ess,vaar.e , die er beriihrt , 
einen ganz absche11lich,cn Ger11ch 11nd Geschmack 
mittl1eilt 11nd ,diesclbe' '11ngeníessbar macht. Sein 
Ger11chsorgan ist seh:r , fein ; hangt man , z. B.  ,. 
Fleisch an der · Wand auf , so bohrt er sicl1. eincn 
Weg d11.rcl1 die l\fauer bis zu der SteJ]c 11nd bricht 
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) dort hervor. E1 .. liebt die animaliscl1en Stoffe so sel11 .. , dass er den dt1rchscl1"vitzten IIemden 11ncl Halstii chern n�chg·eht 11nd diese lben oft so rl. t1rchfrisst ,· dass sie wie ein .Sieb a11ssehen ; der reinen W�-ische fiigt 
, e1-- •kcinen Se haden z11. U rn sicl1 seiner in den W 011-- ' ' n11�gen zu cntledigen , verstre11t man in denselben zerschlagene Rol1renknochen von Rindern. Die A1neisen scl1lii_pf en in die Knocheri l1inein , 11m das Mark z11 fressen , '1vora11f man diese a11f eine� ·Rost_ . ' tragt 11nd erhitzt , so dass die Insecten getodtet wer-dcn ; dann leg·t man die Knochen · ,viedcJ.-- von n .e11em irr1 Ha11se hert1m. -: A11sser den angefiihrt�n- Ameisen find en sich in Parag11ay noch bei zV\ranzig andere Gatt11nge11 dcrselbe_n , · die entw,cd�r in der Erdc oder in �ligestándenen Ba11mstammen wol1nen 11nd iil)rigens nicl1t ·alle ' zum Geschleehte Fo;rmica gehoren.· . Da si� clber attf 

<len Bewohner des L.a;n(les l\.einen Einfl11ss, a11siib_en 11nd in ihret" Indu-strie wenig von t1nseren .i\. r11eisen ab'\Jveichc» � , so kann ich sie hicr mit Stills�J1weigen iibe1�gehen. E ben so t1nte1--lasse icl1 , Aza1�a' s ganz f'a lsche. Ansichttn ii her �1ie F 01�tpflanz11rtg 11nd . Le).lens,veise ,der A1neisen in Parag11ay z11 widerlegen , 
indem , bei den Fortschritten ,velche die Nat1�r·ge-scl1ichte _dieser Gescl1leehter · seit seine1� Zeit ge1n�cl1t l1at, .€ine s-01.che Erorterung ohne Nritzen seyn wiirde. Diescr N att1;forsc�her er,vahnt auch einer 1Yl1.ltilla 
11nter seinen Arneisen. Es g·iebt deren n1ehrere Gattl1ngen in Paraguay , il1re �€1lensart ist aber 11nbekannt, und sie l1abe� keinen Einfluss auf den Menschen. N 111-- das ist ztt beinerl-ien ;· dass ihre Stiche · sehr S'chmerzhaft sind. V.on den Te1--miten , in der cu1?ii genannt , ist Parag11ay gt1ar,1nischen Sprachc in einigen Gegendcn 
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eigentli'cl1 iib,erschV\remmt, und l1ier fiigen sie de111 Men
schen keinen gerir1gen Schaden Zll. Es g�iebt í11rer ·in diesem Lande mehrere Gatt11ngcn, aber n11r zwei d_avon sind fiir den Einwol1r1er von Bede11.t11ng. � Die cine baut , sich ih_r N est in und z11-gleich iiber der Erde·- 11nd hildet die bekannten Terrnitenha11fen. Es ist . die Termes ame,·icana. Sie fa.ngt i l11�en Ba11 damit an , dass sie sich in den Boden, wo dies,e1., a\1s Thon 11nd Sand hestel1t· , eing1--abt 11nd .die Er-d·e ,  "velche :sic herai1stragt , so.gleich in Ge-

. / -stalt eines l-tleinen Gewolhes oder einer Rolíre iibe1 .. der Oeff11ung des Bodens · zt1samrnenha11ft , indem . sie 
-die Theilchen ver.mittelst ihres Speichels an einande1-
·kleht: So ·arbeitct sie irnrn�r fort , ér�,reitert im Boden die Gange 11nd HoJ1lungen 11nd ·ve�g·rossert iihe1 .. demselhen, dnrch Aufeinand�rsetzunf. �euer GcwOlbe, den l'ermiten4aufen , í? Paragu�y ¿acur+i genan�t. Diese 'l,ac1i1111s haben die F 011m c1ner Halbk11eel oder 

{ CJ -eiues, nJehr -0d€r V\reniger , z11gespitztcn Zt1ckerhute�, deren G·r11ndflache zwei bis sechs Ft1ss im Di1rch-, messer l1alt nnd deren 1-Iohe z,vei bis sieben F11ss hetragt. lm siidlichen Theilc v_on, Pa1•aguay erreichen sie la�ge nicl1t - die .A11sdehnung 11nd Hohc , ,vie im nordlicl1en. Sie sind a11sserst hart 11nd werden nur mit Miihe g�offnet , welcl1e Festigkeit von dem Cemente h .erriihrt , 111it dem die Terinite die Thonerde 1.1nd die Sandkorner verbind·et. A11ssen ist der Haufen im Allgemeinen glatt ; nur hier 111:id da siel1t man eine �-Ieine. Oeffn11ng, die in ein , nahe unter d'er Oberflach.e, ne11 angclegtes Ge,volhe ode1� in einen nerten 
6-ang ftlhrt. Ze1�scl11agt man ei.n-en solchen Ba11 , so findet man im Inneren desselben keine regelmassige Anlage , ,vic sie in den Termitenhaufen vom Cap statt-

, finden soll. Um regclmassige Kammern , Stockwerke 
, 

• 

1 

• 
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lt. s .  w. von verschiedener G1--osse 11nd einiger symme-
. ' 

trischen Vertheilung zu éntl1alten ,. n1iisste der Batt 
nach a11sseµ grosse- OeffJ)11ngen t1nd Ungleichheiten 
zeig�n , "\!Vas _h.ier 11ie der Fall ist , indem er bei aller 
Vergrosser11ng immer die narnli$:!he Form be?alt. · 
Auch mii sste ·die 'I'ermite oftcrs an der Ob.e_rflacl1e 

• • • • • des Haufens arbe1ten , was , w1e w1r we1ter 11nten 
sehen vyet"den , nie geschieht. Der Ba1� iiher der 

. 
' 

Erde hesteht a11s einer harten Rinde 11nd einer gros-
sen  Anzahl 11nregeln1assig dL1rch eil1andcr la11fender 
Gange , die hald mit. einander comm11niciren , bald 
,dui-·cl1 Wande. von ,.l'hon ganzlich · von einander ge
trennt sincl ; 11nter der Oherflache der Erde finde.t 
111an blos Ga11ge und cine oder zwei grosse Hohlen .. 

Die Terrnite . arbeitet an ih1·e1n Balte gewohnlich 
. n11r bei ·N acht, oder, wenn sie es bei "f age th11t , so 
geschieht diess nur _b,ej iiberzogenem Himtn�l. Sie 
zcrstreut keine Erde 11m _ihre W ohn11ng he1:1t1n1 und 
, •,;erlasst , ,venigstens· bei Tage , nie den Bau , V\;:(jn11 
sie ar beitet , sondern sie erscheint , n1it einem Stii.ck<Q 
chen Erde zwische11 den Fresszange11 , blos mit ... de1n 
Ko11f e an einer Oeff�ung und klebt dasselbe in ver
;cl1iedener Richtung , je nacl1dem sie einen Gang oder 
ein Ge,volhe bilden "vi\l , am- Rande der Oeffn1111g • 

an , ,voz11 sie immer einige Zeit hraucht. Dié angc� 
klebte Erde lasst sich im Anfange leicht wegn.ehmen ; 
nachdem sie aber an. de1" L11ft getrocknet ist , bietet, 
sie schon einigen Widerstand dar , wenn �an <ilen 
ne11 - angeleaten Ga11g zerbr.echen will. Da . diese b , , 
Jetzteren nie ejnen grossern D't1rchmesser als den von 
einer Federsp111e haben, 1nan hing.egen im Ir1neren des 
Jla11es Gange findet , die bis einen Zoll weit sind , 
so . scheint es , dass .die Térmite , wahrend sie ihren 
Ba1.1 nach a11ssen 1rergrosse:rt , im Inner,en die Gange 

• 

• 

• 

• 

-· 
irnrner mel1r a11sl1ohlt ,  a11ch mehret"e z11 einem verei
nig·et. ., 

· Eine a11s , e1ner grossen 
� 

'fermiten- Fan1ilie besteht 
Anzahl von 11ngefliigelten Ar beiterinnen 11nd . a11� ge-
flii,gel ten l\tlannchen und Weibchen. D_ie beiden letz
teren ver1assen wahrend der heissen Sommerta,ge, wie 
es bei den · Ameisen dcr Fall ist , il1re� Ba11 , erheben 

- . 

sich i11 die L11ft und begatten, sich i1n Fl11ge. Die 
Weibchen , ,,relcl1e sicl1 11ach der Begattu11g a11s der 
I.J11ft wieder a11f' den Bau herablassen· , kel1ren in  dcn
selben . . z11riicl� , die iibrigen zerstre11en sich 11nd wer
den ent,veder den Vogeln , den Eidecl1sen t1nd ver-
scl1iedenen lnsecten zur _ Be11te ; oder sie legen , 
na<'l1d,em sie ihre .

. 
Fliigel abgestreift haben , einen ne11e11 

\ 

Bau an. Die l\fanncheri hingegen sterbe11 nacl1 24 
' . 

bis 30 St11nde11 ah , gewohnlicl1 nachdem sie die Flii-
, gel a11ch abgestreift l1aben. Die W eibchen de� ame� . · 

1·ikanischen 'f ei;n1iten erre_icl1en lange nicht die Grosse 
der afrikanischen. · 

Es ist ein hiibscher Anblick in den Gegenden , 
,vo die Ter1niten haufig vorkom1nen ,  ·wenn n1an in1 
· Sornn1er die 11nzal1lbaren Schaaren dicser gefliigelten 
Ínsecten sícli. von il1ren W ohn11ng,en erheben sieht-• . 

_ Sic c�schei:n�n dan? im Sonnenlichte r.j_C :saul�n � die 
a1is S1lberbla-ttchen bestehen , 11nd man w1rd , Je  nach 
der Richt11n·g. des Windes , oder des Weg�s .den 1n�n 
einsc�lagt , oft ganz vo� ih11en bedeckt. Nicht selten 
s.ieht n1an , "venn der Z11fall giinstig ist , zehn 11nd 
mehr solcher Sat1len at1f einmal von der Erde auf
&leigen. Ka11n1 haben sich aber diese tausende von 
Geschopfen wahrend ,;inigcr A11genñlicke ihres Le-

. . 

hens und ihrer Freil1eit gefre11t , so findet sie schon 
der andere Mo1--gen todt ode1.. dem Tode nahe. · Of t 
ist der Boden bei einer V iertel - oder halben St11nde 

, 
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Umfa11g ganz von· mannlichen Tern1iten oder we11igstens voµ ihre11 Fliigeln hedeckt. Welche Nal1r1tng diese Art von Termiten z�1 sich nímmt, ist mir 1tnb.ekannt. Ich· hahe ihnen Fleisch 
• ' l ' 11nd verschiellene vegetabil.ische Stoff e· vorgelegt, nie aber bemerkt, dass sie dieselben heriihrt hatten. In-

.,, , dessen ernal1ren sie sich Wé\hrscheinlich, wie die Ter-mite11 Afrika's , vorzugsweise von· Vegetahilien, ohwohl ich nie V orrathe irgend einer Art i�_ den 1,ac11rt1s ·gef11nden l1abe •. . 
.. W enil aber diese Termite a11ch keiµe Pfl�nz11ng·en zerstort, so schadet sie dennocl1 , indem , sie grosse F elder mit ihren Tac11r11s hedeckt , 'V\rod11rch nicht �llr die M�nge des Gr�ses bede11tend vermindert , sondern a11ch tlessen .. Bescha::ff �n·heit schlechter wird. Es erscheint nemlich nach wenigen Jabren an der 

1 
Stelle des Grases eine ne11e V egetation , �ie meist a11� Pfla11zen mit holze1·11em St�ngel 11nd a11s kleinen Gestraitchen hestel1t-, welcl1e fiir Rirrdvieh 11nd - Pferde1 

n�cl1t , - als Nahr11ng taugen. ,::�) Ich habe im 1,1ordlichcn 
----------- \ 

�:�) Diese Umanderu!,lg �er Vegeta·tion durch da-s _'Erscheí
nen gewisser Thiere und sel)Jst des Menschen ist in 
Parag11ay sehr 111e1,J�wü1,d'ie- und l,an11 tao·lich nac}1ae-

. � . � � 

wíesen werden. Der Isau hat ei11en ah11lichen Ein-
fluss , ob,vohl �l" durch <1.iesen · ,venige1" als d11rch die 
unmittelhare Ze1,stürung der Pflanzen schadet. Ni1,
ge.nds alJer ist die U111anderung de1" Vegetation au:ffal
lcnder als an den Orten , ,vo das Rindvieh des Ahe11ds 
zusa1nn1engetriehen, wird , ne.mlich um die V erschlage 
(corales) herun1. Indessen vvird der aufn1e.rl�same 
Beobacl1ter im111er fin den , dass die Pflanze11 , welchc 
die hestehende Vegetation verdrano-en , schon frül1er, t, ' 
,vie,vohl nur einzeln und '\ivie ha]b ers1iclit , an den 
namlichen Stellen ode1· doch in deren NaJ1e vo:rJ{amen. Es mangelten il1!1e11 Llos die Bedingungen eine1" -

, 

' 

• 

• 

• -
/ ( 

-Paraguay L,andesstric�e von einer bis · vier Sttin-
de.a pmfa11g gesehen , - clie so dicht mit Tac11r11s be
setzt waren , dass Z'\VÍschen de11selbe11 kaum ein 
Ra11m von 15  bis 20- Fiiss freí blieh. 111 der Ferne 
crscl1ei11en diese 'I�e1"mitenha11f €n , \'Venn sie hoch sind-, 

• • wie kleine l-Iiitten , 11nd geben oft der Landschaft 
ei11 ro111antisches A11ssel1eri. l\1an ltann die 'l_,ern1iten d11rcl1 · Niederreiss11ng il1rer Tact1r11s, '\V0z1t aber viele .t\rbeit erforderlicl1 ist , vertreiben , at1ch inden1 ma� ein Loch ohe.n i11 den Ba11 grabt \1nd W asser hinei11 scl1iittet , ode� endlicl1 indem man 11m deri Bat1 · her11m Fe11er \ a11legt. Allein mit dem V ertreiben der rfhiere is_t der vo11 ih1ien angerichtete Schade nocl1 nicht g,1rt gen1acl1t , denn die alte V eg·etatio11 stellt sich nicht SQhald wieder her. Der einzige N11tzen , den man von den Termiten ziel1t, b�steht darin, . dass Landle11te , die z11 trage sind , sich einen Backof en zt1 ba11en , einen 'f ac11r1t a11sl1ohlen u11d - de11selben z11n1 Backe11 ilires �iais -und Manioc-Brodes ben11tzen. Ein solcl1er Backofe11 l1alt g·ewohnlich mehrere Monate das F euer aus , ,7\ras 
den l)esten Begriff von de·r Festigkeit des B,at1e� clieser 'I'ermiteri-Gattt1ng geben kann. Die z\i,reite Gatt11n_g von 'f ermiten ., ,velcl1e fiir die Ei11'\vohner .. von Paragt1ay von Bedeut11ng ist , ba11t sicl1 ihr Nest im harten I- Iolze tind a11s l1artem Holze, 

'\ : ·1_ 
� 

� 

l\raftigeren Ent"vicl<elung· ,  ode1" sie ,vu1'<len vo11 der 
Vegetation ; die sie jetzt unterdriicl,en , ih1"erseits un
terdrücl,t. 

. 
' 

VVo Vogel ur1d der 1\'Iensch Vera11derungen im Pflan-
ze11-v,r achsthu111e he1'vorbrino·en , da geschieht diess , 

' � 

jedo�h- 11u1" ium Theile , durch Verbreitung von Sa-
111en fre1ndartiger Ge,vachse. 
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'\ivenn dieses nicht mehr griin , sonder11 trocken ist. Azara halt sie fiir die namliche Gattt1ng ,vie die vor-� herg·ehende , worin er sich aber irrt. Ai1ch . sie lebt in Gesellschaften , die ai1s den drei Gescl1lecl1tern he-stehen ; jedqch sind dieselben · lange nicl1t so zal1lre.ich , wie bei der.vorhergehenden Gattt1ng. Di1rch di� Oeffnt1nge11 der Ga.nge , welche die Larven verschiedener _ . Arten von lnsecten in Bai1me· von hartcm Holze ge-
• · bohrt habe11 , dringt sie in die Stamme ein , sobald 

• 

diese abgestande11 sind 11nd bai1t da ihr N est. Diese Arbeit 1lesteht darin , dass sie die· vorg·efundenen Hoh- • . . l.i1ngen erweitert 11nd vermehrt , 11nd die Holztheile , welche sie i1n Inneren des Sta.mmes wegnimmt , ai1ssen ai1f den1selben aiifklebt 11nd damit einen ai1sser11 Bau errichtet , der die Gestalt i1nd das Aussehen eines sehr loch'erig·en Scl1wammes l1at. Ueb-er· die Art, wie I sie diese Arbeit verrichtet , ha,t �icl1 aus méinen B�-obachtt1ngen F olge11des erg·�ben : --
� 

' Sie zerheisst mit ihren Fres�zangen d.as Holz u11d verschlingt dasselbe als ihre N ahri1ng·. N ach einiger Zeit giebt sie die Holzfasern , mit Speichel vern1ischt, wieder vo.tt sich i1nd kleb·t dieselhen an dem ai1ssern • I Theile ihres Ba11es zi1 dessen Vergrosser11ng an. Ari ' · der L11ft ,nel1men diese , d11rch ,. Speichel ve,rb11ndenen, Holztheilchen· eine feste , jedoch in etwas sprode , Consistenz a11 11nd stelle11 eine hom9gene Masse dar, in der man keine Fasern 11nterscheidet. Die Ter-, ' mite nin1mt iibrig·e11s ihre V\Fohn11ng· nicl1t in jeder · Holzart , sondern dies·e m11ss ein gewisses Harz e11thalten ·, wie, z .  B . , eine Gatti1ng vo11· l\fimose, queb,·ahacho gena11nt , a11s der. ich haufig· eine Art ·von 
te1·ra cateclzu z11n1 medicinischen G_ebra11che gezogcn habe � Sie arbeitet am a11sseren Ba11e , n11r bei Nacht. 

• 
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Diese Termite 'fi.ndet sich am Sa11me der Walder 
ziemlieh · hai1fig vor. , Sie bes11cht aber a11ch �ie 
w ohnungen i1nd nist�t sic� hicr_ i11 d�� _Balken _e1n , ./ 
welcl1e _ sie all;malig so �e1·fr1sst , dass s1e 1hren D1en.st 
·versagen 1111d . z11sammenhr.echen.. Der �chade , de1� 
die Termite ai1f diese .\iVeise ánr1chtet , 1st daher z11-
weileii sehi,. bede11tend , 11nd , nicht s�lten widerfahrt 
es , dass in Ha11sern , wo man a11f diese Thiere nic�t 
achtet , d11rch das Einstiirzen vor1 Balken 11nd Da
cJ1erti' Menscl1e11 erschlagen oder schwer ve:i,1,v11ndet 
"�erden . · Man k¡nn diese·, TerÍnite11-Nester n11r dad11rch zer-storen dass man den ausseren Batl abschlagt 11nd den 

. ' Balken mehrm�ls mit fris�hem Kalke iiberzíeht. 
· Sonst verursacht sie dem l\tlenschen keinen Schaden 

und greift keinerlei Esswaare , so wenig aJs Klei� · _ d11ngstiicke , a11. 
N och soll ich ,- wegen. der sonderharen-· , Ba11art 

. .ihres Nestes , einer dritten 'fermite erwahne11 , d�e 
icl1 blos in einigen W ohnu:n.gen beo_bachtet habe. 
Aiicl1, diese hat Azar<\ mit de1� .. gemeinen F eldtermite 
ver:\ivecJ1selt. Zwa,r. hahe ich sie selbst n.icht naher. 
11ntersu,cht ; ihre . .  Lehens}\rt zeigt,� aber s.chon. , dass 
sie eiiier ande,r.�.n Gatt11ng angehortº·" Sie · bewohnt , 11i1r 

' . in sehr kleinen Fa,milie11 , .  die a11s,:- r0hen,, Bac:Rste1nen 
11nd gestampfter. Thoneride, erh.a1-1ten �a11�rn , inde�n 
sie sich in . dense lb.en G�nge grabt , .  dje,, s1e aber n1e 
so v ervielfaltigt ; dass sie den Ma11ern schaden: - konn"'.'· ten. Bald da , bald dort-, endet ein solcl1er- Gang an .. 
der Oberflache der Mauer, als ei11 kleines -rundés L.och , 
von dem Dt1rchmesse.r einer diinnen Federsp11le. An
dieses Loch setzt n11n die Termite -, mit dem a11s der 

, 
s - d · R · ·hrcl1.en · 1''1a11er gezo_gene11 fhone- 11nd ·an e ,  e1n 9 • an , woz11 sie • sich . ihres Speichels als Mortel bedienti 
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·Dieses Rol1rcl1en , s teht gewohnlich in einem ,vinkel von 45 ° , nach ohen sehend , von der Ma11er ab. Seine W andi1ng ist diinn ,  a her ziemlich f est ; 1'Venn es jedoch eine gewisse Li:in 'gé ; etwa von drei bis sechs �oll , erreicht l1at , ' ohne an eínen andere11 Gegenstand , w?ran es sich hef estigen ki::innte , . zu gela11gen , so br1cht es ditrch sein eige11es Gewicht • I ...., L _  "-... an se1ner Basis wieder ah.· Das fleissige 'Thier-chen lasst sicl1 aher dad11rcl1 n1cht ahschrecken ,  sondern heg·innt seinen Ba11 sog·leich ,vieder vo11 Í1�11em. .,so sah ich ' dass es V\Ta111--end d1·ei Jahren das na1n .. liche· l{ohrchen , _, welcl1es et�a alle drei bis vi�r "\tV o, cl1en ah1lracl� , imn1erfort wi'eder er11e11erte. , ?iese 'f ermite arbeitet . hei N acht , am 'I'ag·e aber 1111r, ,ven.p. de1-- Himmel sehr hewolkt jst. V 011 ihrer N ahr11ng und iih1--igen Lehensart ist mir nichts pekan11t,. Icl1 iibergel1e hier einige ande1·e Gatt11ngen vo11 Termiten , indem sie · niir fiir den N at111--forscl1er; in1 engeren Sinne des '\IV o:rtes � einig·es Inte1�esse dar-. bieten . 

I 

XVI. 
U E B ER D I E  L E B E N S A R T  D E S  

S AN D F L O  H E  S. · • 
. 

( Pztlex penett·ans. )' 

) 

- Die Geg:ensta11de , ,velcl1e der N at11rforscl1ér taglich vo1" Ai1gen l1at , sind oft diejenigen , dere11 Unters11ch11ng er am mehrsten vernachlassiget. · Dieser V or,v11rf t1--ift ha11fig die Reise11den , welche ferne . Lander besuche11 , ,vo sie leicht das Alltagliche iiber-sehen 1111d n11r das Seltene ihrer A11fmerksamkeit fiir 
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,viirdig halten. So l1at gewiss kei11 N att11--forscl1er de11 warmeren "fheíl V011 Siidamerika · di1rchreist , 
o'l111e 'VOll dem Sandflohe belastigt \iVO-rden zu seyn , 
11nd docl1 sind 11nsere Kenntnisse von dem I-Iat1sl1alte 
dieses Insectes nocl1 se�hr 11nvollstandig· 11n� , zt1Ii1 ·· _1�heile 11nrícl1tig· . Die folgenden Beobachtrtngen sind bestim1nt , einige Liicken in der N aturgescl1ichte des-

,, selben ai1sziifi.ille11 • · Der Sandflol1 ,rvird in Pa'ragt1ay von de11 Spa�ier11 JJiqué , , vo11 den G· ttaranis titn.g genan.1:1�. · Er fi�det sicli i11 díesem La11cle sel1r hat1fig· vor , 1st aher n1cht gleichformig i�ber �asselbe verb�eitet. S� liebt er vorziiglicl1 die Gegen(le11 , ·vvo das Erdre1ch. locke1-
_lind sandig· ist , ,val1rend er in tler Nal1e der Siin1pf e oder a11�h a11f steinige111 11nd f estem ·Boden sel ten óde1" o-ar 11icht · vorkomn1t.  Sein A11fenthaltsort sind die Wohnpliitze des M.ensche1l und ihre Umgehungen ; fern von diesen ,  V\rie in den 1111bev,rohnten t111d selte11 ,, bereisten Gegende11 des 11or·dlicl1en, 11nd nordostliche11 Pa1"ag11ay , hin ic� nie vo11 . il1n1 belastiget ,rvor�en .  So V\rie sicl1 aber der l\'.Iensch i11 einem La11dstr1che ansiedelt , der zl1n1 Fortkomm_en dieses Flol1es ta1tglicl1 ist · so V\ri1--d er a11ch von de1nselben verf olgt ; ' ' selbst in de11 La11bl;iitt�11 'der besuchteren I-'áger-
l}latze , wo die Reisenden ii1 de11 i111be':ol�nten Geg�11-den die N acht z1ibringe11 , stellt sich dieses I11sect e1n. I-Ié1t es sicl1 ei11n1al a11 einen1 Orte gezeig·t , so bleibt es , so lange · dieser beV\rohnt ist , 11nvertilg·bar _ 11nd })elastiget den Menscl1en , so wie einige · seine� Ha:isthiere , u11ter dies1en vorziigliql1 ·ae11 Hund. W1rcl der W ohnplatz ve1--lassen ,, so vermeh rt sich der �andflol1 i11 den ersten Monaten gánz 1tngewoh11licl1 , spater aber verminde1--t er sich wieder. ,v enn , z .  B . , :die Be,7\rohner-- - eines Landha11ses a11f ei11ige l\tlonate in 
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, die Stadt ziel1en ,. so .. treffen sie bei ihrer Zuriickk11n-ft ei11e 11ngel1et1re Anza.l1l, von Sandflol1en an ; bes.irci�en . sie aber ein g·alítzes Jahr lang ode1-- V\'anrend 1ioc}1 langerer Zeit i11ren . Landsitz nicl1t , so• w·erden s·ie bei ihrer Riickkehr 11:11r weníg von die.sen,· Thieren · geplagt. 
. Der San�floh zeigt. $Ích nicht: zt1 allen'\ Jahreszei� ten i11· glei.ch grosser A11zahl ; w;;ihrend d·er kiihlen: '1Vinterrage. V€rscl1V\rindet ex- . hein�he ganzlich , e1�scheint aber i1n Früh ja..I1re i11 solcher-jVJenge , ilass er. zi1 einei: V\rahr·en Laodplage- -vv1rd ; in. dei.1 lleisseri Sommerm:onaten 11nd ,,rahrend des regnrris�J1e11 He,rh""I stes nimmt sejne An,zahl allm�lig: wiede·r ah.�· Er wa�e wol1l ,_ .tla seine Grosse katllll die Halfte des· gemeinen. Flohes · (Pulex i,�ritans) hetragt , . dem 1\11enschen- 11nhekannt gehlieLen , ,  wenn er ihn nicht a11f ei.ue ga,nz eig'.ene A�t helastigen wiirde. Das '\'V eihchen. graht sicl1: ne1ulich , wie mi1-- scl1iei1 , ver-mittelst ·sein�s . _s.ehr_ . lang@n Riissels , . hald nach der, · \ Begattt1ng. bis auf das co,�iz.tm in die Hat1t des J\tlcn-schen e.i11� Wahrend des Eingrahens· hemerkt ma�,, a11ch . d1.1rc�1 das V ergros,seri1ngs.gla.s_,",- keine V erandert1ng an. d�mselhen·; s-o· wie es a,her · ei11ig·� St1111den. in de�r Ha11t ver1ive.ilt l1at , sieht ma,11. , "'Yenn. es sorg-. faltig :qe.rai1sgezog·erÍ . wird} , ein sehr kleiries , 1iveisses. Sackgen. oder Kiigelcl1er1 an seine.m After. Wird . das Insect in• der Hai1t gelassen , 11nd treten sonst keine Stor11ngen ein , .  SO. wachst das Sackgen. in Zeit von. vierzehn. 1.,agen bis zi1r G1--o&se einer kleinen Erbse \ he1--an t111d er.reicht eine .Lange v.-on drei 111id eine, Breite von. d-ritthalh Linien. .  Die Ha11t , die sich . iiber dem Sackgen befinclet , . wird i11 Folge des Dr11-ckes tl1eils eingesogen. , tlleils stirbt sie ah , 11nd da zt1gleicl1 die N att1r den fremlen I�or¡Jer a11sz11stQsseo{_ 
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�t1cl1t ,. SO . erhebt sich das _ Sackgen ·allmalig iiber die Ha1:1t 11nd wi1--d endlich d1urch, iugend · einen Ztifall · ,. wie d11rcl1 einen Stoss ode1" dt1rch Reibt1ng _, . ganz,-licl1 vgn derselb·en getre11nt .  An der Stelle , wo es a1�fsass , bleibt eine . halJ)k11gelformige V e·rtiefting , diesich hald mit einem S"chorfe bedeckt 11nd a11sheilt • . U 11tersucht man das l1e·ra1i-sgefallene Sackg·en , so 
' findet man mitten a11f seiner 11nleren., Flacl1e de·n weibliche11 . Floh , der n11n todt ist , mit seinem Afte:1�· an dasselbe" angehe_ftet ; in der Mitte der obe1 .. e11, Flacl1e- hingegcn, ersch.eint ein kleiner , r11nder , _hra11-ner · Flecken , eine Art. von, N abel , der siclk leicht wegnel1men lasst , wod11rch das Sacl�gen geoff11et ,vird. Dieses bestel1t at1s zwei oder drei, · a11f einander· 

' liegenden 11nd , '1Venn- sie vo11.1 eina11der· getrennt '\V�r� 
den , halb durc.hsichtigeri , zahen. H.a1rte11 , deren IIlnerste eine grosse AJl.zil1l ·von weissen Eiern , 

~ 

wol1l 60 bis 100 , -11mscl1liesst� In de11 erste11 'fagen . . , .  �o·. sich das Weibc.hen eing·ralitJ ,- lass.en,_ sicl1 diese Eier ka11m} von·· ·eii1ander ti.pterscheiden 11nd sincl ganz weich ; spater ah�r erreichen sie bei11ahe die Grosse von, Nissen .. , Iassen sicl1� leicht • von einander trenne11 11nd neh-.. men eine · gewisse · C.011sistenz a11· , so dass sie beim z·erdriicke11, ein · Gera11sc� he-rvqrhri11gen:. "Sie e11tllalten- eine weisse , mils·hige Fliissigkeit 11nd· ·  sind�· di1rch. diinne , 1 weisse Fad�n, verb11nden , ,v.elche die• ' Hiiute ditrchsetzen 11nd. mit dem After des Weibchens. z1isammenhang'e11 • . · Diese- Faden· scheinen die Gefasse z11 seyn , welche die- ·z:11r Entwickel11ng der Eier no- . thigen . Safte - von dem lnsecte herbeiftihren. Eines der Kügelchen ,,_ das gros te ,. das in -der l\ilitte des .  Sackes liegt , habe ich ge�ohnlich mit Bl11t angefiillt 
• gef1111den.. Es schien · aber nicht- mit den, we1sse11, 

Gefassen � d.ie, z11, den Eiern gehen , z,usammenzuhan ..... • 

, 
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, g·en , lt11cl diirfte eher eine Fortsetz1tng des Mastdatt-mes seyn. Das .Insect bleibt bis zu1-- vollig·en A11sbíld11ng· der Eier lebend und zieht seine Nah.rt1ng at1s 
_(lerq me11scl1licl1en Kor1Jer. - S tirbt es , . bevor nocl1 clie Eier g·a1�z e11twic;kelt sind , oder V\rird es , wie ich 

1 diess ofte1--s versi1cl1t habe , von dem Eiersacke ge-
tren11t , so sterbe11 at1ch die Ei.er aJJ . 

Die A11sbild1tng· dcr Eíe1-- gel1t also beim Sand. :flohe nicht , ··v\rie bei de11 a11deren Flol1e11 , im AJJdon1e11 vor , ,vozJ.1 dieses , hei der A11zahl 11nd dcr -G1"osse derselben , viei z11 klein ware , sondern sie . / trcte11 als blosse I(ein1e 11nd in einem cig·e11en Be11tel ei11gescltlossen z11m ... L\.fter l1era11s 11ntt entV\7Íckeln sicl1 . � san1mt il1rer U m�1iill1111g· , �rst a11sse1-- aem Abdomen , indem sie d1irch Gefasse mit q.em 'l'I1iere i11 V erbín.<.111ng· bleiben. 
, .  fiat sícl1 der a11sge,vacl1se11e Eie1 .. sack VOfl1: r11ensch-Iiche11 I{or1)er g·etrenrit ,  so offnet e_r sich nach ei1Jig·en 'l.,agen an der _ St,elle , '\'VO sicl1 de1 .. onen e1•,,ral1nte N abel :6.ndet , 11nd es kriecht eine l\f eng�e _klei11er Larven l1era.t1s , die sich in den Eiern · entV\rickelt 11ab.e11 . Diese I--'a1·ve11 sínd V\reis:s. 11nd beinahe so gross ,1'ríe 

_clie vom g·emei11e11 Floh e ; sie heweg·en sich ziemlich sc1111ell 11nd verl"-riechen sich sog·leicl1 in1 Sta11he oder Sa11�e. '\'Venn 1111d wie sie sich z11r N ympl1e 1111d 
. nachl1er _?,11m· vollkomnienen Insecte 11mg·estalter1 , Íst 

mir nicl1t bekan11t. 
Icl1 l1ahe aben der A1�t erV\rahnt , "'ríe der Eier

s-ack 11nter dcr Ha11t allmaJig4 anscl1"1re.llt 11nd endlicl1 
l1era11sfa.1lt. Dieser regelmassige G·ang kommt aber 
lJein1 · Mensche.n n11r selt'en · ·vo1'" , indem das Ei11drin
g·en des Flohes entweder sog;leich oder spiite1-- , in 
Folg·e ·der daher cintstande11en , schmerzhaften 'Entziin
dt1ng· , geftihlt 11nd · das Thier l1era1:1sg·czogen wird. 
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J11 .ei11er r1ocl1 spateren Periocle kiindet sic;l1 die . Ge
genwart des Insectes schon d11rch die · ?los.se Gro3se 
des Eiersacl"es an , der dann entf ernt wírd., J edoch 
geschieht es z11weilen bei 11nrei11lichen Personen,. ,vie 
bei BlodsinnÍge·n , a1tch bei N egern ode1-- bei ·vernacl1-
las$Ígten Kind�rn , dass . die Eie1-- ihr volles W aclls
thtim erreichen . '\iV enn man abe1-- die A 11sbild11ng 
derselben gena11 beobacl1ten "'\i11ill , so 111uss 1nan dicss 
an dem, e_igenen Korper th11n , indem ma11 a11 eine1" 
,venig em¡)findli�he11 Stelle _ d.esselben de11 cing·ellr11n
genen Floh 11ngesti:5rt sitie11 lasst , ,vobei man aber 
ja nicht z11r Eitere1--ze11g11ng geneigt sey11 tlarf. 

Der Sa11dflol1 dripgt in alle "I,l1eíle des Korpers 
eín , am ha11figsten aber 11nter die Nagel ./ der Fiisse 
1ti:1d ín die Ha11t -am llande clieser Nagel ; z1rV\'eÍle11 
dri11gt er a11ch in die. Hande , die Schenkel , das Ge
sas 1.1-nd den Riicken ei11. Ich habe ihn sogar in sel
te11en Fallen at1s weil)lichen i1nd mannlichen G-e-

• • • scl1lechtstl1eílen ei11mal selbst a11s der eo11J1lnct1va . - ' 
des A11ges , hera11sgezog·e11. Sein _ Eindrí11gen ttnd . l 1 sein A11fe11thalt 11nter der Ifat1t habe11 , JC nac 1 ae11 

, \ Anla·gen der Personen , ve1,,schiedene \1'\7irk1111g;cn .. 
Einige fiihle11 il1n gar 11icht , wenn er sic�1 einl)ol1rt, 
,vahrend andere sogleicl1 ei11 t1ne1"'tragliches Jt1cke11 
oder Stechen ·verspiiren. 111 die I-Iaiit eingedr11ngen, 
bringt cr bei einigen }?ersonen eine sch1nerzhaftc , 
rothla11fartig·e Entziind11ng 11nd spater ei11e 11nvoll
kommene , wasserige Eiterl111g hervor ; bei andere11 
·zeigt · sicl1 keine clieser , Erscheint1ngen , so dass der 
Eiersack zur G-rossé einer Erbse hera·nwacl1sen kann, 
ehe e1-- bemerkt V\rird. Bei Cre!inen , a11f die · Níe •
mand achtet , 11nd a11ch bei seh1-- 11nreinliche11 N cg·er11 
fiillen sich z11,,reile11 die 'Fiisse , so V\rie a11ch ftn.dere 
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' Tl1eile · des l(orpers , iihe·r 11nd iibe1� 1nit· Sandflol1en 
an , wo, dan·n die_ Entz iind1111g ; die Gescl1w11lst iind 
die Eite1�11ng so iibe1·ha�d nehmen , das� ·Stehen ttnd 
Ge·hen unmoglicl1 vvird. Zieht niatl in. solche11 - Fallen 
die Eiersaclle· l1era11s, so l)eriil1ren. sich die ·Griihchen-; 
welche sie in der Ha11t z11rii-cklasse11 , 1111d� q.iese }1at 
alsda11n- ganz, das A11ssel1en ein\es ,v espenne.stes. Ztl• 

· w-eilen- gtht hei sol�I1efli Pe·rs-onen die· Entziind11ng an 
ei�zelnen Ste:len in Bra1!d iiher ·, odtlll die ja1tcl1ige 
E1ter11ng gre1ft s,o _ stark , zumal nac'h der Tiefe , 11m 
sich , dass ganze J"fl1ei-le ,  z .  B. , die Zehen , zcrstort 
werden. 

E s- ist ein , von Reisebescl1reihern verbreitete1� 

Irrtht1m ,  dass die SandflOhe , die sich an dem mensch� 
lic11e11 Kor¡ler befinden. ,. a11s ei11ern Eíersacke hervor
ge..l"ommen · se·yen , der sich i11 demdel_ben ai1s gebildet 
t1nd dann ge'ciffnet hahe , den11 sie t1"ete11 als Larven 
aus dem Sacke h��vor u.Q.d . diese leben. keineswegs 
�t1f dem mensehl1cl1en Korper ,. bis sie siclh ziir· 

Nymphe un� zltm • vollkon1meneµ lnst)cte umgew�ndelt 
haben. lch hahe , selhst bei� Pér.sonen , die H11nderte 
s�lcher _Eiersiicke in jederii Fusse beherhergtell, auch 
n1cht e1ne · Larve von diesem • Insecte entdecke11 kon� 
nen. Die Sa11µ.flohe· zeige11 sich n11r dar11m in so 
g:osser Menge·, wei� die Fiisse nie vo.n ihnen ge.rei-. 
n1gt werden und ·weil sie schn1t1tzige. Fiisse·•, so wie 
solche , an denen sich sehon- .entziindete , Stelle11 vor--. 
find_e11, den reinlichen: 11nd gest111

.
den . fii11 ihren . A11f �. 

,enthalt vorziel1en. , 1 
Die Einwohner von Paragiiay ziehen· den in die 

Haut eingedrungene11 Floh. vermittelst einer Nahnadel 
oder cines kleine11 Messers oder a11ch; v.ermittelst eines 
D·ornes hera11s. ,. indem. sie · an. dem P11ncte , wo er 
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• 
• 
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eingedrt1ngen ist , die I-Iat1t mit der Spitze il1res 
W erkze11ges sorgfa¡tig a11fritzen und dieselb·e nach � 
allen Seíten zt1riickstossen , bis sie· da.; lnsect ., oder 
den · Eiersack we11igstens zur Halfte blosgelegt haben , 
'\VO es dann leicht l1alt , entweder de.11 Floh oder den 

. . � 

Sack z11 durchstechen ·11nd heral1sz-11ziehen. Diese 
Operatio11 ist oft ,- '\'Venn der Theil ; wo der Floh 
-sitzt , sieh scho11 entziin9-et hat , ziemlich scl1merzhaft. 
In die vei:Ie,tzte Stelle stre11t ma11 ge,vohnlicl1 etwas 
'f abackasche ,  the_il�- llID die Heil1111g Zll befordern , 
theils 11m z11 verhin.dern , dass sicl1 nicht ne11ei:dings 
f'lohe in od€r 11m die W 11nde sétzen. 

So klein �1:1.ch die V erletz1tng ist , welcl1e dt1rch '· 
das Hera.11sziel1en eines Sandflohes entsteht , so l1at 
d?ch dieselbe , beso11ders an den Fiiss�n , zuweilen 
sel1r lastige , sogar todtliche , Folgen , welche letzte
ren sonst , wenn das lnsect nicl1t l1era11sgez9gen wird,. 

keineswegs Zll befiircl1ten sind. Es ver.breitet sich nem-
lich ei11e l1eftige E�tz_iind11ng , die in1mer einen 1roth
la11fartigen Charakter hat- D ygn der verletzte11 Stelle 
"iiber einen T�eil des Fttsses , dessen Geb1"a11ch sie 
verl1indert. l\iehrentheils� versch,vindet diese Entziin-

- dt1ng bei rul1igem V erl1alten '\rVieder von selbst ; bis
weile11 aber gel1t sie in� eine '\ivasserige Eitfr11ng iiber, 
w�lche . oft Monate lang a11ha.lt. In ei11zelne11 Fa!le11 ; 
v--0rziiglicl1 bei N egern , die in -il11"er J11gertd , · nen1lich 
zV\rischen dem ne11nten und fiinfzehnten Jah're , besan-

. . 

ders z11111 ,.l,etant1s gen_eigt sind , l1at die , so klei11e, 
Verletz11ng , die bei1n Hera11sz_iel1e11 des Sand:flohes 
en t s te h t ,  - die cben · genan11te Krankheit z11r Fo1ge. .-

Es sind mir , ,,ral1re11d m,eines sechsjal1rigen At1fe11t-
haltes in Pá1--.agt1ay , vierzelJn falle vo1�gekommen , 
wo der 'f etanus van einer solchen W 1111de herriil1rt.e . 
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N icl1t alle Personen '\Verde11 gleicl1 heftig vom 
Sa11dflohe verfolg·t. Icl1 l1abe solche gesehen , die 
wal11"end ei11es Jabres ka1im sechs di eser Insécte.r1 ai1s 
il1ren Fiissen z11 ziehen hatte11 , w·al11--end andere bei-
11ahe taglich diese Ü¡Jeration vornehmen m11ssten. 
Fren1de l1aben oft im A11f ange il1res A11fenthaltes viel 
von denselbe11 .z11 leide11 , spater aber werden sie weit 
,veniger von ihnen verfolgt, ohne .Zweifel, "'reil di1rch 
die Einwirk1ing des tropis•chen Kli1nas der Kor1Jer 

, eine •Eigenscl�aft verliert ,, vvelcl1e friiher ele� Sand-
floh anzog. :::<) 

Ma.n hat in Paragi1ay vielerlei Míttel vers11cht , 
ttm sich gegen die Sandfl�he , , ,,re!}ig·stens an den 
Fiissen , z11" schiitzen. Die einen derselben sind aber 

- unniítz , -�ie anderen ent--vveder 11nangenehm oder g·�r 
der Gesundheit schadlicl1. So rieb man die Fiisse 1nif 
bitteren oder mit ái1omatische11 Pfla11zen , cleren ,vir:. 

1 
• 

k111ig aber seh� schnell voriibergeht , oqer man be-
strich sie mit ' Strnkende.m Fiseh0le oder gar n1it SaJ. ... -
hen , áié Q11ecl1isi11Jer-Praparate enthielten. Das beste-

. , 

�) He1"rn von Ifu111holdt's Behaupt1t11g , dass die Euro-· 
JJae1 .. du1·ch Ange\vqhnung an das I(li1na des heisse11 

1 Süda111e1--il,a g1·ossentl1eils dte ErnpfindJichlteit fii1' ,Je11 
1\'.Iosqttitenstich verli. eren, hat sich so\vohl an 1nir selhst 
als a11 anderen Pe1·sonen 111eine1' Bel<anntschaft er
,vahrt. I1n Anfange 1nei11es Aufenthaltes i11 Paraguay 
hrachte icl1 auf meine11 Reise11 ,  der l\'1osquiten wegen ; 
1na11che scl1laflose Nacl1t zu ; Gesicht und r�Ia11de 
sch\vollen 111ir von ihren Stichen a11 , so dass icli Z\l
,veile11 in ci·nen fiebe�haften Zustand geriet l1 , ,vah
rend 111ich spaterhin diese Insecten Ia11ge n icht 111el11' 
so heftig ,,erfo1gte11 , nur selten 1neinen Schlaf storte11 
und ih1' Sticl1 111i1· l\ei11e Geschwulst 1nehr ve1�ursachte, 
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Mittel gegen dén Sandfloh ist grosse Reinlicl1keit in 
de11 11nd 11m die W ol1nungen , indem sicl1 dieses ·In
sect blos an schm11tzigen Orten vermehrt , 11nd tagli
ches '\Vaschen 11nd· Unters11chen der Fiisse. Der Sand
floh ziel1t nemlicl1 fiir seinen A11fenthalt die u11reinli
cl1e11 Fiisse den reinlichen vor, 11nd hei tagliche1-- Un
tersuch11ng derselben :findet man ihn n111" selten tief in 
der Ha11t stecken , so dass das Hera11sziehen leichter 
,vird 11nd mit k�inen Schmel"ZC11 oder bosen Folgen 
·verb11nde11 ist. 

Er_ belastiget iibrigens nicht nt1r den l\Ienschen , 

sondern noch mehrere Sa11gethiere 11nd selbst Vog·el, 
sie 1noge11 Ha11sthiere oder blos in den ha11slicl1en 

Z11stand versetzt se)'ll. lch fa11d ilin h.a11fig bei H11n
den 11nd Schwein~en , selten bei Katzen , mehrmals bei 

� 

zal1men Ceb11s , C11atis , MJ)aracaias (Felis 11a1"dalis), 
j11ngen J ag11aren , ferner })ei zahmen F iichsen , a11cl1 
bei einem Reh, 11nd endlich ofters bei H'iihnern , E11-
ten 1111d zahmeii Aras.  Bei allen die:sen 1.,11ieren hat-
ten sich die Flohe in die Zehen oder in deren Nahe 
ei11gegra1Jen. Alte I-l11nde , Fiicl1se 11nd Katzen ver
stehen iibrigens dieselben �it den Zahnen eigentlich_ 
hera11sz11nag· en . An '1vild lebenden Sa11getl1íeren ·11nd 
Vogeln hi11gegen habe ich a11ch nicht ein 1\ial einen 
Sandfloh ·a11ffinde11 konnen , so dass ,  �r nt1r ein 
Begleiter · .des 1\1.ensclien tind einiger seiner Ha11s-
tl1iere ist. 

• 

• 

• 
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. ,, XVII., 

✓ • U E B E R. D I E  W I R I{ U N G  D E S  B I S S E S  D E R  S U D A M E RI K A N I S C H E N  G I F T S C H L-A N G E N , U N D  D I E � V O N  M I R' ' . . ? D A  G E  G E N A N G E W  A N D ,.1, E H E I L 1\1 E -'I� I-I O D E.�) ---

Fast ·alle Reisebeschreiher , die das ostliche Siid-
- ame�ika bes11cht haben , erwalJnen � d�r Wirk1111g , 

"velche dtr Biss der Giftscl1lang·en ��,::�) jenes Landes ;�1f 
:11:) Diese AbhandÍung, die ei11zige des ganze11 '\IV erlfes ist 

hereits ' und Z/\1Var in 1'Ieclíel's Archiv für A11,�to-
11iie u1id Phy siologie. J ahrgang 1829. No. III., i111 
Drucl\e erschienen. 

::'í:��) Für diejen1ge11 1neiner l.1ese1� , ·welche den Zah11ha-u' 
der G·iftschlangen , ihre G1ftd1"Üsen , und die Art , wic 
das Gift von _ diesen in die '\IV un de ühergeht , 11icht 1��nne11 , mogen f olgende llurze Angahen die:nen. 

Die a1�1eriÍ{a11ischen . Giftschla11gen haben in' jedem 
Oherl{iéferltnocl1en gewohnlich rtur einen Zahn hin-,. gegen finden sich llei ihne.n , ,vie bei de1í nicht gifti
gen S·chlangen , eine Reihe vo11 Zghnen auf jede111 
Gau1nenheine und eine auf jede1n Aste der Unte1'l,inn
lade vo1·. Alle diese Zah11e sind · 1"eo·elfor111io- ·sehr 

. . • \ b �· ' sp1tz zulaufend 11nd in etwas rüc-J{warts gehogen. Die 
Gaurnen - und Unterl{ieferzahne erreichen c'ine Lano·e 

. � -von - e111e1" })is a11dertl1alb , ·d iejenigen der O·berkiefei' 
l1ingege11 von vie1" bis sechs Linieµ. Diese letzteren 

\ sitzen am vo1·deten Ende der Oh'erl\i11nlade , sind hohl 
_' und auf ihre1· vordere11 Seite 'an der Spitze und an 
der '\!V·urzel 111it eine1· Spalte ve1�sehen , durch die sich 
die I-Iol1le nach a·ussen o:ff·11et. Sie sind die sogenan11-
ten Giftzahne. 

Gleich den andere11 Z:ihnen ,,,erden diese Giftzahne 
· periodisch d1:11·cl1 nene ersetzt11 Die�er ·vv echsel geht 
a.uf fol�ende A.rt va1l statten. A1u. vu1 .. deren Ende · des. 

• 
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, den Menschen he1�vorbringt , 11nd fiihren Heílmittel 
. ' an , die in einigen Theilen desselben dagegen ange-

• • 
wandt werden. lhre Angaben iiber diese11 Gegen.

\ 
, 

Oberliiefers fi.nden · sich neben ,einander z,vei 'Erh,a� 
, .... , > • J 

. 

henheite11 , vo.n denen abe1' gevvü·h11lich n111" eine mit 
eine1n Zah11e ve1"s'. ehe1l ist. Ifat nun dieser ein ge-
wisses Alte.r erreicht , so wírd er ,ro1n I{nochen aJl.: 
gesto'ssen , und es setzt· sich , wahrend diese Ahstos� 
. suµg :vor sich geht , ein neu,er Zahu an die _da11ehen 
.stehencle Erh.ab�nh�it. p __ iese .neuen Zahn-e ll�lden sich 
i11 eine1n ltlei11en Beutel aus , ,velcher nahe a1n ,ro1--de-

. . , . � , ' 

ren _Ende eines jeden· Oherl{iefe,rllnoc'he11s unte1' de1n 
Zahnfleiscl1e liegt; Der '1Vecllsel 111uss sehr ]1aufig 
s'tattfinden , i11de1n · der Beutel irn1ner vier bis sechs 
.. Zahne entl1alt , von de.nen ,die einen 1nehr , die ande
l'�n ,veniger �usgeJ)ilde,t si11d. _Zuweilen gescl1ieht es, 

ª weD; .. n der junge Z�hn s_ich schnr.lle1" ansetzt , als der 
· alte apgestossen wir.;l , dass die Schlangen �n ei11e111 -

d-er Obe1·l(iefcrl(nochen z"vei. nehen einan.dei' stehende 
"Giftzahne l1aben , von denen aber der eine nach ,ve
_n,igen Tage11 ab.fallt • 

I1n Ruhez ustande sel1en die .. Giftzah:ne 1nit ihre1� 
' ' ,, 

. S_pit.ze n,acl1_ l1i9-'ten ; wenn sich aher die Schlange ihrer 
lle9-ie11en ,v_íll, so richtet sie díeselben auf, so dass ihre . -
.. Spítze nac·h unten sieht. pie. Ober1\ieferl{nochen sind 
11e111lich . he,veg] ic·h , und das Thier lta11n sie 11acl1 

'1Villl{ühr ein l{leines l{rcissegn1ent von vorn und 
011,en nach hinten 11.nd unten heschreiben lassen. - . 

-Da. s Gift wi1·d dur.ch z"vei Drü$en abgesonde1·t , 
'\Velche , _hlos yon der Haut hedecl{t ; �leich unter d.en 
Augen liegen. Ihr A11sfiihrungsgang ende\ s_ icl1 11nter 
de111 Zal1nfleische , das die ohere Spalte eles Gift� 
zaJ.ines bedecllt. W enn. nun das TJ1ier beisse11 "vill 
und die Giftzahne aufrichtet , ªº üben die Musl,eln , 

)" ,velche diese Be"vegung her·vorbríngen , zu gleicher 
Zeit ei11en Drucl, auf die G1ftdrüsen aus und treiben 
das Gift in den .Ausführungsgang , von wo es durc}1 
die o.here Spalte in .den Giftzahn und von da dur.ch 
die untere Spalte in die geschlage:ne Wunde ühe:rgeht. 

" 
' 
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-stand_ 'stimmen jedoch n11r selten n1it einander. iiberein ; 
2l1weilen stehen sie , sogar im · offe11barsten Wi,<Ier"!' 
s11r1iche. S·o ist ·. , . z .  B. , nach dem einen der Biss der siida,merikanischen Klar)perschlange fiir Menschen 
lllld Thiere ah�ol11t todtlich, w_ahrend er von anderen hlos als. gefahrlich , i1nd wieder von a_nderen beinahe fiir unschadlich e1--kl�rt ,vird ; einige halten demnach a11�h die kraftig·sten Heilmittél g·egen diesen Biss in allen Fallen für 11.11z11reichend ,, a11dere haben zi1wei'!" 

. � - . len · ei;ne giinstige ,virk11ng von �enselben gesehen , 
11nd noch ander.e _g.eben das 1mschi1ldigste Kra11t als 
ein bewahrtes 1\1ittel dage,g�en an, 
_ . _ Die U rsache di.es.e,r N\rid.ersprecl1enden l\Iein11ngen 
liegt g_rostenth,eils darin , dass die Reisenden �ahrend 
i�res 4urzen_ A11fe11thaltes in ei11er 11nd derselben Ge
gend n11r wenige Be.obacl1t11ngen iiher di�1· Wirku11ng 
des S�h!angengiftes a11f den Me11schen i1nd der gegen 
dassell)e ,a_ngewandten Heilmittel ,macl1en konnten , 
.ilass �ie daher �los · na.ch einzelne11 Falle11 urtheilten 
u.nd so , yVie man ""reite\" 11nten sehen wird , die ,vir
l:i1t11g des G-iftes und der Hei_lmittel bald z11 l1och , 
]Jald z11 niedrig anschlagen mussten. Hie1·z11 . kommt 
nocl1 , .�ass síe , bei .dem Mangel eigener �rfa,hrung, 
gewohnlich den Erzal1l11nge11 der Landeseinwohner 
11pbedingten G laube.ri beimaassen ·und -dieselben , wie 
diess, z·. B : , Herr Spix that *) , , 11nter ihre naturhisto-
1--ischen Beobachti1ngen a11fnahmen. Die Siidamerika� 
.n�r aber , zu dem , dass · sie oft eine besondere Fre11de 
daran finden , dem leichtgla11bigen Fré�den die �1n� 
_sinnigsten Mahrchen ai1fz11bürden , 11nterscheiden kei
�eswegs die _giftigen Schlangen ihres Landes genati 

�) Serpentun1 hrasiliensittm s'pecies novae ; p. 6Z et seq. 
1J1eckel's A1'chiv f� Anat. u. Phys .  1829. 
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von den 1111schadlichen. Sie kennen ge·vvol111licl1 blos 
die grossen Gattt1ngen beider .Lt\.btheili1ngen 1111d von 
diesen nttr die a11sg·ewacl1senen ln<-lividt1e11 , verV\recl1-
séln abe1" taglic.h die kleine1"e_n Gatt11ngen i1nd die j11n
gen Individ11en der grosse1,en ,, . wes"\vege_n man a11cl1 
jhren A11g·abe11 ii])er die ,vir½11ng des Bisses einer 
Scl1lange , so :wie iiber diejenige cines I-Ieilmíttels , 
11iemals tra11en kann, . _ 

Mei11 sechsjahriger A1Lfenthalt i11 Parag11ay gestat
tete · mir , ei11e Reihe von Beol)acl1t1ingen iiber die 

/ 

Folg·en , . welcl1e der Biss de·r Giftschlangen bei cl�n1 
1\1enschen 1ind hei ve1·schiedenen Thieren nach sicl1 
ziel1t , anz11stellen 11nd einige ,t e_rs11cl1-e z11 machen , 
diesen f"'olgen vorzube11gen oder sie z11 beben. Die 
Resultate meiner Forsch1111gen iiber die ·Bel1andl1tngs-

/ 
' a1"t dieser Yetgift1ing· sind jedoch �ocl1 sel1r gering-

fügig , k_o,n11e11 al)er SfJate1"eil R.eisenden , ,1Vel_che Pa
rag11ay oder Brasilien hes11chen , fiir . ihr� U nters1t
cl111ngen _iihel" das Sch-la11gengift oder in eii1em d11rcl1 
dieses verursachten UngliicksfaUe viel!eidt von eini. 
gem N·11tz·en seyn� .Parag11ay bel1erbergt mehr�re Gatt11ngen vo11 Gift-
schlangen , V\relche zt1 den Geschlechtern Crotali1s- , 1 

• Bothrops , Lache;,is , Cophias , Elaps u. s_. w. g.eho-
1.,e11. Ber Biss ein'er jeden von. di�se11 Schlangenarten 
kann i11 dem Kor¡Jer dés Menschei:i, 11nd ·der war:m
bliitigen 1'hiere eine Krankheit I1ervorbri,ngen , die 
lla11fig mit dem Tode .endet , 11l1d die in ihre.QJ Ver'"'." 
laufe immer die gleichen Ersch.ein1.1ngen d.arbietet, oh 
sie Illlll d1trch _p.a$ Gift der einén oder der anderen 

,· Gatt11ng der genannten Gescl1lechter entstanden sey. · J edoch _ h at nicl1t jeder Biss , selbst vo11 der namlicl1en 
Gattung und von dem namlichen Individi111m , immer 
clie gleich.e '\'VirksaII}keit. Diese hai:igt vielmehr von 

• 
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·verscl1ied·enen U111standen ah , die bis jetzt bei der Bestin1m11ng de� Gefahrlichkeit einer GiftschlaQge nicl1t g·en11g· sind heriicksichtiget V\rorde11 .  , Im Allgemeinen ist in Parag11a y der Biss der g·rosse11 11nd der a11sge,vachsenen Giftscl1lange11 gefahrli. cl1er áls derjenig·e der kleinen _und der i1na11sgewachsenen. Der Gr:nnd dieser Erscheinung liegt aher keineSV\'egs in ei11e1: ·verschiedenen \'Virksamkeit des Gif-
, 

. ' tes , sondern-'blos dari1� , dass die ersteren n1ehr Gift ahsondern , 11nd dass · ihre Zahne bei der V er,v11n-d11ng tief ei-· ei11dringen , �Is diess· bei den letzteren der 
. ' . . Fall ist. ,vird das Gift , a11cl1 - de.s kleinsten Inclivi-d11ums , in hinreicl1ender Me»ge in den Kor¡)er gebracl1t , so hring·t es die namlichen Erschein11nge11 . hervo� , wie dasjenige des grosten; - So starh eine j11nge Katze, die ich von sechs, etwa drei- Tage alt�n, Klapperschlapgen heissen liess , - nach wenigen St11n� den , -wahrend zwei andere Katzen vo11 einem_ einzi"' . ' -gen Bisse diese� klei,ien "f hiere kei_nen nachthei�igen Einf111ss zi1 versp•iire11 schienen. 

( F eI·11er hangt die , Gefahrlichkeit des Bisses von dem Z11stande ah , i11 welchein sich die S.cl1lange im A11genhlicke des Beissens hefindet. So ist desse11 Wirk1ing �chneller {1nd I1eftiger , wenn das· "l.,hier vo1·hel:' gereizt worden ist , sey es , dass im Zorne clie A11sscl1ei�11ng µes � Giftes i1berhandnimn1t , - 11nd 
sicl1 somit mehr Gift- als gew9hnlich in 4ie W 11nde e1--giesst , oder dass die Schlange mit mehr Gewalt einbeisst i1nd cine tiefere W 11nde 'heibringt , ,vo sicJ1 dann das Gift weiter verhreitet , · als es hei· nicl1t gereiztem Z11stande der Fall ware. Daher werden Me_nschen, wel�he von einer Schlange ·verletzt werden , die , sie z11 �odte11 vers11chten , gewohnlich hef'
tige1-- angegriffen , als wenn sie nur z,ufa.lliger W eise 
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t 
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einen Biss erhalten. Katzen , Hunde t1nd Hiihne1� -, die ich von gerei1.ten Klapperschlangen beissen liess, starben · schneller, · als wenn diese letzteren vo1-- dem Bisse nicht· aufgebracht wa1�en. I-Iat cine Giftschlange so eben einen Fang gemacht, o(le1� lasst man sic '\viederholt in einen weichen Gegen-stand , V\·i:e in ein_ Stiick Fleisc]1 , heissen, so bringt gleich naGl1her 1ihr· Biss Iit1r selten �ine heftige , zt1-weilcn a11cl1 gar l\cine , Wirk11ng _hervor ; i_ndem das vorl1andene Gift d11rch <.las "riederh.olte Beissen gri:>s_fentheils ode111 • ganz ist a11sgefiihrt "vorden , 11nd hicrmit die \IV1inden nt1r wenig oder gar nicht vergiftet '\'Verden. Bekanntlich hat die ,..f en1perat11r ei'nen hedeutende_� Einfluss auf die Lehensthatigkeit der Schlangen, und wiewohl in Paragt1ay das "I,hern101neter nie bis auf N 1111 fallt , so  ausser:r1 docl1 die GiftschJange11 ,vahrend cler kiil1len Wintertag,e weit weniger_ Lehen!kraft als irn S01nmer. Sic sind alsdann l1alb erstarrt, -be,vegen s ich n11r ,s.elten 11nd sel1r 1angsani , fressen gar nicht oder doch n11r we_nig 11nd haben Miihe z11 yerdauen. A11ch die Giftabsondcr11ng sch eint dann in gcringer.em Grade stattz11findcn als bei warmer "\!Vitter11ng ; wenigstens ist der Biss der Giftschlángcn 
wahrend der kalten Jal1reszeit nicht so gefahrlicl1. 

• 
• • 

1 
-w1c i r11 Sommer , ,voz11 i.ibrigens a 11c}:i _ der U u1stand heitragen mag , dass il1nen irn \Viriter die Kraft fehlt, .. 

tiefe "\'V11nden Zllc versetzen. Liegen sie jedoch n1el1-rerc W ochen oder Monate hind11rcl1 in E1·sta1�rung , 
' . ' so samrriclt sich am-.:Ende das Gift an , 11nd il1r crstcr 

·Biss nach · dem Er,vacl1en, ha-t eine schnell zerstorende Wir-kung •. Ehen so f t1rchtbar. • ist ders·e lbe·, nachdern 
� sie ih1�e Ha11t abge-streift haben. Die Schlangen wech-.seln .. ner11lich , - wie bekannt, 1nit ihrer Haut , a11ch di_e 

, 
i3 

\ 

• 
• 



• 

) 

, 

-
- ·290 -www -

Verbinclungsha11t des r\11ges , die Co11jt1nc;tiva : wah-_ 
rend . qicse abslit·bt 11nd sicl1 von cle1' ne11e11., t1nlcr ihr 

. . . . . b (�findlic�1en, Corij1111ctiva trennt, sind sie tles Gesich-
i tes beraupt , ko11nen il1rcr N al1rt 1ng nicht nacl1gel1en 

' • 11nd. bleibe'n ge,,vohnlich s�ill in irge11d einc111 Schl11_pf-winke·l liegen. · U11terclessen geht aber die Al)sond(_• r t1ng des G_iftes fortvvahrenil vor sicl1, s.o dass bcim crsten Bisse nacl1 de111 .i\bstrei-fe11 de1-- Hau_t cine grosse 
. . l\1enge dcsselben sich in die "\iV u11de ergiesst. Fiir die ,lVirksarnkeit des Bisses einer Gif'tschlange ist a11éh nicht g leicl1�;ii ltig , '\ve 1che1' 'l�l1eil eles �l{orper� verletzt s�y. V c1'vvt1nd11ngc11 gefassrei(�her 'l"h.eile oder solcl1er , ,·,ro di_e Gefasse 0J}erflacl1l ic}1 l iegen , sind ,vcit gefiihríichcr als Ve1"'letz11ngen von rl�heil e11, die n11r we11ige oc.ler nrtr tief liegenite Gefiisse da,r!"" _ hieten. Act1sserst bosartig ist ej1• Biss·, w�nn- cr in ein grosser- es BlL1 tgefass ein clringt.- Hihgcg·en ,virkt ,las ·Gift n t1r ser.ir la r1gsaI11 , ,�·e11n es , ,vie icl1 dieses 

· an ,;nebreren · SaL1gethie1.,en vc1--s1.icl1t l1abc , at1f. eincn _ blosgelegten N erver1 ocle1-- . at1f' cine S, eh11e gebracht wird , 11n d  ,vahrscl1cin-l i cl1 . ,��iirde es gar keine Wirk t1ng hervorbringc11 , ,,renn _ es nicl1t alln1alig d11rch _ das l1inzl1trete11 (le B l 11t , clas a11s <len Randern <ter Wi111dc c.1ringt , an rf l1eiJ e gespii lt ,viirde, ,,�o sich verle.tzte 'B l Lr tgefasse finclen. In 1.,'4eilc11 enclJich , ,vo gar keí11e Gcfasse- ·,ror.ha11 den sincl , wic iri den l1orn-, artige.n Scl1"\'vielen (ler· IIancle 1 1nd cl�r Fiisse·, bringt das Gift gar keine kra11 lih.aftcn Erschein11ngcn her.vor. 
Endlicl1 hangt de1-- Grad vo11 ,virksan1kcit des 

Scl1langongiftes a11cl1 von der Constitt1tion und dem 
�.,einperamente der gebjssenetl Person, so wie von dem 
Z1istande al> , in ,velcl1e1n . sich dieselhe in de� A:i,
ge·n.blicke , wo sie gebissen ,virt} , befindet. Kachek· 
tische 11nd sch,'V"achliche Perso·11en werdcn von Jem 
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. Gifte heftiger angegriffen als gesunde 11nd star.ke ; ppl�gmatische oder 1nuthige �fenschen ertragen das-sell,e besser als sang11inische ocler furchtsan1e ; nach 1 

• starker Be,veg1tng 11nd bei beschlei1ríigte1n Kreisla�fe des Bl t1tes ,virkt es schneller als bei ruhige1n P11lsscl1Jag·e .  Die Bel1a11ptL111g einiger Reis.enden , dass das Scl1lan_gengift bei den ln.dianern �cnigcr Wirkung l1ervorbringe als hei den \/Veissen , bci den weissen Creo�cn weniger als bei den Et1ropaérn u. s. "r· ,  ist ganz irrig. . Indianer, N eger, E11r.opae1�, Creol_en , Mi1latt. en _ t1nd Metis wer,den allc , wenn die Umstanétc, ,velche den· Biss begleiten , die · 1-1am1icl1en s�nd ,  .glei_ch l1eftig 11n<l a11f die gleiche ·w eise von dcm Gifte ang.egriffe11. , t1�d ich Silh den ,vildlebenden Jndianer e llen so schnell dei11selben _ 11nterliegen , al$ eleµ Spa-11ier ' ttnc,l den Erlglander. Die Erschein11ngen , welcl1� der Biss der �ift-1c41angen in dem Korper des Me11schen und einiger. Gattu11gen von '!'hieren l1crvorbringt, sind folgende : Wird ein Mensch i1nter den' 11ngiinstigsten -Uin$landen von einer Giftschlange gebissen , so kann das Gift i11 wcnigen Minuten seinem Leben · cin Ende n1achen. Diesen Fall sah ich jedoch n11r zwcimal , und diess bei Kinderri. Das cine derselbep , eine In-- diancri11 ,  ctwa zwei Jahre alt 1111d von zartcm Korperha11e , e1·hielt , inde1u" es sich vor de.r Hiitte seiner Eltern i1n Grase herum,valzte, einen Biss von einer 
. . . grossen · Klapperschlangé in die linke Wange , gleich unter dc1n Auge. - Nach 1.0 Minttten fand ich das Ki�d schon in den letzten Ziigen , ,viewohl 11rite�dcs-1en . die_ l\111tte1--· unat1fhorlich gesucht hatte , das Gift durch· Sa11g _en n1it dem M11nd� a11s der Wunde herauszuz.iehen. J\1it todtblassem Gesic�te , gebroc:11ener 
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un� halb · _geschlossenen Augen 11nd halh gc.offnetem , Mt1nde lag das Kind unbe,veglich a11f dem Bettc ; seine Extremiteten ,varen kalt 11nd ohrie Em¡1.find11ng, ·aber nicht steif, sondern ganz schlaff, 11nd bliebe11 in der Láge ·, welcl1e· man ihn-en gab , liegen. Der llerzscl1lag ,var katJm mel1r ftihlba1�, 11nregelmassig , zit .. ternd. Das ... -'\themh·olen gieng n11r sehr langsan1 11nd ·mit ,Anstre'ngung von statten. l1n M11nde z�igte sich etwas Schaum. Das Auge und das Ol1r schienen . . keinc· Empfanglicl1keit mchr fiir a11ssere Eindrii:c1',e z11 hesitzen� Ein kalter und zie1nlich reichlicher Sch·V\reiss . ,var ii'ber den ganzen K?rper verbreitet. N ach drei bis. vi_er l\iinuten erschienen. einige , ka11n1 hemerk-
. . bare, Zuckunge11 in1 Gesicht� ; das Kind �thmete noch drei bis vier 1\1:ale mit tief en1 Rocheln 11nd versehied. Die Stelle . der Verw11nd11ng zeigtc bei meiner An-- · kunft etwas Rothe 1.1nd eine odematose Anschwell11ng, ·welcl1e beide aber wah1�scheinlich blos di1rch das hef .. 

/ \ tige Sa11gen der 1"It1tter "varen hervorgeb19ácht wor-<1en.  ' .Die '\V 11nde ·selbst � b_estc1nd a11s zwffi kleinen , Oeffnungen_, . wie d11rch den Stich einer grol>tn Nabnadel gemacht , a11s den en etwas bl11tiges Ser11m her!"' 1, 'vordrang.· Einige' ·8t1�ntlen nach ·dem 'fodé des Rin
des schrítt ieh ·z11.r .Sectíon �;� ). Bei U nters11ch11ng der gebisseiten Stelle ��rnerktc icl1 , dass einer der Gift-

, zah·ne . bis in ·das foramen infraorbitale eingedr11n
·o-en war · oh er .. aber da einen N erven oder ein Ge-
5 ' fass verlt�tzt hatte, konnte icll. nicht ausmitteln. In 

' ,, , 

�) Da in einem so vvarn1'en Lande , lVÍe Paraguay, d�e 
Leichen schnell in Fiiulniss übergehen , '\veswege� _sie auch gewohnlich inne1'}1alh 24 Stunde.� hegr�hen wer.den , so n1uss der Arzt bald nach 'dem Tode zur Sec
tion schreiten , ,v.enn er aus derselhen einige Beleh-
rung- ziehen: will. 
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i aer Scl).adclhohle ei-·schiencn die veno.sen · sin11s; der diira mater zie1n licl1 stark 1nit BlL1te angefiillt , a11cl\. die pia Inater ,var in et,,ras mehr als gewol1nlicl1 eingespritzt ; in de1n Gehirnc selbst l1ipgege11 _ _ konn!e i cl1 keine Ve1 .. ander11ng wahrneh1nen. � cde�· zw1sche11 -

1 • den I-Iirnhauten nocl1 in den ,r entrilleln - fand sich einc 
, . at1$gcschwjtzte Fliissigkeit. Die L11ngen ,,ra_ren m1t BlL1te angef'iillt , e ben so · die beidcn" Hohladern, . das 1�echte Her;,o·h·r, die rechte I-Ierzkammer und die a19te� ria p11lmonalis ; ·in der Lt1ft1�oh19e zeigte sicl1 etwas 

· Scl1a11m , ,velcl1er in den kleineren V c:rzweigt1ngen ders-ell)en a .i1rch Bein1iscb11ng von Bl11t_ rotl1lich ge-· fiirbt -vvar. Die . Eingeweide des Ba11cl1es ,varen i� il11·en1 natiirlichen Z11stande. Das Riickencnark konnte 
• icl1 nicht 11ntersr1:chen. Das Bl11t �eigte keine Zer� · setzt1ng. , � N och soll ich hier bemerlien , \ dass sich bei dem ' ' I(inde , nach der A ltssage seir1es Vaters , vor meiner "�t1k11nft � cinige convt1lsiviscl1e Be,vcgt1ngen, ,vie ei� Zittern der Extremiteten 1111d ein RückNV,artsbiegen. · des R11n1pfes , gezeigt hatten • . Das zweíte I{ind , d . .  er Sohn eiaes '\'Veissen Creolen, - . war 11ng·efa�r drei J al1re �lt 11nd von ges11ndem l{or-per.l)· a11e. Als icl1, ein-e I1a,!l)e St11nde , nachdetn es v�n einer Giftschlaiagc, Lachesis rl�o .. mbe,1fa , · in den lin-. . ken Vorderarm ,var gebissen worden , z11 il1n1 kan1 , 

' fand ich es schon todt. . Vo.n den Uinstehenden er--fiihr ich , der J{ranke halle bald nach dem Bisse g1·osse l\'.Iattig·keit , Angst 11nd DLtrst gezeigt 11nd sicl1 auch z,vei O(lc1-- d1 .. ej Male erbrochen ; d.an11 seyeIJ 
Zt1cki1ngcn der Extremiteten . eingetreiten , · .wora11f er 
·ungefahr . llnter den nan1lichen Er_scheinrtng_en , wie sie oben sind hesc111'iehen wo1�den , den Geist soll a 11fgegeben habe11. Die . trostloscn Eltern . erlaubten m-ir 

\ 

• 
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nicht ihr einzig�5 Ri11d z11 offncn , . so  dass ich n11r ',-lie. ,v1111dc 11nters11chen konntc. · An dieser n ahm ich . ' da n1an kein ar1dercs 1\1:ittel als das A,11flegen gcka11ter 
, Tahttcksblatter . angc,vandt hatte , ausse1 .. · ciner kat1m 

. -rnérlt'lichen Ansc.l1v,rell11ng l,eine �Verande1"t1ng wahr , 
11nd nur· �wci kleino blt.ttige Puncte zeigten a11; , class zwei Zahne der· Sctilange in_ den Ar1n eingcdr11ngen ,varen. · : N ach sorgfaltiger A11fl1eJ)11ng der Ha11t. fand ich , dass bei(le Zal1ne . die vena cephal1ca oder vena radiális externa 11ngefal1r in  der l\;litte de.s Vor,Ier_arin·es ge!troffe11 hatten. 

Bei einigen Sa11getl1ieren 11nd Yogcln bringt das s·chlange·ngift Zllweilen noch scl1neller eine ·todtlicl1e . - · Wirkt1ng hervor. , So sal1 icl1 J�gdh11nde , welche heim A11fspiire11 des Wildes von eine1· Giftschlange 
• i11 die Scl111at1ze gcl>issen '\iVt1rdcn , nacl1 vier bis fiinf 

.1\'lin11ten sterben. Eine Katze ; die i�h du1"cl1 eine gereizte , Klapperschlange i11 tlen Ha1s · _heissen liess , 
,war nach net111 -�Iin11ten todt ; cin j t1nger Cehus Aza• rae , der e·inen Biss von der na1nlichen Schlar1ge ins 
Gesicht erhielt , _ . Stdl"h ·nach vier· 1\'Iin11ten ; e ben so schnell giengcn einige Hiihner t1nd Enten z11 Gr11nde, die · ich dem Bissc von Lachesis . rl101nl>eata 11n cl Co-

, -p11ias j'araraea at1ssetzte. Bei al len diesen Tl1ieren •giengen dem I Tode k�ine andtren Erschein11ngen voran  áls Zt1ckt1nge11 11r1d Lal1m11ng der Extremitetcn , 
der S'in1norgane und end]icl1 der Lt1ngen. Sic sankcn nemlich k11rz n aeh dern Bisse z11sammen , s11chtcn sich 
w.ieder zt1 erheben 11nd fielcn vo� ne11e111 ztt Boden ; 
si'e ·ma.ohten conv·11lsi viscl1e Be,vegt111ge11 mit den Ex-tremiteten uncl dem Riickgrathe , schienen das Gel1or . :11nd  a.·as Gesicht z11 ver lieren 11nd atl1rneten mit im• 
m·cr z11nel1n1endc1· Schwierigkeit. � - ·· An der St.elle ; wo die Thiere ,varen v.e·rw11ndet 

• 

• 
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worden , sal1 man ""-eder G- eschwltlst nocl1 Entzi1n
d1ing , sondern D tlr we1liges , in (las Zellge,v-ebe a11s
getreten·es Bl11t , zt1m Zeiche,n ,  dass ein ocl. cr me]1rere 
Bl11to-cfasse vcrletzt "r are 11. · Be-i der Section fand ich 

b d ie i-nnc1·en Organe i111111er in  il1ren1 natiirli_cl1en Z 11-stan(le , a t1sse1· dass die L11ngrn , das_ rechtc I-:Ierzoh1.. 11n<l die recl1te Iferzkan11 r1er , c1ie IIohlacl<:lrn 11nd  die arteria p11l1nonalis stark ·mit Bi11t , al)cr (lie-s s  ol1ne Zer�etz11ng , angcfiillt erschienen . Ge,vohnlicl1 a·ber "rjrkt cla s  Scl1la11geng.ift nicl1t �o 5cJ1nel l zc 1�s1 ore.n_<l ,vie ín d�n angefiihrten Falle"n , so11dern es zeigt · sicl1 cine R_caction , ein Bestre}Jen des · Organisrn11� , 11m theils clen freinclartigen Stoff aus de1n I(orper a 11szt1stossen odcr il1n z11. assir11iliren ,. thei ls die ]1ervorgcb1�achtcn . Sto1·t1ngen zt1 hcben, vvel� ches Best1�cben jedoch fiir sich alleiri n11r selten im Stande ist , das  Leben z11 erl1altcn. Irn Falle des Unlerliegens beobacl1tet n1an folgencle Erscl1einrlngen : Ba1d nacli d.e111 Bisse ergreift d.e.n Ver,v11ndeten gf'osse l\fattigkcit in clen G-lieclcrn ; · �r ,,rird nieder-• geschlagen 11nd an·gstlich • . Das Gesicht �st abwe(�l1-sclnd Lald rotl1 , · balu b1ass ; <ler Herzscl1Iag V\rird t,nrcgcln1assig i1nd kran1pfl1aft ; z11gleich tritt cinige Uc_bclkeit �in. , Die \'V11ntle scl1,villt .an , ohne sicl1 eig·enJlich zit enlziinden , i1nd il11· U r11fang e1·l1�' lt eine blat1c FarJJe , die mir ,ron aufgelostem 11nd d11rchgc-1cl1V\"itztem Crttor l1crz11ri ihren scl1ien. Ei11ige Personen Lcklagen sicl1 iiber 11cftige Sch1r1erzen in der V\T11ncfe, andere hingegen nicht. Der P11l sscl1lag '\Vi�rd hescl1lei1nigt , . V\robei er voll , aber. '\'Veicl1 ist. Es stel len sich Sch,vi11del , . J{opfschmei·ze:n , Erbrcchen , ·z11,veilen a11ch Dt1rcl1fall, e.in .  ·n11rcl1 das Erb1·echen 
• 

t w1rd ge,vol1nlich viel Galle _ a11sge,vorfen- ; a11cl1 die Stuhlgange sind gallicht. Der . :Harn , "velcher an-
• 
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fangs fast "yasserhell '\'Var , nimmt n11n einc · triihe braunlich gclbc Farbe an. Es kommen, bald 11-dr ort� liche , �ald. a llgemeine, in1m·er al-,er . sehr· reichliche und - meistentheils kalte , Schweisse zttm V orscl1eine. Die Ang·st nimmt imn1er 1r1ehr iiber11and , de�-- . Kranke klag� iiher brennenden Dtirst und· zeigt gr·osses Ver langen · nac4 friscl1em '1Vasser 11nd · frischer Luft • . Die · Z t1nge belegt sich .gelb . und zittert wenn 

,;, 
. , s1e der Kran·ke z11m lVIuncle he1"a11s strecken wil l .  _Untcrdessen sch"1rillf das gehissene Glied allmalig an, t1il1l ·der -blaue1 Ring 11m die W11nde dehnt sich aus ; das Gesicl�t erhalt eine erdfahle Farbe , der Blick · '\VÍrd �att 1rnd geb1"oche�, e,s · stellt sich ein Zittern 

. der Ext1�en1iteten ein , ,velches z11,veilen in Zuckungen iibergeht ,  11nd das ·Bew11sstseyn fangt a·n zu schwinden. N un sinken die K1"afte _ganzlich z11sam-1nen , dcr, irnrr1e1� schnelle, P111ls wir·d · ka11n,1 mehr ge
fiihlt � die Zu11ge ,vird sc}:iV\r�_rz , und es zéigen sich .. Sy1nptome von _ Ze1"setzt1ng tle1-- Safte ; zuweilen er
-scl1einen l>los einzelne Petechien , ZUV\reilen aber q11illt v_enoses Bl11t ai1s der· gescl1wollene11 u11d berstenden Wundc , a11s der·Nase , auch ,vohl ai1s den Augen 11nd clen Oh,ren, h�rvor , oder gel1t mít dein St11l1lgange 11n.� µ.em llarne ah� Das Bewt1sstseyn i�t n11n ganz verscl1w11n. den, der Ko1"per macl1t keine Bevyeg11ng.en 
n1ehr , der P11 ls  ist nicht n1ehr fiihlb,ar , d.as Atl1e1nh0Jen ,vird im1ner sch,tvacher, z11-vveilen roche]nd, und das Leben erloscht. Nicht selten schwillt bei anfangender Zersetz11ng . der Bl11tmasse der ga11ze Korpcr, b .esonders der Ba11ch , stark auf , 11nd in zwei Fallen sah ich �ie Hautvencn des gehissenen und stark angesch,vollencn Gliedes an meh1 .. eren Stellen 'bersten. 

Die Dauer1 dieser Krankhcit ist sehr verschieden. 
Sie kann schon in z,volf St11nden dc1n Leben ein Ende 

I 

\ 

• 

- 297 -

macl1en , 11nd '\ivieder· &ich iil)er fL! Tage ·verlangern;· 
Im crsteren Falle fc>lgen die angegebenen Erschei- · · 
n11ngcn rasch altf cinander , in1 le_tzteren hingege11 
halt jede Periode �inige Zeit lang an. Besonders lang
sa1n aber gel1.t die Zersetzung. der Saftc vo� sich, so" 

/ dass der Krank'e 1nel1rere Tage n1it n t1r halbcrrt Be- . 
w11ssts�yn da liegt , bevor einige Syrnptome derselhen 
erscheine11 � 1111d dann nocl1 einige ,.fa,ge ganz ohne 

1 Be,v1tsstseyn zub1,.ingen kann. , bis d11rch die• vollstan.• 
<lige Zersetz11ng dcr Safte scin Leben erloscht. Bc:i 
z,vei I11divid11en , ·"velche inn�rhalh ,24 Stunclen , n;:1ch-· dem sie von ein_er Giftscl1lange '\'Varen gebissen wor� 

' ' clen , den Geist a11fgab,.,en , beme1"kte ich , "vahre_11.d- sie 
noch lebten, keine Zeichen von A11flos11ng des Bl1i-tes ; gleich nacl1 ihrcm Tode aber , als man_ den Kor• per t1.111kleiden wollte , floss das Bl11t 1�eichlich a11s 1\1 und 1.1nd N ase. Bei Katzen , H11nden , Pfcrden und Ochsen bringt der Biss giftiger Scl1langen 11ngefahr die na1nlicl1.en Erschein11r1gen hervor , wie heim J\'.lenschen ; n11r sind bei ihnen die Symptome von Zersetz1.1ng des Blt1tes, · , · wenigstens ·vor dern Tode , nicht so auffallend als . bei diesem. Ge"\lvohnlich zeigt sicli hei dcnselben blo� · · • 

\ 

einige Blt1t11ng a11s der_ \IV11nde t1ncl a11s · der. Nasc. · ·,. 
Die Geschwt1lst , nic l 1t  n111-- des gebissenen ".fheiies , 
sondern des ganze11 Korpers, erhalt hingegen bei O,ch.sen und bei Pferq.en 1neistent�1eils_ einen sehr bctrach.tlichen U r11fa-ng. Die Krankl1eit ist a.uch bei die-sen Thicren · von verschiedcner Dat1e1". ' · · 

Hühner und En ten , die ich von Giftschlangen heÍs� sen liess ,. st.arben alle schon durch ·die erste Einwi1�ki1ng des. Giftes , so dass icl1 bei ihnen lieine Reac-
• , t10,n wahrnehmen konnte •. Frosche und Kri>ten hin-gegen , welchen mein College , Dr. Parlet , ziem!.icl1 
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' viel Gift von Lachesis rho1nbeata unt�r die Hattt 

,_hracl1te
1

, endeteri il1r J_._eben erst nach vicr bis fiinf 'l1�gen .. .  M�1'k wiirdig errdlich ist die Beobacl1titng, dass 'die G1ftscl1langen selbst nicl1 t  allein von deni Giftc der andc1 .. ·en Gatt1111g·en  oder der· Íriuivid tien dcr na1nliche·n Ga�t11n� , sonclern sogar von ih1--em eigenen stel'·ben. Ich r1ss e1nen1 Crotal L1s cascal,e]Ia, ·den ich 111 it zwei starken Zang·en ha lten Iiess , die Giftzal1nc atisund steckte dies�lben i n  eine .klcinc Wundc , "\'VeleI1e ich ihm in  d¡er l\'littc des I{orpers , nal1e a r11 Riick� grathe, gen1a(�ht l1attc. N ;tcl1 drei Lis vier St11nden zeigte -die Scl1lange starke cónv11lsiviscl1e Be'\lveg11n"" gen , 11nd , a.ni an deren Margen f and . ich sie todt in 
ihr-e1;n Rafig: ,v ede1� die AtlSl"CÍ�s11ng der· Zahnc 11oc-h die Wtt�de kon.nten ihr d._en Tod z11ge2.og·en l1aben ,. in.dem b.ekanntlich Schlar1gen 1:11it- weit grosseren Ver-letzt1ngen oft noch mehrcre yVo.chen forl leber1 , 'Bei , der Section cler l\1enscl1en 11nd der grosseren. Sa11gethiere , ,vel ch .e. er.st einige- Zei,t na.ch de·r Ver� Wu.ndt1ng g'estor .. ber,,! ,,raren ,. fand icl1 imn1er das Rii, ckenmark 11nd  stellen,veise a11eh die llirns11hstanz 

\ 
. ganz �-eich , ich mocl1te sagen; .. , Lreia .r.tig aufgelost, In der. · Sch;ad·el - ; · ·  dfr·• Bri1st - i1nd de1-- Bau ,:l1J10!1Ic war eine Menge vv·asserig_-· l)lt1tig·er Fl-iissigkeit vor"'· handc11. D.jo bl�1te , ,1on- a11sgetretenem B:J tite strotzcnde,_ .. L11.nge., so. "vi.e clic angeschwollene , d.11nkel--. hra1i·ne  Lehcir , zeig.ten einze'Jne ·brnnda.rtige Stellen .. Aehnlicl1e Flecken fand-cn  s ich an iiem Magen 110d 

·dc1n Darrnkana1 e ,  ,velche beid� hei�ahe durcl1gehends 
eine schwa1--zlicl1 blai1c Farb� hatten:.. In' den,, stark. gesch,vo.IJ en en .,. · U n1g·e 1 .. 11ngen- - a,er ,v unde- "\var das. Zcllge,vcbe brandig abgestorben, 1.1nd h,ei j·eden1 Ein-. 
schnitte drang aL1s dense lben . a.t1fgel0,stes Bl11t, �u�ei"'
len at1ch eine jauchige• Fbiissigkeit , her-vor •. -

,. 

, 
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Begleiten l1ingegen günstige U:nslanuc den Biss 
ei11e1-- . Giftschlang·e , osler wird , a11ch ol1ne diese f 

zwcckmassige Hiitf·e ·geleistet , so geli11gt es· oft de1n 
Organisn111s ,. das Gift e11t,,reder élt1sz11stosscn oder zu 
assin1ilircn , t tnd desse11 storende Ein,,rirli11ng z1t he
Len. Ín den sch\1\Terercn Fallen dieser A:rt fi11de11 i111 

Allgemcinen (1ie ·o1)en angcgebenen Erscheint1n�;c11, 
n1it r11ch·r ode·1,. ,l\1eniger IIeftigkeit, statt., n11r sinken die 

_ j_�rafte nicl1t so tief , clfis Fiel�r vcr111ag sicl1 altf eine111 
ge,,rissen · G· rade ,Ton Stl1enie Zll crl1�lten, es zeigen sich 
nttt .. scl1,vacl1e Sympto111e von A11flos11ng· des B111tes ; 
11nd d.ie :\IV 11i1de , stat't blos oderr1atos anz11sch,velle11 , 
c11tziinllet sic11 1�olhla11fai:-tig , bricht at1f' - 1 1ncl fangt an  
cine bl11 tige ,J.at1cl1e al1z11sont1.er·n. Hie1�mit scl1eint die 
l(rankheit 1nehr eine ortli <�l1c z11 ,,ve1-:de11. Die Bari
o-igkeit der Scl1V\rÍ,nflel ., das 1E1·b1·ecl1e11 , tler D11rcl1'!' b ' fall � das Z ittern der Glieder 11 •. s •. ,í'\r. verschwinclen 

, 1 a!lma1ig, das Fiel,er· niinrnt in  etv,ras ah , 11nd  es erscl1. eincn na.ch cl .rei bis sieben 'J_,agcn. a]Jg.emeinc, sehr ,,roh I tl1atige, Scl1wci!,SC , Zll'\Veilen a11cl1 ' einige gallichte A11slecrttngen d111-ich den St,1l1lg�11g, 11nd., dcr11 Ziegelst'a11b �ibn .l iche, Niederscl11ag·e im J-IaI·ne. U nter 

.. 

-
solchcn L)'sen ve1, J iert sich na�h di·ei bis acl1t Wocl1en die a.Jlge1neine Krankheit ;  jedoch b]eillt der Kranlie irr1 r11e1-- no·c11 e inige Zeit Jang selir sch,vach, behalt ein fcthles , kachcktiscl1es A11ssehe�. · . 11n·u ,,,.er• • liert nicht sel ten die Ha are,. die aber s¡Jater ,  wenig-

\ -stens z11ni. rflteile , ,vied.er nach,vachsen., Zt1,veilen 
crholt er sich gar nicht von diesem Z11standc von Sch,vacl1e , ftihr� noch'r einig� Jahre I1in<l11rcl1 ei11 sic .. ches, L.eben 11nd stirbt en(llieh an ciner, �cl1nell ,rerlatrfenden , allgen1ein.en Wasscr-s11cht. \'Vas clie '\'Vt1nde hetrift , so geht diese n11r l sehr langsam z11r Besserung iihe.r,. Die I-Ia.i1t 11nd lleson<lers das Zellge,,rcbc 
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sterben ziemlich weit in ihre1n U111kreise aJJ ; sie 

_h�utet auf die leises·te Be1"i1hr11ng 11nd sonde·rt blos 
eine wasse1·ige J�i1cl1e ah , die rnit zersetzter11· Bl�ite 
gemisclít _ist. , Ihre Rande1-- sind du11kelbla11 gefa'rbt. 
Erst 1n�t de1n Schwi11de11 der allgen1-ein.én Krankl1eit 
hebt sich in et,vas die ortliche ·Ent�iindl1ng ,  die ah
gestorbenen TI1tile werden at1sgestossen , 11nd es tritt 

allrnalig einige Eitcrung ein. Dei.. abgeso· nderte 
�iter - ist a�er fot·t,vahi·encl zien�licl1 "vasserig ,  und 
-die W u.nde behalt ein sch,van1n1iges A ussel1e·n , · indcm 
die Entzündung in1mer unvollkon1men bleiht und sich 
n�e zu �e1n Grad.'e erh_ebt , ,velche1 .. zt1r E1 .. ze11g11ng 
cines d1c�e11 Eiters und · einer gesnnde:rJ Gra-n11lation 
noth"vendig ist. I-Iat die Ver,,r11ndt1n .c:r an ein-e111 

' � 

Fusse o-der' flll einer Hand stattg-ef11nden , so werden 
nicht selten die Knochen von il1re1n Periosteun1 ent: 
b lost , ve1·fé11len i_n N el-1i.rose 11nd_ eiter·11 herat1s. Die · 
Vernarht1ng der '1Vl1nde endlicl1 datlert ir11mer Mo
nate , selbst Jahre, · Ia-ng ;· -die N arbe ble-i'JJt dii11nhautig, 
in etwas aufgescl1wollen 11nd von llla11e1 .. Far he , e11t-. 
zündet sich hei _ der geringsten , sowohl aL1sseren als 
inner-en , Veranlas-s11ng von \ne t1en1 11:nd bricht wie-
der auf. 
_ In · ganz leichten Fallen· von .Vergift11ng zcígen 

·sich hlos einige unbed�utende A·ffect{onen des N crven
systerns , wie et,ivas Misshe·hagen , Schwere· a·er Glie
der , g�ringe Kopfsclin1erze11 , et,vas U ehelkeit ; c1ann 
aber tritt ein ziemlicl1 . starltes Fieher ein , : und der 
U rnfang de1� W ttncle entztinclet sich scl1merzhaft. · Von 
da an findet in der Heilun-g d·e1 .. na1nlich·e Gang statt, 

. . ' ' 
w1e 1� . de-n vorhergehenden Fallen , n11r dass dte 
·F ortschritte irt etwas rascher sin d • . 

Bei gross·en Sauget.hie�en , wie hei Pferd·en und 
Ochse11 , sallen sich nacl1 D�. Parlet ,. wen·n die Nat11r 

• 

• • 
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kraftig gen-rtg ist , d. er Wirk11ng des Giftes- ztt '\Vr• 
derstehe11 , ahnlichc Erscheinunge11 darbieten wie b.ei 
dem Me11scl1cn. Nacl1 vorangegangencr Niederge
schlagenheit 11nd i\1attígkcit , die z11'\veilcn von ei11ige11 
leicl1ten ZLtt�kt1ngen begleitet sin.el , entstel1t ein hefti
ges , allge1neines Fiebev , <lié gebiss_ene Stelle- scl1"villt 
an , entziindet sich t1nd -vvÍ1"d scl1merzl1aft ;. Nacl1 eini
gen "fa gen bric�t . sie a11f , 11nd hlvtige J a11che qt1illt 
at1s ihr l1ervor ; die Haut 11nd das . Zellg;e�vebe ster-

·, 

ben weit her11111 ab ♦- N t1n vermind�rt sich das Fie� 
l)cr , clie En-tziindt111g der Wl1nde hirl_gegen. ·ni1nn1t zt1 , 
die abgestorbene Ha11t 11nd das to:dte Ze,lJgewebe 
werden a11s gestossen , 11nd es trit� eine sta:rke , jedoGh 
in etwas ,viisserige , Eiter11ng ·ein , - ,velche nach 
sechs. · b

.
is a.cl1t · ,v ocl1en die · W 11nde zi1r V ernarb11ng 

fiihrt-. - At1f der· Narb.e- selbst s .. ollen k.einc flaai·e 
' 

mehr wachse11. 
A11s Allen1 , w·as ich })ÍS jetzt übcr die Wi_rkung 

des Bisses cle1.. si.1clarr1crikanischen Giftscl1langen · artf 
d_en �lenschen 11nd �inige ,..fhiere gesagt halle , erge
be11 sich, zttm 'fl1eile, die na1nlichen allge111einen Re-1 
s11ltate, ,velche cler, den Wiss.enscl1aften ztt friih ent-
rissen1e , Prof.. Emmert in. "l,iibingen iil)er die '\1Vir
ku11gsart mehrerer anclerer Gi_fte , .'\ivie der beiden 
Upas und des .Tict1na, a11f gestellt hat. 

1 

Das Schlangengift 1n11s-s nemli_ch i11 ei1'ler gewissea 
Me·nge in den Kor-per gcbracht 11n.d direct in den 
Krei�l,1t1f _a11fgen_omrnea · werden , ,vcnn es eine schad
liche �irki1ng l1ery.orbringeu sol1. Sei11cn erst�l) 

' . 

Einflt1s-s · iibt es aber weder a11f die B111tmasse ,  n·och 
• 

au:f das Gefasssystem a11s , sor1dern es er.greift das N er--
v·e·nsystem , und von- diesem , wie es. SGl1eint , vorziig
licl1 das Riic-kenmark. Diese erste Wirk1ing 11.an.n so 
heftig seyn ,. dass- sic s.cho11 ftir sicl1 allein dem Le ben 

. ' 

'\ 

( 
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ir k11rzer Zeit ein Ende . 111acl1t. Ist cliess 11ícll t der 
Fali , so. entstel1t eine ·Reactio11 , ,,rcJche sic�I1 i 111 Blr , t
�ef\as�sysleme t1nd in. des.sen F 01�tsetzi111g ,  den Secre-
t1onsorg·anen. : atzssert. Diese hat eine11 , cloppcltea 
A11sgang" S1e ende� ent,,reder , wenn die LeJJens
�_raf't d11rc� den Ein cirttck des Giftes só gescliwacllt 
1s � , dass . �1e den chcrn i,schen l(raften 11icl1t 111eJ1r 211 
w1clerstel1en ver111ag· , 1nit g·a11z licher Zersetzii�g des 
BI 11t.cs , ,vclche dann il1rerscits ,vieder Jar1 rnend a tlf 
_da:s N e1�\,.ensyste111 "'rirkt 11r1d den 1,od nach sic}1 ziel1 t, 
oder abrr· s i.e ist i,n Stande ei11e 01� tlich·e J{rahkheit 
nc111 lich eine . E11 tz iindl1ng an c1er  Stelte, wo das Gif; 
• • • 

11J clen _ I(orper, eingcdri1ng·én. ist ,  l1ervorzuhi·ing·eo· ,  
worai1f das ,a l lgein_ci11e I.1eiden allmalig ve1--sch"vincle't . ' ' . ' 
ir1de111 -, entweller das. Gift élrt, d.er en tziindeten - ,5tell e  
"'vie(lcr a t1sgestossen wird, ,, ü{le� die ortliche . :Krank
heit eine Ablei t l1.ng , hevv·i1 .. kl. 

Di�se E11fah.r11ngssatze sollen 1111n, dc1n .t\ rzte als 
I"'_eitfad.en f1.ir die l1el1an.dlt 1ng, <les giftigen Scl1 J a.11gen
b1sses dienen.� Ihnen zti FoJge m.t!ss e� vor Alle1n 
-den . Uebergan.g des Gif'tes in. den I{reislai1f Zll vcr
·hindern s11cl1en , dann clas N e1--,r�nS)'ste1n 11nte1·stiitzen, ' 
d1a.mit es den Eindri1ck des deJ?no�h a11fgeno.1n1ne.nen 
Giftes zi1 ert1"agen "-ermoge ,  d.ie Reaction .  b.cschle1,-

: 1:1igen. lJnd , ,venn .. sie eingctreten �st , de•r Zersetzt1ng 
der S,a·fte v0rbetlgen- ,. z11gleich. a11ch das Entstehen 
der ortlic11Qn Krankheit' , die Entziindung d.er W11nde, 
l>efordern. . Diese . Behandl11ng cl:es giftigen Sch1an
g.enbisses , ,vícw,ohl sie l1ier a11s n1ci11en cigenen Be
obacl1t11ngen- hergeleitet crs.cneir1. t , ist dennocl1 kci
ncswegs ne11 ; mein vortrefilicher Lehrer . Herr Pi·of. 

• I 

v. A11tenrieth , stellte clieselbe sebo� vor í 4  Jabren 
in sein.en therapei1 tischen Vorlesi1ngen auf. ' 

Bci der Aq�cnd11ng fand ich sie , wenigstens in 

' 
, 

\ 

• 

.. 

• 

• 
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den f' al len , wo die l-li1·1re scl1nell ge1111g konrite gc
leistet "\Ve1.,dc11 , dt1rch zierri l ich_ giinstige l-les11l tate 
bewahrt. Die A1�f11ah111e des Giftes  in die Blt1 troasse 
kann a11f zvveierlei "\tVe ise gehindert ,ye1�den , en tvve ... 
(lei., dtti1ch Entfernt1ng odcr Zerstor11n�g desselben , 
oder al>er dt1rcl1 U nter�brech11ng  (les K1--eisla11fes. Der 
erster.e '\'Veg ist' i rnmer der. sicl1erste. Icl1 schnitt da
her , ,,ro es  gescl1ehen lionnte, die, ver,vl1ndetc Stcl!c 
J1era11s ,  ocle1� l i)s,tc da,s verlctite Glied , ,7'7cnn es e1r1 
FinJYCr· oder cine Zel1e war , vom Korpcr ab. • In; 
zwci Falie.t'\ h,ra11nte icll fli e  ,v 11nde, n1it gliil1endem, 
I-Iolze é\ll� ; gewohnlicll a'ber '\'V1rrde sie b 19s sca1--ifi ... � 

. iirt, ,vorai1f icl1 ent",reder cine in et"vas :-7erd�i-n11te 1\tli�. _ 
neea1sat1re o c1er A1nr11011i11m ocle1-- 'eine starke A11flo-.. 
611no· von Kali  in dieseli)e goss. , "VVa1· keines von; 
. o . 

diesen l\1itteln })ei ,der 1�Ia11(l , so l iess ich clie scar1�, 
ticirtc, ,v tindc a1tssa11gen ode1"'• init  '\IVasser , Cit1·011c1lt·· 

sü.t1re-i La11ge , Brar1nt'1vein einige Zeit ,a.ng a11_sw�.
schen 111;1d bestre11te s ic  n a.chl1e11 , - t.1m 'so schnel l  ,vie 
moglic:h eine hitzige Entziinditng z1í erl1altel1 , mit i r� 
gend eincr reizenden Sl1bstanz , ,wie rnit, spanischer�l 
Pfeffer', S·alz,,.. Schiessp11lver , 0.der mit einer Art von; 
Ka-:11ti1ariden , die 111an fas t: iibe1�all , i n  Parag11a_),. vor·-. 
fin<let. 1st -der Arzt l)Cllll, Biss.e gegen,ivartig odel;· 

. .,, . ' . . 

wcnigstens) g_ieich 1Ja.chher bei der HanJ ; 11n cl i�t e_ine·s 
der ano-eaebenen Hiilfsrnitfel anvven dbar- ,. so  ze1geij._ 
sich na:h:er keine Vergfft ung's-Symptome , und er hat 
n11n blos cine einfacl1e W 11nd.e z11. besorgen ,. die er 
jedoch i rr1mer cinige Zeit. lang . i n · Eiter11ng erhal�. 
ten_ 1n11ss , at1f d-e n  ;Fall hi�. ,  dass etwas Gift z11riick� 
geblieben. w.are., 

\Vas die U nterbrech11ng des l�reislaufes l>etrift , so� 
• • 

ist sie n ttr be i  Verw11ndt1nP-en der Exfrein1tcten an-
� . 

we11db�r , inden1 man. dt1rcl1. eine , iiber dem B_1sse aJ}.,�. 

' ' 

' 

( 



' 

• 

' 
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gcltgte . 11ncl zie1nlich stark an·gezogene , Binde den Riickflt1ss des Venenblutcs verhindet"t. DJt a·ber· der ' Kreis1at1f sich nicht Iange unterb1·echen lasst , ohne •dass dras 11nterb11ndene G·lied �in Brand. veFfallt , so ist ' dieses l\tlittel, wenn nicht zu gleicl1er Zeit das Gift in der W unde zev·stort wird , ·von geri11ge1· '1Virkt1ng 
11n•d n11r palliati v. J·cdocl.t ist es iminer r�thsam dasselbe anz11wend·er1 � bis ma11 die \iVr1nde a11sgeschnitten oder gebranrit . o·der searificirt 11nd a-11sgewaschen .. hat. l\Ia.n ist ne.tnlich nie gan·z sicl1er , wenn man a11cl1 11och so schnell das Gift l1in"vegzt1schaffe11 s11cht, dass 11icht ein 'fheil dav·on in das- Blt1t iibergehe, t1nfll. dann · hat es- der Arzt in seiner Gewalt , den K:reisla11f n11r ganz la-ngsani '\tVÍ.ede:r herzt1stellen , s0 dass ·das Gift , · welc!h·es sien et·v:va mit . dém B111�e konnte gemiscl1t l1ab·en , keinen plotzliche11 und l1ier111it · keinen so ltéftigen EirJ.dr11cli a11f· das . N ervensyste111 hervbrz11bringen ver111a:g°' War--- s<:'l1on einiges Gift i'n die B.1'11tmasse . a-ufgenoinmen wo1"den , 11nd zeigttn sicli- Syn1ptome von Affection des N ervensyste.1!1�·, so  . . wa�.dte icl1. sogleich ein k1�aftiges Brechmittel von Ipecac11anha mit et,vas ' . Brechweinsteir1 an. Ich, hafte· nen1lich einige Malc 

. . hem.erkt 11nd a11s vielen Berichten gesch1ossen , dass die Personen , �velcl1e durcl:i irg·end ei.n. , i,n. solchen Fallen ir� Lande gebrattchlicl:res , Mittel , ,v-ie d11rch starke , Gaben von; Citronensaure oder ·von A11fgiissen ein·e1" Art vo"n Ipecac11anha· u. s .  w. , · gleich nach dem Bisse ,varen z·u·rn Brechen gebracht ,vorden , weit wenige1" v0m Gifte �n.gegriffen w11r,den als diejenigen, 
' bei denen sich das Erbrecl1en spater 11.nd von selbst einstcllte. Sey es , da-ss hier d,as Brec4mittel a-blei.. tend wirkt oder die En1pfindlich.keit des Nervensy-, ' stems v�rminde1"t od.er t1m:stim-1nt , oder dass es d11rch 

' 
' 

., 

• 
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Entlecr11ng des Pfortadersystems der folgenµen Affec
tion desselben vorbei1gt oder sie ,vcnigstens vern1in
dert, ·so ist sq viel. gewis.s, dass iµ den 1neist�n Fallen 

. ' . das erste Stadiun1 , .$O V\rie d�r Anfang des z,vc1ten, 
dtirch dasselbe sehr gen1ildert ,vird. , Gleich da1�auf 
gieng ich zu fliichti?e11 Reizmitteln �iber ; · 11rn eine_r
seits das N ervensystem ge gen den _E1ndrucl� des Gif-

.... 

· tes z11 11ht�rsliitzen , und anderscits die Rcaction des Gefasssysten1es z11 bescl1le11nige11. IcJ1 verordne�e fliichtiges Laug·ensalz , . alle 5 bis 15  Min11t�n 10 bis 20 T·ropfen in et,vas la11ern Wasse1" zu nehmen. Jedoch n111ss dieses Mittel bei kachelitische� Personen 
n11r n1it grossc1-- Vorsicht , 11nd in . allen Falle� nie anhaltend, geb1'at1cl1t werden , in, dcn1 es .,s�nst die so sel1r· zt1 befiirchtende Ze1�setz11ng d·es Blt1tes ,hegiinstigen kOnnte. So wie daher auf sei�en _Ge�rauch einige ,,rarrne Sch,veisse erscheincn., die h1er 1mmer ein Zeichen sind , a.ass die Lahmung des N ervensy�temes nicht vorw-arts sc.hreite , gieng ich zu starken Gaben von Serpentaria , Sen.ega , Ca·mpher n1it A11f ... giissen von Pflanzen , .welche atheri�cl1es Oel enthal
te11 , iiber· 11r1d '\Vandte diese Mittel ab,vecl1selnd an , bis s-ich, nach einget1�ctener Reaction des Gefasss·ystemes, einc Entziindttng in der "\'V undc ge.l)ildet hatte, -worauf ich all1nalig . d ie Dose� dersel�en · vcrrin• · gerte. Wenn ai1cl1 �chori der P11lsschlag schnell 11nd voll '\Vird, so 111i1ss 111an sich da·ditrch ja nicl1t al)J'}alten lassen , 1nit den Reizmitteln so la11ge f ortz 11fc.1hren, bis d.ie Wupde sicl1 entziíndet , i11dem sonst 11ervose Zufalle 11nd in il1rem Gef olge Zersetz1111g der Safte \ . eintreten . Zeigten sich einigc Sympto1nc von d1ese1" letztcren , oder befiirchtete ich solche . ,vegen der 
Constitrttion des K1�anken so  setzte ich den Reiir11it-

. ' tefn Ch,ina , Essig - oder Vitriolnapbt.l1a oder Vitr�ol� 
, • 

• 
I 

• 

I 

' 

\ 
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cli.xir (Sp.iritus s L1lph111·ic.o-acidus) · 1lei. -Ne  Len die ser 
innerlichen Beh.andlung  l egte ·ich a 1 1f das Rttckgrath 
�i11en Streifcn 1:31ase11pflast.er 11nd l iess dié scarifi
eirte _,V11nde n1it vv·armen , rcizend·en J{ataplasme11 
llal1en.  - 1 • 

' . . N ahm di.e Kr;1nkl1eit 1)ei di eser. Be handl 1111g ei11e 
· g·iinstige ,vend11ng , so zeigten sicl1 , die . o ben ang·ege
henen Lysen , . welcl1.e in ge1inden V ergiftt111gsfallen 
von se1bst , j.c -clocl1 nie so scl1nell 1 1nd so V\rirksa1n 
als hei Anwendt1n·g von Arznein1itte1 n , erscl1ci11en. 
- In einigen Fallen ,var die al lgeineine Krankheit scl1on 
n ac]1 3· ,. in anderen trst 11ach 1. 0  bis f 5 , Tagen 
vorl1l)er. Endete, sie l1ingeg·en·, trotz der  ange,,:-and
ten J·Iii lfe, dcnnoch mit dem "I,ode , so fólgte dieser 
g leicl1fal ls  11nter den o-ben angefiihrlen Erscl1ein11ngen, 
j e·doch immer n1ellrere 1,age , sclb:st, ,v ochen, spater, 
als ,venn keíne IIeilmittel ,v·aren gebra11chi V\rorden. 
,So bel13ndeltc' ich einen Indianer· .. . ; der von eincr .Klap-
,pcrscl1Iangc z,vei tiefe W11nde11 in  ·aas l inke Bein er-

_ ., }1alte-n hátt�, wal1rend. 23 Tngcn , ,,,01�c1l1f e1· nn eincr , 
d11rch die Zersetzur1g des  Bl t1tes entstandenen, IJal1• 
m11ng sta1�1J,. ,Nach dem Verschwinden der allgemeincn Krapkl1eit m11ss die ,v Ul1 de f ortV\ral1rc11cl -. Init gei'ind �eizenden 1 1nd antiseptiscl1en Mitteln behandelt ,verden, indem : die Entziind.11ng Ín1me1� et\vas rothla11fartiaes . h hat ,  gerrt sicl1 verl icrt 11nJ , hesonders bein1 Zellge• 
wel>e , i n  Brand iiJJ ergeht. E11tstehen endlich Gra-

• L n11lationcn , . so sind si·e gewol1n licl1 sel11· · schY\ran1mig 
11nd n1iisscn dal1e.r mit ka11stischcn l\1itteJn i111 Za11me 

..--gehalte11 werden ; ,vird diess verabsat1 rnt , so l1ei lt clie 
W t1nde 2.11 scl1nell , 11nd  es }Ji l  det sich n11r eine diinne 
Narbe , die dann spater l)ei de1� g€1"ingsten "\7 cran
la.s¡ung von n et1em a11fbricht . 

. ' 

• 
-

• 

• 
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Als Nachkrankheit de 1� Vergift1111g · ditrch den 
Schlangenbiss . zeigt sich z11,1Veilen ein A 11sschlag , 
welche1� mit �er Kratze gr;o�se Aehn]ichkeit hat. A ttÍ 
geli11(l scl1,veisst1"eillP-ndc l\1ittel 1 1nd aromatische Ba
dei· pflegt diescr nacl1 ' drei lli_s vic1� \Vocl1en z11 ver
scl1winden. -K·achelitÍs,ches A11ssehen , g1"osse Scl1wa-
cl1e u·nd N eig11.ng z:it ode1na�pscn Gesch,viil sten , zt1 

Driise�a11scl1 \Vell11ng·en a11 derr1 gcbissene11 1�11eile 11nd  
ztt a l lge1neine1', ,v assers11cl1t erschcinen g lcichfa l l a  
nicht seltcn als sr.,atere Folgen des giftig�n Schlan
genbisses� Hier '1vandte icl1 gelind scl1,vciss- und 
harntreibende , so V\7Íe tonische; J.Vlittel an. Dr. _Par
lct sah eincn Fal l , '\1\TO B lodsinn , ver1)11nde11 n1it ei
niger Liil1m11.ng der t1nteren Extren1it•cten 11n d  der 
IIarnblas,c ,  a1s Nachkranliheit dieser ,r e1·giftt1ng zu-
riickblicb. . � _ 

Unser Vorrath von Arznei1nitteln , clen '\''tÍr W('u . . . 

gen Unte1�brech1ing des Handels . ITIÍt B11enos- .Ay1'es 
nur selten erneuern konnten , gestattete 111ir nicht , 

_ die Heilkraft . <ler angegebenen innerlicl1_ e n  1\ilittel � ttch 
an  Thieren zt1. vers1icl1en. I-Iingcgen bot. die ange- . ful1rte Behandl11no- dcr W11nde , we11n sie gleich nacl1 

� dem Bisse angewanc1t Wtt.rd� , irnmer e_in gii11stige's 
Res11ltat d,1r. Als N achlirankheit liornmt 2.11weile·n 
hei H11ndcn rtnd Stt1ten , ,velche c1i� clt1rcl1 · c1as Scl1lan-
gengift hervc)rgcbracl1te Krn11kheit ii l)ersta11 c1cn haben, 

'-· ehen.fal ls cin l"ratzartige1� -Ai1sscl1 lag vor , der den 
ganzen Korpcr cinnirn ri1t 11 ncl tl1eil weise · clas _1\11sfallen 
de1� llaare Zllr Fo·lge l1at. 

Das Verfal1ren de1· EinV\rohnet" von. Parag11ay l:>ei 
Vergift11ng <l11rcl1 den Scl1langen�iss reicl1t n111· selten 
l1in , sie gegen clie tra11rigen Fo1gen derse1ben · z11 
schiitzen , was z11m Ti1eile dahcr 1'iih1�t , dass sie , ,vie 
ich scl1011 bemcrkte , die giftigen 11nd die 11nscha<.lli-" 

.. 
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c�en Schla.ngen nicht von einander Z li unterscl1eiden 
w1ssen 11ncl bei Ver,vi1nd11ngen durcl1 ·die er t 
d .  . . 1 . 

. s eren 
1e 11a1n 1chen l\1i ttel an,venden w.elche 1• b · B" . � · ' S e e1 lS-

S C R durch die l etzter·cn , natiirlich rnit · Erfol.o-

bran_�ht hahen und deren I1eilk;iifte sie demn:;h :�� 
he"vahrt ansel1en. N111· lJei den i11 Afril-t"' b • • · � • 

et ge or�ncn _,, N eg:_�n _findet man Be1sp1ele '· das:5 sie den ver\vt1nde-
ten IJ1e1l ah - odcr a11sschneiden · das B· d . , rennen un 
die Scarificatio,n der ,v11nde l1ingegen , so ,v

-
i"e das \tVa-

s.chen �erselhen mit atzenden oder� anderen lVIitteln 
welche das Gift zcrstOren oder entfe1·nen , ist den Ein� 
wo.q.nern v?n Paragt1ay unl)e�annt. Zienllicli: all-gemein 
aber fand 1ch , vorziig·lich unte1� den Indianern , 'das 
Aussa11gen <ler Wunde verbr�itet .wás irn Falle · 
a· . . , ' . ' ' ' ,vq 

1e G1ftfahne . ke1n� grosse1�es Gef'ass g·etroff e.o 11aben 
oder �i�l�t tief in das Fleisch einged1;t1ngen ·si11d ,  i111� 
1ne:- e1n1gen N t1tzen gewahrt. F erner legen sie z11 .. 
we1len_ sogenannte s·chlangensteine átif die ,viinde 
Diese bestehen hald ans halh calcinirten Knochen hald 
aus Kreide , hald' aus gebranntcr Thoncrde un� zie
h en die Fcu·chtigkeit an sich ; wÍewohl �an ihnen 
W t1nderc11�eµ. zt1scl1reibt ,- so konncn sie . doch 11.nmog
l ich das G,ift aus de1� 'l�iefe der ,v11nde an sich sau
gen 11nd l1elfen daher 11llr in den Fallen '\1VO diese 

. 
. ' ' 1111t dem· l\1esser er"veitert _'\:vird. Ein andercs , _ l1at1-

fig an_ ge'V"\randtes , Mittc l , das , ,venn n11r wenig Gift 
in den l{orper cingedr�1ngen , odcr dasselbe d11rch 
Sat!gen z11111 Theile ist ,veg,gesch;:ift V\rord�n , a11f die 
ohen c1ngefi:il1l'·te '\'Veise cjnige Dienste leistet, bestel1t 
in de1n Unterbinden de3 verletzten Gliedes gleich 
iiber der \V1111de. I-Iat die ;7 e1�ietzt1ng an einem Fin
ger oder an einer Zehe stattg·eft1nden , 11nd Jasst man 

. die sta1�k angezog·ene Binde liegen , bis , der 'fheil 
brandig ·,vird urid aJJstirht , so hilft dieses Mittcl, wic 

' 

•. 
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ich in drei Fallen g�sehen habe , vollkommen gegen. 

die V ergiftung4 ,4L\n1 .. oftersten aber bedeckt man die ge

hisscne Stelle })los mit geka11ten Tabacksblattern (?der 

auch rr1it gekocl1ten oder gerosteten Blatter11, W11rzeln 

11nd Rinden verschiedener wild ,vac·hsender Pflanzen, 
. 

¡ 

welche abcr al!e , _ wie ich es n11r z11 oft gesehen 
' 

hahe , nicht die ger.ingste Wirlt11ng at1.f das •Gjft · her--

vorbringen. U ntcr diesen l\iitteln ist bcsonders der • 

11alo de la vivora (Sc,hlangenholz) be�ühmt, ein Straúch, 

der nordlicl1 von ,7illa � Real · "\lvachseii soll � wo ich 

ib.n aber nie zu Gesicl1t b'ekorr1n1en konnte. Seiner 
• 

Rinde , ,velcl1e z11fallig gesarnmelt 11nd d1,rcl1 das 

L·and vcrschickt ,vird ,  s chreibt .rnan allgemein nicht 

n_µl" gifttilgend_e, sondern a11eh, gleich der China1�indc, 
. , 

tonische , antiscptische ·1ind fiébcrwidrige Krafte bei, 
' 

von denen sie aber wcder die eir1en noch die anderen 
. ' 

besitzt. Endlicl1 ,verden no'ch gegen den Schlangen-
, 

biss einige andere, e})en. so 11nwirksame, l\1itte l , 'V\rie 
1 

nasser Sand , Menschenl\.oth 11. s. w. , at1sserlich �n-

ge,vandt , von dem We.ihwasscr , dem lign11m cr11cis, 
• • 

den Heiligenbildern u .  s. w. nicht z11 _ s,prcchen. 

lnnerlich g�bra11cht · man gegen das Scl1langengift 

grosse Gabcn von A.11fgiissen des JJalo de la vivo,·a 

oder einer cler V>ielen Pflanzcn , deren Blatter a11sscr
lich angewandt wercien , . ferner aucli starke Gaben 

' \ . 
von Citronensaft oder Branntwein. Diese A11f giisse , 
so ,vie cler Citronensaft , haben n11r insofern eine 

günstige Wiril1i'ng ,  als sie das Brecl1en  erleicl1tern 
odcr den Scl1weiss befordern ; der Brannt,vei,n hin
ge_gen unterstiizt docl1 noch ci!].igermaa�sen das N er.; 

- vensystem 11nd hegünstigt die Rea,ction. 
Die 11nfel1lharen Mittel , welche , nac� einer in 

ganz Siidai:i1erika verpreiteten- Sage ; die wild lepen
den Indianer gege11 das Schfang·engift besitzen sollen, 

• 

.. 
'• 

/ 

' 

-
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' 
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heslchen blos -in den I{opfen leichtgla11biger Menschen 
Die Indianer der wilden Stamme ., die in llnd 11m Pa� 
ragt1ay wol111en , e�kranke11 11nd sterben ·, wie icl1 diess 
ofters .g�sehen �abe, vom Bisse der Giftscl1la11gen gleich 
den we1ssen E111woh�ern dieses Landes , was wohl 

_ _ nicht der Fall · ware , wenn slt · ein so sicheres Heil
mittel in den Ha!1den · hatten. Bestiinde ein solches 
Geheimniss , so wiirde es ge,viss nicht den s¡)anischen 
und }JOrt11giesischen l\t!issionars , "\velche ihr Leben 
'tlnter den wilden Indianern zubraclrten , entgangen 
seyn , 11nd d,ie ,v eissen hatten dasselbe schon langst 
fiir einig·e Flascl1en Brannt�vein vo� ,-den Eingebornen , erka11fen I�onnen. J!err Spix erzal1lt 11nter anderem 6), 

11ach . d�r Ai1ssage eines A ugenze11gen , dass sich · ein 
lnd'iancr , nach I kt1rzen Zwiscl1enra11men , zwei bis 
drei Male, ; 11nd · jedes1nal fiir ein Glas Branntwein, von -eine1� ' J(la¡lpcrschlange hahe b ci.sse11 l assen , t1nd dass 

-er nach jed.en1 Bisse sich · a11f einige A11genblicke ent-
fernt habe , 1Jm . ei11 g·eheimes Gegengift anz11wenden, 
�ora11f er darnn � ol1ne die geri�gste Wirk11ng vom 
Gifte ZU vers¡Jiiren ' '1Vieder Zltr Gesellschaft getreten 
.sey. A.Is er sich aber zt1m dritten oder vierten 
Male�, t1nd dies-s1nal iri d!� Z11ng·e , beissen liess , so 
sey er bald rdara11f gestorben. Diese 'fhatsache , 
wcnn es anders ci11e ist , statt , wie llerr Spix zu 
glauben scheint , f1ir d.ie Mein11ng zt1 sprecl1en , dass 
die Indianer ei1r _ 11ntriigliches Mittel g·egen den gifti
gen" Schlai1genbiss hesitzen , ze11gt I j a  eher vo·m Gege11theile, incle1n sonst cler Indianer eben so wenig vom letzten als vom ersten Bisse 11mgekommen ware. 
W ahrscheinlich hatte hier der starke· qen11ss YOIJ 

•) Siehe die oben angeführte Stelle · seines W erkes . über 
'1ie brasilíichen Schlangen • 

• 

• 

3id. 
• Branntwein , wodt1rcl1 . das Nervensystem heftig 'attf

geregt ,v11rde , dcsse11 Empfang·lichkeit fiir · den schadl ich.en Eindrrtck des Giftes ftir den Augc11blick vermin
dert, s'o wie ir1 de·r Wasse1"scheu, dem Starrkrampfe, de1· 
Ma11ie , • iibe.rpattpt bei einem sel1;r gereizten Zt1stande 
des N ervensyste1ns , Opi11m , Bre.chweinstein 11i1d ahn-

_., liche, gii .. tartig wirkende, Substanzen, selbst in gros-
se11 Gaben , ohne "\iVirk11ng bleib�n. .t\t1cl1 diirfte e3 
sch,vcr l1alteJ1 , .ein GegeJ1gift in . den · Gr�tnd ei_11er \Ytin<le ztt bring·en , die einem Nadelstic�e ahnlicl1 ist 
und Zttweile_n ein� 'l'ie·re von �in�m J1alben .Zollc er� � .. reicl1t� 

,v e11n CÍ!l E11glander , Ge.rieral Collot , der s i�h 
ei11i_ge Zeit in N ordamerika au{hiel t ,  behattptet , dass 
die Kranklieit , welche a11f den Biss der Klapper
scl1lange erfolgt , . nic11t die �irk1111g eines . Giftes , sondcrn blos der F11rc!ht sey , so scheint diess keiner Widerleg11ng "V\rertl1 . U eh rigens · vviclerlegt sicl1 p.er Reisend_e sel}Jst , inclem er bei dem von ihn1 e1�zal1ltc� 
Falle de.11 Urpstand a11fiihrt , dass z11r Ber11hig11_ng des 
V erwt1ndeten die W ttnde scarifici rt , a1.1sgesogen 11nd 

mit Scheide,vasser s.ey hegossen worden. N ocl1 soll . icl1 z11m ,Scl1lt1sse einiger _11ni;ichtigen 
�t\ngaben e1 .. wiil1nen , clie �a.n so ha11fig i11 Reisebe-:
schreibu,:igen iiher die siidamerikanischen Giftséhlangen 

. -findet . . Jedermann kennt die alte, schon o�t bestrittene 
und immer "vieder 'er!1ei1erte, Sage, dass mehrere Ar-
·ten von Scl1langen , besonders aber die ·J{lapperschlan-

•• gen , durch ihren Blick O(ler tttLrch 'ihren Atl1em das 
Thier , welches sic zu -�ihrem Ralthe at1sg-ewahlt ha
ben , de.rgestalt zu beza11berJ1 �issen , dass d_ies_es 
ihnen nicht n11r nicht zt1 entfli�hen v_ermog-e. , sondern i.ieh seip.�-� Ve,rfolgft selbst in de11 Rac�C})f werfe. 
Die�e Sag�_ beste4t iib.ri�ens niéht n11r in El1ropa , 

' 

\ 

• .. 
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- . sonde-rn auch in dem Vaterlande der Giftschlangen , 
,viewol1l sie nach dem Ze11g11isse Aller , V\relche sich die · Miihe gaben , · diese Thi'ere im freien Z11sta�de se1bst z11 heohachten , ganz - i1ngegriindet ist. Ich J1ahe h1tndertmal sowol1l gíftigen als t1nschadlichen Schlangen_- z11gesehen , wie sie sich ihrer Beute bem�c�tigte� , 11nd immer hemerkt , dass sie dieselhe l)escl1liche11 11nd unversehens iiberfielen. Erhlickt das verfolgte Thier , sey · es n11� ein Sa11gethier oder ein V o gel oder ein Amphibi111n , seínen F eind , so- sucht e� zu e11tfliehen 1ind ergiebt sich keinesV\reg·� demsel
hen , obne ei11en V ers11ch Zll seiner , Rett11ng zu mache�. Veranlass11ng z:u diesen Sagen ·mogeh jedoch f olgende"' E1--scheinung·en , die man nicht selten heobachtet , gegeben haben, Man .sieht. z11weil�n einen 

/ , kleinen V ogel 11m eine Schlange , · die z11 de� Gatt11n-ge11 gel1ort , welch.e Ba11me hesteig·en , mit Geschrei h�rt11nflattern 1111d sich derselben immer mehr nahern, bis er endlicl1 vo11 il1r gefang·e.ri - V\Tird. 1Unters11cht - , man aber die U rsache dieses Betragens des V ogels , so findet man immer , · dass, er sein .N est in der Nahe 
. ' · hatte ' -11nd ni1r z11r Y ertheidig11ng ·aesselben seinem Feind·e sic;h so sehr naherte. Andere Vogel kommen nicht · selten den Schlangen a11s · blosser N ei1gierdé nahe� So sah ich Hiihner und Enten schreiend 11nd schnatternd 11m eine Cophias herumstehen , die eben ein ji1nges Huh1i verschlang. Z11weil

1
eh geschieht es 

., a11ch , dass lileinere Thiere , wenn sie ga11z unvcrmutl1et cine Scl1lange in ihrer Nahe e�blicken , so von 
Scl1recken hefallen werden , , dass sie stehen , bleiben · oder ga1,. 11nwilikiihrlic�e Beweg�1ngen �machen ; die 
eher geeignet sind , sie ihrem Feinde z11 iib�rliefern, 

. , als demselhen z11 entfliehen. Eine eigene J\nzieh11ngs
kraft oder ein Za11ber ist aber hier eben so wenig 

• 

• 

, - 3{3 - • 

ím Spiele , als wenn cin Pf erd oder ein Ma11lthier beim 11ner,warteten Anbljcke cines J agr1ars niedersinkt · 
11nd sich: diesem ohne. Gegenwehr iiberlasst , eine Thatsacb.e , deren ich in meiner N at11rg·eschichte c\er Sa11gethiere von- Parag11ay erwahnt hah·e. Dass aber ,elbst Menschen be�m Anblicke einer Klapperschlange vor Schrecken il1re Besinnt111g verlieren ttnd sicl1 hiermít s.elbst ihrcm F einde iiberlief ern ., wie Herr Spix '-an der obe11 angefiihrten Stelle s.ei11es W erkes iiber die brasilischen Schlangen angie.bt , davon h�be ich kein Beispiel, ges.ehen , noch erzahlen horen. So 
f urchtsam ist man '\'V-e11igstens in . Parag1iay nicht ; . jedermann , im G·egentheile· , macl1t- es sich in diese_m Lande z11r Pflicht , jede Schlange , die er sieht , anzugreif �11 t1nd z1� l:odten. 

Die Giftschlangen sind aber lal\ge nicht so hosartig , als man allg·emein gla11bt. U ngerei;z.t grcif�n sie · den l\'lenscli.en 11nd die ·Thiere , ,v.elche.íhnen 11ioht zur • • 
N ahrung· dienen , niemals an i111d fliehen sogar g·e- · ,vol1n.lich vor .ihnen ; selbst die Thiere , von d,enen sie sich nahren , sind vor ihn�n sicher , wenn es sie nicl1t h11ngert" \7Vo11l hort man zt1weile.n _ �rzablen , 
cl.a·ss einige Scl1langenarte11 , wie · Cophi-as jararaca 11nd Lachesis rhombeata , é;lllCh I ohne gereizt Zll w.er.den ' é\uf· Menschen 1111d Thiere losgel1e11 und selhst nach dem FttS¡Se der Reiter s¡Jringen ; allein nie bah.e ich ein Beispiel hiervon geseh.én. Hing�gen sah ich Giftschlangen ühe.r scl1lafende Mensche� wegkrieche-n , fand sie a11f 'Reisen .des Morgens 11nter dem G�packe und den Satteln , die als Ko¡1fl;¡_jssen di1e.nten , ver
steckt 11nd traf sie fa$t taglich· mitten 1.Ulter den "',.eidenden Viehheerden an , ohne dass eiIJ.e Be·schadigung -von ihnen erfolgt ware. · 

.. Die . meisten Unglücksfall� , welche � Pa�;t&"uay 
fi  . , , 
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durch de11 Biss. giftiger Schlangen stattfinderi , miis: .-- �én.·• der. Unvorsichtigkeit · der �inwo·hner · selbst ?,u-
• · g'.eschriehen - �'erden. Dies_e gehen nemlich taglich 

i ·harf11ss· ·11nd · mit na.ckten Beinen dt1r_ch das l1ohe Gras - . ;_ . ·11nd I das . di oh teste Gestral1cl1 ' . V\ro sie nicht einm·al  vor • . . . :. sicl1 , · J1in auf den . Bollen sel1en· . lionnen ; i1Qd. nehme11 sích-�beim . Einernten der Feldfriichte , _ namentlich des . Zucker,rolires, ' WO sich, der ·Matise wegen, inímer viele Sehlangen: a1rfhalte.n , nicht - im · geringsten in , Ac.q.t ; 
-nicht · selten fiihren oder tragen · sie mit · dem Bre11n·holze. : Schlangen in ihre. W ohni1ng ,. , o.bgleich il1nen . s·ehr :�ohl · b.ekannt ist ,_ . dass·· siéh diese . Tl1iere , be:, sonde.rs . : im · Winter , oder., wenn' sie · im W echsel · der 
.. ffaut hegriffen sjnd ,  gern in einen l1ohle.n Ba11m.stamm verkri�chen . Eben só g11t ,vissen sie , dass die Schlangen hei eintreten.dem · Sii'dwin .de einen �'. �rt · · .  aufsuchen ; der ·ihnen Schutz gc·gen· di� Kalte gewahrt, . . - 11ri.ü·.�· .d-a-ss sie�- als·dann hai1fig sich in -. die ·. Wo.hnungen 

· begeb,en,,__ ",W:Qgég�n- aber niemand 1Vorsicht�ma�ssre�el11 
.. �. ·--�rg.r.é,itt.r ,. . . . 

· .. 1 

' ' 

/ 

• 

• 

XVII·I. 
I S . V P H I L 1, S. 

Ae1·�te ltnd Laien . sind iiber1 das V aterla,nd der Syphil{s· imnier;. �-och _ g·etheilt€r Mei�1ung. Die· ,einen vérl'egen 'das·selbe in · die alte , die- anderen in . . , �ie ·iieue · Welt; · · Es schéint ·jedocl1 geschichtlich �w1e
sen ; dass · siéh- -diese .- Krankheit schon , in den ·Jabren 
i492 Wld '.[493 , ·. also vOr Columbus Riickke�r. ,ªus ·, Amerika , iri E11ropa-. gezeigt hatte, . 11nd dass� sie :hier-
1nit cine Krankheit der �,lteJ1 , und ,, nicht: de.r · �eue� 

r ' . 

, 

• 
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,,v elt ist. Ohne m�ch hie•:r i� diesen St�eit einzt1lasª 
sen will ich nttr das Rest1ltat rneiner eigenen N ach-' . . . . fó.rsc·hi1ngen , : sri'Yohl als · derjenigen , welche · · meine 
Frei1nde, die · Doctoren· Parlet und Longchamp , über 
das Vorliommen der Syphilis hei den · Ureinwohnern 
Arnerilta' s a11stellteri , mit wenigen W ort�n anfúhren , . · Bei keiner indianischen Nation oder bei · keinem in-· 

. -
• dianischen Sta mm e , - der · nocl1 f rei t1nd wild . in de11 Urwaldern oder auf den grossen Steppe11. oder Pám-pas' 11nd �la11os leht u11d mit den E 1lropa�rn ; · Creolen , Negern 1ind 1interworfe11en Indianerri ini keínei"lei V erkehr steht , l1aben wir · die gering.ste · Sp11r ·· · aer syphílitis•cíien _ Kl�nkheit ausfindig ma.che,n · kon11en. , eben so we11ig hei , denjenigen . - Sta�mmen , welche _ 
z war· , hisweilen 'dtirch · Han del , � bisweilen . d11rch 

.... . feindliche Einfalle , mit der oben angefiihrten Be-v,olker11ng in einige • Beri1,firi.1ng komm.ei1 , denen aber · il1r N ationalstolz 11icht erlaiibt.'. ·, sich mit· · a11-dersfarbige°: Menschen , · . j�  nicht � einmal .7 mit ein.en1 anderen lndianerstamme , fleischlich z11 m;is'cl1en . -Ich l1abe Wochen 11nd Monate 1111ter solchen wilden ·Nationen z11g_ebracht , ohne an den nackten · Kor¡Jern dieser Indianer je ein Zeichen vorhande11er ,oder vor
hartden gewesener Syphilis entdecke11 Zll konne�. Il1re A11tV\rorten a11f die Fragen ,_ , . ,velche _ ich über. diese Krankheit an sie richtete , zeigten de1ttlích · , · dass · ;  sie mit derselben ganz unbekannt' wa1·e11 ; auch versi-

, cherten mich mehre.re W eisse , · ·die sich als Fliicht- 1 
linge oder a.Is Gef angene Jabre lang un ter g�nz wild . }ebe11den lndianern a11fgehalte11 hatte11 , dass die Lustseuche hei diesen Stamme11 nicl1t vorkomme • . . 

1 U m desto verbreiteter aber •ist sie únter den W eis-_ sen , Neger.n und unterworfenen lndianérn , so sehr , dass von 100· Kranken , die ich hehandelté, ge�riss 40 
J 

,. ( 

• 
' 
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' · bis 50 syphilitische waren. Die Ursache .dieser gros
sen y erbreitt1ng liegt theils in dem ausserst at1sschwei-

• 

, _ fenden Lebe11 der Einwohner , theils in der gerin .. 
gei;en Bcisartigkeit , welche die Kran�heit i1nter einem warmen Himmelsstricl1e annimmt , so dass , sic nur 
dann beacl1tet w-ird , wenn sie schon a11ffalle11d� Zer--

� stor11ngen im Korper hervorgehracht hat , tl1eils e·ndlich in dem Mangel , a11ch nur mittelmassig·er ,  Aerzte , 
ind�nl eeit den Zeiten �wo Parag11ay von -den Euro
paern· hevolkert wt1rde , bis {81 6  �::-) nicht ein ei,nziger 
Arzt in di�ses La11d kam , .w.elcl1er die Sy¡Jhilis zµ 
bel1andeln verstanden hatte. · Bei den . t1nter'1vorfenen lndianern der Missionen 
·trift man diese Krankheit noch )Jiat1figer i1nd in· beis.� 
-artigeren Formen an als hei de11 Weisse11:-- 11nd Ne
gern, indem den lndianer�, se.ll,st die w�nigen 1tnd 1,nr 
z11reichenden, Mittel, die · von d�.n W·eissen gegen. die.� 
'sclbe angewandt werden ., u.nhekannt sind , 1111d sich 
;kein Mensch 11m diesen h,erabgewii�digte,µ 'flieil der 
J3,e�olkert1ng bekiimm_ert_P 

Das syphilitische .Gift " erz-e11g·t sich- ' Í'Jl Amerika 
.:.eben so wenig als in Ei1ropa von selb�:t im :Organis
:m-us , s011dern wird i_mme1 .. -vo11 einem ,J{orper a11f den 
ander·en i1nmittclb.ar · iib.ertragen. N¡1r die mit einer 

J f einen Ol1erl1at1t béd�ckte_n Stellen sind z11r A1tfnabme 
u· ,iles Gíftes em¡lfanglich, a11sser bei 11e11gehor11en .1'-Ul-

• 

r I 

• 

-�) · lm Jahr 1816 1�a1n Di'. Pa1:let., ein Englander , nach 
Parag11ay , der erste eigentl iche Arzt , welcher _diess 
Land hetrat. Das übrige arztli-che Personal� , da.1 
ich dort an�raf ,  hestand in eii1igeD: spanischen Bar
biergesellen, in Creolen und alten 'JV cibe1'n, welche sich 
ohne die geringsten n1edicinischen Kenntnisse , und 
ntir , wie sie selhst sagten ,. aus Gottes Gnaden , JDit 

I 

· · der Au.sübung der Ar_zncikunde ahgaben. 

) 

• 

• 

1 

' 

♦ 

dern ,. welche ,-
1 
ihrer d-iinnen Oberha11t wegen , am 

ganzen Korper· konnen angesteck� werden. · 
Die An·steck11ng géscl1ieht géwohnlich an den • Ge

scl1lechtstheilen , aber a11ch an den Li¡Jpen· 11nd an den 
Briisten , sey es ·d11rch Sattgén,- oder d11rch Kiisse, ode� 
durch de11 Gebra11ch von angesteckten Get'isse� , in
dem siel1 ein·e Form der Syphilis , der B11h•o , hat1:fig 
an . den Lippen at1sserto· • Die Ansteckung von ne11-
geborn'.e1r Kindern findet 'mehrentheils entvye·d�r im 
Gesichte oder· an dem Gesa·sse statt. Andere Arten 

, , ' 
vo11 1\nsteckttng ,· "'vie d11rch blosses Zt1samm�nschla-
fen· zweier Personen ,· u. s .. '\'V. '/ sind mir i1nmer sehr 
�"veifell1aft vorgekommen. 

Die ¡Jrimitive Syphilis o·der der Scl1anke1· zeigt -sich in seinem A11ftreten 11nd V erla11f e im Allgemei
nen wie_ in E11ro¡1a , · er mag an den �enitalien oder 
á·n einem ande:ren 1"11eile des Korpers· vor�ommen. 
J'edocl1 geht �as ortli�he Leidc11 . mehrentheils weit 
langsame·r , in das,- �llgemein.e tiber als · hei 11ns. , · ·so dass 

- man Schanker aJ1 de:r V orh.a11t od-er·. a11f der Eichel 
sieht , welcp.e , nachdem sie cine géwis'se . G11ossc er-
1·ei'cht haben , l\!Ionate , selbst J ahre , la11g stehen blei
lle11 , ohn·e dass der iibrige Orgapism11s dabej im · ge--
1�i11gsten z,11 leiden s.c.heint. Das einzige , was wah ... 
rend dieser Zeit mit sol_chen Gescliwiiren vo1"ge.-ioi:µ
men ,vird , be-,teht dari11· , dass man sie z11,veilen mit 

• 

etwas Calomel oder rothem Pracipitat hestre11t ., oder 
hlos mit Eibisch -· , oder Gerherlohe - Decoct tagl_ich 
ah·vvascht. Sel1r oft versch,vindet a11f diese , in Pa
rag11ay sehr beliebte , Bel1an.dl11ng hin das ortliche Leiden, und es verstreichc11 dann nicht selten mehrere, 
oft zehn, ·Jahre, 11nd, dariibe1·, bis sich Zeichen cines 
allgemeinen Leide11s einstellen.. Indessen habe ich 
aucl1 Schanker an den G·eschlechtstheil,en gesehen ; 

I 
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, 
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welche mit furchtharer Schnelligkeit um sich griffe.it 1:ind , ohne selhst ztt ver_schw_i11den � in wenigen W ochen eine :secundare Syphili� . Zllr Folge hatten·: . ' . Primitiv·e Geschwiire -von Syphilis an anderen 'f peilen des Korpers als · án den Geschlechtstheilen bleihen liingegen nie so lange ai1f demselhen Puncte stehen 1�nd verschlimm�·rn sich entweder schnell oder v�rschwinden, , a11f eine , ai1ssere ,, zw�r , mel1rentheils 
11nz11reiche11de ·, Behandlt1ng hin,- 11nd l1aben dann secundare , U ebel z11r . F olge. Die, Ges.�hwiire , z11m Beis pi ele ' von lletigebornen Kinderri . greif en immer schnell , hald in die Breite ' bald ·in die Tief e . llDl . ' sicl1• ;_ hingege11 ve-rschwinden die Scha11ker am M11nde ttnd an den Briisten ziémlich Ieicht , V\renn sie mit 
kat1stiséh�n oder Zt1sammenziehe11den Mitteln beban-delt-� werden , nachdem ihr erstes-, entziiridliches Sta-dium voriiher ist; . 

_ · · _Da' ich · den ; .im ., Allgemeinen gelinden , Verlauf 
·des primitiven Schankers in Paraguay bemerkte 1111d sal1 , wie viele · angesteclite Personen phne a-rztlicbe •Hiilfe· - 1.1n·d ohne Mercurial-Behandli1ng von demselher, , sich befreiten , so glai1JJte ich , g·eg·én die _ W arni1ng meines i alteren Collegen, Dr ... Parlet , . in diesem heis-sen Klima den Ve·rsiich wagen z11 diirfen , die K�ank-heit ol1ne Quecksilher z11 heilen , wie diess so 'viele , . e11ropaische 11nd amerikanische , Aerzte · mit Gliick .. wóllen vollhracht l1aben. Ich bel1andelte also · die primitiven Schanker w¡íhrend ihres E11tziind11ngs �. Stadi11m' s · hlos mit Schleimen 11nd �arkotischen l\1it-

. teln , hesonders mit Cic11ta - Extract , spater mit zusammenziel1enden Mitteln , wie China - Decoct mit tinct. myrrhre , oder� mit extract. saturni , fiihrte qen 
' Kranken mehrmals mit Salzen ah 11nd liess ihn nach-

� her eine Ptisane vonlign. guajaci 11nd rad. sarsaparíllre 
• 

' • 

• 

• 
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w-ahi"end einiger Wochen trinken • . lcl! hatte at1f die�e · 
Behán-dlung hin ,virklich das v·ergniigen , mehr él:ls 
die llalfte dcr Kra11ken , wenn sie frisch angesteckt , 
wa:ren , . f iir d.en ·A1tgen·blick V\:.enigstens : · zu heile.n . 
Bei den iibrigen aber griffcl) die Scl1a11ker bald ; · sey · 
es in die 'l�iefe oder i11 die Bre�te , immer- mehr . .  11m 
sicl1 , oder , es entstanden _Ph)r�9se , Paraphymos� , . 
Ko11dylomen , Bl1honen. , Fuh·1' ' ,Inán 'nichtsdestowen1- . 
ger )?Ít . einer . nicht merc11ri_alen Be�andl�1n·g fo1·t , - so . .  -
versch,vanden "'rohl z11weilen endl1ch �die genannten .. 
Z11falle . · aber báld nachher zeigte11 . sich .entweder sy-

✓ philitiscl1e Geschwii�"e im · I-lalse oder Ha�1ta1isschlage, 
Knochen·schmerz,,en 1t. ' s. w. · , , 

Ich m11.sste hie-ra11s den Schluss ziel1en , dass durch das · a.ngewa.nd,te V erfahren das syp�ilitische Gift keineswegs ·zerstort oder a11s dem , Korper geschaft. wurde , u .nd dass bei den Indi vid1ie:11 , die a11scl1eine11d ge11eilt waren , -- dasselbc cloch noch im Kor¡Jer vorhanden war 11nd friiher oder spater sich zeige11 werde. In dieser Vermuth11ng w1rrdc _ ich noch ·qadurch bestarkt , dáss ,ich Personen init nachtlichen Knochenschmerze11 , mit -syphilitischen Ausschlagen und Gesch,vüren , mit Ozrena , i1. · s. w. , besorgte , welche alle v�1�sicherten , es - seyen scl1on 5 , - 1 O , , ja 20 J ahre verflossen , seitdem sie einen Schanker blos e.nt'1veder 
mit, scl}leimig�11 oder z11sammenziehenden; oder katLstischen Mittel11 , z11V\reílen· verb11nden mit Abfiihrung·smitteln , , geheilt hatten. . Die aller1nehrsten , diese1--. Kranken vermochte jch. blos d11rch, eine angemes-/, 
sene Merc11rialki1r vo11 ihrem U ebel . z11 befreien. · Ich 

' . 1 wandte also diese letztere a11ch . bei der ortlicl1en S.y-philis �ieder an 11nd bereue . je.tzt. �11och , . �dieses _ V �r-# 
fahre11 je 11nterla:ssen z1t haben , . indem. ·v.on :den .Kran
_ken , die ich ohne Q11ecksilber behandelt 1.1nd anschei� 

r 

.. 
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n�nd g�h�ilt hatte ,_ mehrere , ohne neue Ansteck11ng, nacl1 e1n1gen J al1r-en an allge1neinen syphilitischen u·ebeln litten , · die ich nt1n mit Merct1r behandeln musste 11nd aucl1 zur Heili1ng brachte•. Alle Ver-sucl1e , diese se.cu11daren Krankl1eiten auf eine andere ... f\.1"t zt1 heilen , schli1gen mir fel1l. 1. Die �ec�ndare Sy11h_ilis zeigt sicl1 in noch ·verschiede��re� Formen als hei uns. Sie erscl1ei1.1t im Allgcme,nen 11ach '-vorangegangener L0cal-Ansteckt1ng ; jedoch habe ich vi ele Falle , ttnd diess bei Mannern ' g_esel1en , wo die Kranke11 hehat1ptete11 , nie· die ge-r1ngste Local-Anstec�t111g· an �hre1n Korper bemerkt zu habe·n , wiewohl si� die Moglichkeit einer solchen zugaben. Ich u�tersuchté jedesmal die Geschlechtstheile solcl1er Personen t1nd fand' nie eine Spi1; von cinem vol'handen gewesenen Schanker. Da mir diese - Falle vo� allgemei11er Syphilis ohne vorangegaitgcne, ortliche . Zi1falle so l1au:fig· vorgeltoinmen sind , so z weifle ich keineswegs , dass das Gift 1n d·en Korper konne ai1fgenommen werden , ohne dass es an der Aufnahms-S_telle eine . Desorganisation I,,.:er·vorbringe. Dass mich die l{ranken durcl1 ihre Ai1ssage11 betrogen, .oder dass. sie die Local-Anstecki1.rig iibersehcn hatten, bezweiflc ich s�hr , · �ndem man einerseits -in Paragi1ay sich ni_cht das .geringste ai1s dieser Krankheit macht , -i1nd anderseits die Manner ihre Geschlechtstheile sehr reinlicl1 halten , also jede V eran-
... derung· an denselben bald würden hemerkt habe11 . W as d·ie Formen betrift , 11nter den en die sec11n-' el.are ;�yphilis erscl1eint , so zeigt sie sit�h als B11bo u11,d 1

_ andere Driisengeschwiilste , als Gesch�iir im Schlttnd�, , als Hai1taffection , wie GcschV\riire , Abscesse die den 1 yn1¡)l1atischen ahnlich �ind , kratzartige 
oder herpetische Ausschlage , V erhartt1ng des Zellge-

' 

1 

• 
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,vebes , u- . s. w . , als Affectio11en an de_11 Ges·chlechls
theilen 1111d am After , wie '1Varzen , Risse oder· · 

. --
S chr11n den . callose A11swiicl1se , t1. s .  ,v. ,  als .t\ffeo-

I . -tione11 der Knochenha11t 11nd der .K�oche11 selbst , wie 
Schmer�en, A11s�iichse, Beinfrass, bei Kindern encl
lich mehrenthei1s · als Entziind11ng , der A11gen , der 

. ' ' Driisen am 1-Ialse 11nd t�nter .den Arme11. . 
Ha11fig ist der Bt1bo oder das Geschwiir im:, 

Scl1l11nde das erste sec11ndare · U ebel , t1nd vo11 ih11e11 
a11s oder nach ihrem V e1"schwinden treten erst an
dere dieser Z11falle ei11. i\ber eben so l1a11fig erscl1ei
nen sogleicl1 sec11ndare I-Ia11t - o�er Knochen - .i\ff e·e• 
tionen a1if das . ortliche Uebel , oder a11ch , wie ich 

. scho11 oben bemerl�t hal)e , ol1ne dass je ein solcl1es 
-

+ • • vora11sgega11gen ware. . · V on -dem Klima n1ag es abha:Qgen , �lé1ss . sect1n-
(lare Zt1falle oft eI·st 1\acl1 einer Reil1e vo11 J ahren , 

. 11achdem das I�ocaltrbel verscl1"',r11nden ist , z�1m Vor-
schei11e ,komm�n. -lcl1 habe ; wie obe:q. angefii}1rt 
'\Vurde• , Falle gesehen ; _  '\IVO· . das syphilitische Gift so
gar wal1rend 20 J ah.re in1 Ki-J.r1Jer 11nthatig blieb 11nél 

\ \ . . erst nacl1 diesem Zeitra111ne Knocl1er1schmc1�zen, Be111-

f rass oder herpetische A11ssehlage he1�vorbrachte , die 
allei� · einer z ,veck111assi g·en l\1erc11rialli111· vvichen . 

1Vlan l1at in Pa1"agtiay ; ,vie a11cl1 z11V\reilen in E 11-
ropa , ziemlich allgemein den _ G la11ben , da�s- nacl1 
A11seiter11ng 11�d Heilt1ng eines B11bo nichts niehr von 
ferner:erl sec1111daren Krankheiten zt1 fiirchtcn sey , 
,vas aber . ga11zlich mein,er Erfahr11ng widerstreitet ,. indem icl1 l1a11f1g andere syphilitische U ebel entstel1en . 
sal1, sobald de1" 'Bitbo nicht ·vermittelst oder in Folge 

. ' e1ner Q11ecksilb.erl{11r heilte. 

• 
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V � R l\1 I S C H T � B E J\1:·E R l{ UN G E N ,  E T H  .. . N· o G R A P JI I· S C I-I E N U N D  NA 1, UR H I� S T � R I S C H E N  I N. IIA i T E S.'�) · 
,I J. U E B E R D I E I N D I A N E R. 

1 a�  lni Allg·en1einen. 
. , 

• 

I·c}1 t1"af l)ei allen indianischen' Volkerscl1afte11 , die ich kennen ler11te , die namlichcn I-Iau-i)tzii _g·e a11 · ; i11-desse11' · hat j-eder Stam111 �eiii-e Eig·entl1iimlicl1keiten , dt1rcl1 die e1· siel1 · leicht von -'anderen 1111te1��cheiden . . . 
' Jasst , '\IVÍe ,' z .  B. , die G1,.aranis von clen Payaa11as· . . 

b ' cliese von de-n Mn.ayas ,  11 . s .  ,v. Im Garize�1 . l1abe11 ,.., die :Indianer nicht só s ta1--ke·, s�ndern mehr ger11n-dete , G_lieder als · d.íe ,1,r.eiss�n .  U nerÍ1pfjncllichkeit , � trag·e Gleichgii1tig·keit 11nd ein fi.nsteres · W esen sind · de11 indianischen N atio11en insgemein eig·en ; d�bei sind sie miss.t1�at1ÍscJ1. 1.i11d s.cl1at1e11·. selten dem , der zt1 ihnen SJJricl1t ,  i11s Gesicl1t. - N acl1 I-Ierrn A.  de iSt. I-Iílaire fii.l1rt ein Indianer-,S ta111111 in Brasilien den N·arnen co1�oa(las , von cle-r '\J\T eise ,,ríe sie ih1--e I-Iaare scl1néiden. Diess sind ver-m11thlicl1 "vilde Gr�aranis ; de1111 die in Párag·11a.y ,vi.Id Jebenclcn Gi1a1"ánis -11:flegen sich : ,7'rie die Ivlonche , 
cinen Biischel Haare mitten auf dem Kopfe '\l\TCgz11-.. 
�,!') Zusa111111e11get1·ag·en aus ·Notize11 ., ,velche der Ve1,fas- , ser auf fliegenden Blatte1·n ode1� als Randnoten in seinem Exe1np1are von �1-zara ' ZUlll Theil in A1ne1·iJ,a ' zum Théil in Euro¡)a , 11iedergescl1rieb en l1atte. 

An111er__k. d. lle,·ausg .. 
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I scJ1neiden ; c:oroado heiss·t iibrigens gekro�t: H�_rr 

voii St. Hilaire halt diese Coroadas n11r fiir e1nes ger1n- . Grades von Cl1lt111-- fahig 1tnd _ lobt · <l.as Verfah:· · gcr1 re11 dei� J esl1Íten i11 den J\tlissio11en , indem er sagi ,� da diese l\1ensche� d11rcha11s nicht dal1in · z11 bringen 
... . . . Ye11 ftir die Z11k11nft z11 sorgen , mt1ssen s1e vo11 se , . f . J d reg·iert werden . de1-- diess · Ges_chaft iir ·s·1e ema11 . . ,, 

iíbernehine. Allejn dí eser Hang , sorglos in den �'.ag· ·. hii1ein ztt- leben , lieg·t so tief i11 der N at11r d�s Ind 1a-
11ers dass diese l\1enschen al·s Nation nie civilisirt · t1nd 
freí �verdcn kOnnen , daher ich, fiir das Bestc halte, 
dass sie als Volker-schaften versch,vinden , 11nd die 
Individ11en v�reinzelt , d11rcl1 anhaltende V ermiscl1ung 
11nd d11rcl1s Beisamme11leben n1it Weissen ; der Civi- · 
lisatíon 11al1er gebracl1t we1--den , '\7\TOri11 ich mit' Aza
ra' s .LL\.nsicl1t iiber¿i11stin1me,. Der Beschreib11ng von 
Bi--� _silien 11acl1 z11 · 11rtl1eilen ·, ist es ,,ral1r�ch.ei11lich , , 
dass die G11aranis eh.cd.en1 vo1"ziiglicl1- die Kiiste,n die
ses Lan·de.� , die i.ibrige11 l11diah�r-Stan1n1e aber 1nel1r · 
das Inne· ;�. desselbe11 be,vohnt lialJe11. 1\!Jan wiii�de· · also friiher von- Cayenne bis z1t : den <;oncl1as 11�d vo11 · da l)is 11acl1 Pat·ag11ay die G11:arai;iis immerfort an 
den Ufern der Gewasser angetroffen l1aben. ·· · 

111 c1e11 j iingsten Zeitep_ sind , mit n1el1r oder '\iVe!iig·er Erfoig ,  . in verscl1ie'dene11 Tl1eile11 von 1?rasilie11 , Vers11cl1e gemacht worde�1 , die I 11dianer z11 1 civilisiren. · In diesem Lande kann· ein sol ches U nternel1me11 eher·· geli11gcn , als in Pa·rag11ay .  - Dort si11d dieselbe�. n�cht so kriegeriscl1; noch an das Reiten \gewohnt , w 1_e d1e·ss in Parag11ay , mit A11snahme der Caayg11as✓, der Fall . 
ist. Der eben . genannte Stamm , von der.Nation . der · G11aranis , ist korperlích · schwacher 11nd we11ige1" unternehmend al� seine ,,riiden N achllaren- , ,. die Mbayas/ zttm Beis1Jiele ; .  i1nd diirfte . dar11n1. eher zt1· zal1mc11 " . , -� 
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seyn. lndessen si11d mehrere Caayg11as , welcl1e die christliche Religion angenommen tind von Jt1ge11d auf unter den ':V eissen g·eleJJt hatten , in il1re Wildñisse 11nd z11 ihrer friiher11 Lebensweise 2,i1riickgekeh1,t. 
_lch halte es i ib1,ig·ens fii1-- ei11 verkehrtes U nternehmen, wenn �an die Wilde11 d11rcl1 t1nmittelhare Bekehrt1ng z11m Cliristentl1t1mc cíyilisiren will , und glatibe , man sollte die Sacl1e 11mgekehrt angreif en_ i d. 1 1·. , sie vorher 0iñigermaassen gesittet i1nd dann erst zti Cliristen 

- macl1en. Sie miissen sQhon eine ge',visse Str1fe von geistíger Bild11ng• e __ rreiel1t haben , ehe man il1nen die chi;istlichell Ilel;igi.onslel1re1i beil.lrin:g·e11 kan11. Es ha ... l).en. dahe;r a1ich alle in ohig·em Sinne ang·es-tellten. Ver-. suche j_ede·r,zeit f el1lgeschlagen. Die Mission,eJ.I de1· 
, Jes:�ite� darf man hier . niel1t in A11schl .ag b1--ingen ; do.rt gie.Jig �s bekan11tlich ga11z a11ders zt1. Die Re-ligion gab. im . Grtlnde b,los de�- Namen und einige a11ssere -· Fotrnen z11 diesen Niederlass1111gen, h-er ;- Ge"" wohnung a.IJ, Arl)eit , an ein,e reg·eln1a�sig� Lehensweise , an.. Or.d.tiung 11nd G.ehorsa,.m wé,lren die Hé.1t1pt, ... s·a.cl1.en.: . . .  

'1Vie die \l\Feiber de.r Botoctiden- j'·ed·es Stiie,k Zeiig· ,. . . . d-as sie gescl1enkt ])ekopim_en ,. z 11m Ko-pf¡J11tze g_ehra11"'1. chei:i , thun diess. in Paré:lgtJay uicl1t bl_os die '1Vilden , sorid€r.tJ �t1ch die Kinder der Creolien , d.ie den Ko¡Jf 
mít ei11e_m. La1)1Je� ,: wie. mit ein.em Scl1leier,. 11-mhiillen,, wa.hreii.d sie- i ibrigens: ganz 11,ackt éi�l1ergehe11. U eber-h.at1pt haben die Creolen: viele iadia1¡Ísche Gebrat1che augenommen ; so, flechten sie , z ., B. ,. die Haare íhrer· 

- . Ki11de,r i1¡1  zwei Zoffe , die bei den Ohren ·herabhan-. 
ge11.. Die lndianer schJ).eÍden· sich die- Spit�en der: 
Haare-, ab , ttlll diese w achsen zt1 , machen. Bei den 
Payag11as , den l\,lbaras ., den Guanas 1:111d 'den Pampa.s-ln,.díanern- fand .m.an ehedem � Ul1te.r d�n ei1Jzelllen In.� 

-

• 
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divid11en , ei11e grosse _ Ungleichl1eit des Eigenthum5 , die sicl1 in ih1 .. er Kleidltng und i11 il1re111 Pt1�z.e k11nd that ; hetrt z11 'I'age · ist diess , V\renig·stens bei de• Pa-. yag11as , die den Brannt",rein lieben , nicl1t n1el1r der Fall. Die ,vilde11 lndia11er verkat1fen z1r\'veile·n J(incler ; es sínd 3ed.oc_h immer v\T aisen. I11dessen s11cht 
oft ein Stamm de1n a11de1"en Ki��er . Zll stel1le11 ;, tt-m. 
diese . �achh�r • fii1-- einé I{leinig·keit -wegz11gel)e11. Man, hat 'aber kein Beispiel , dass eine l\ft1tte1' ih1-- eigenes Kirid verkca.1tft l1atte ; V�te1-- l1al)en �icss wol1l i1n Z11-sta1ide de1-- 'f r11nkenl1eit gethan , ri i icl1te1·11 g·e·vv·o1·der1 f·orderten sie dann ihre I{inder wieder z11riick. i\.llei11, 

' das Beford�rn --einer allz11friil1en Nieder!i11nft ist bei ' allen· "'rilde11 Índíaner11 et",ras ge"vol111liches. Die Creolen sel1en_ als ei11e. Gott gefallig·e Ha11dlt1ng an , das Kind eiries "\'Vilde1J . z1t l�a11fe11 1i11d zi1 erziehen. 
• Die Erziel111ng ·gelingt zwar , z11mal ]'.)ei K11aben ,. nt1r selte11 · indessen g·el1t es diesen Pflegkinde1--n nic-. ' ( � scl1lim111 , da n11r wohlhabencle Le11te dergleichen an ..... 11ehme11 t111d die. Kinder nien1als Sclaven we1"den •. · Mit Vergniige11 habe ich gesehen , dass Herr von 

St. Hilaire in- Bezieh11n,g auf die, indíanischen N atio-. 
nen·. die man so11st fii r  Mensehenfresse-r hielt , mei11e-• ✓ U el)erz,e11g1rqg theilt.. Ich l1abe iiber diesen Gegen..,,, stand viele N �chforscl1t1ngen a11gestellt 11nd kein� S¡J11r ge·f11nden , welche die Wahrheit dieser Besch11l-dig11no- er,veisen konnte , selbst nicl1t bei Volkern " . � die l1e11te nocl1 so wild sínd , '\VÍe vor d1 .. ei J al1rh1111-derten 11nd die oít gen11g IIunger leiden , 11m _ Men�. scl1enfleisch z11 verzebre11 ,- wenn diese b,arbariscl1eSitte ihne11 je eigen ge"vesen "vare. Die eigent1icheri 1"1enscbenfresser t111d V erderber in• díesem Lande, 

' waren die Spanier. Di¡ _ lndianer haben viele l{ehllatlte in ihrer Sprael1e � .. . . , . ' . 

• 
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1-Jindo heisst : . i101-1e ; siehe da. Der g;ewolinliclie 
G· rttSS �ist : Et·eyitJJci, : hist d11 ·schon da'? ,  . llll,d die .LL\.11t
wort : Ayzi an §;a ,  ich ))in_ schon da. Poti J1eisst 
Bliithe , !.u ,  gclb , golden , , und daher , a,:apotiyu ,  
1VI01;genrotl1e oder ,,rortlich : _ g·oldene Tag·esbliithe. 
)-7Venn man . mel1reri€ zi1sammen etv,ras frao·t . so ant-
. , ,. • 

/:'.:, ✓ 

'':ºrtet �te1ner •. - Der. India11er scl1meichelt , '\-Venn Cl' 

Boses gegen Jemancl in1 Schilde fiil1rt ; man };edarf· 
d4l1er steter · V 01�sicht im Vmg·ange n1it il1,n1 . I?remd 
1:111d Feind. sirid fii r  ihn g·leichbedeittend. · Ob"volil er 
alle . ,v eissen hasst- , so zeigt er docl1 mehr S�hett 
1111d. Acl1t11ng yor eínem W eissen , def weder- ·Spanier 
11ocl1 Po1·tt1gíese íst , a�s vor den letzte1,e11. Am he
sten fdhrt

1 
man 'mit ihrn , wenn man Íhm i�mer �e- · . 

11t1g ' zi1 essen g·iebt. 
Scl-1,on , zt1· Dobri.tzh. ofer·'s Zeiten· . 1--a11chte11 die V\ril-. 

de11 a1.is ·ei11em Iloh1�e ; , hin•gege� s_al1 icl1 sie hochst 
s·e1ten Gebrat1cl1 von J\tlate machen. 

Ich " 11al1m JJei der1 acl�erba11treibenden I11dianern 
!reine anderen Pflc111zen wal1r als hei den Creolen i11 

Pa1·agi1ay , obV\rohl · die weiten Reisen welche sie ' 
11ac_h 1·1ert1 , zii den Chiq11itos � deri P�rtiig·iesen ·i1. s.  
w. 1nachen , ihnen Anlass g·ehen , all� in- diesen Lan
dern geba11ten Pflanzen z11 bekomn1en ttnd tJei sich· 
tu 'Hause a11zi1bai1.en. 

-D�e N a�iir hat ?-Íe Wilden , Zt1rnal die Payag·uas , 
cine Art vo11 anti¡Jhlog·istischer l\1ethode in ihren 
J:(rankl1eiten a�V\rende!1 g:elehrt ; - �tatt cler Bl11tig·el aber · 
s·etzen síe Scl1I·opfko1)fe an , indem sie an dem sclime1--z- · 
haften 1-"heile so lange sa11gen , bis Bl11t he1·vorkommt. · 

I-Ierr von St� Hilaire · hat z11 Paranagi1a , G11ara
tuba 11nd ,in a11deren Theile11 de1" Provinz· Sta. Catha
ri11a Mensche11 gef11n(\en , ,velche . Erde ver�ehrten. 
Er halt diess fiir �inen · ai1sgearteten Ges.chmack ; ich 

\ 
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kann aber 11icht seiner Mei11i1ng seyn 1111d betrachte  
' . ' 

clas Verschlingen von :Erde vielmehr als eine Krank-
l1eit , die mir in Parag11ay haitfig· vorkam ltnd von der 

ich eiQe Meng·e von Perso·nen heílte . Man sah zwar 
I1ier zi1 Lande die Sacl1e a11cl1 1111r als ei11e i ible Ge
wohnl1eit an. Ich l1abe 1nel1rere sc-hV\ráng·e1"e Weiber 

clamit bel1a,ftet gesehen , . d.ie 11acl1 d�r. N ied.erk.11nft 
diesen 11nnatiirlicl1en IIang_ V\rieder ·verlore11 . 

b .. Ueber e·ir1zelne ) lndia11e1·-Stéimn1e-.. ' • 

1) Paya.g,.1as . 
Diese Volkerscliaft tragt veI·schiedene N an1en ; die 

bedei1tendste11 S tamme heissen 'l,ac11mbi1s· 11nd Ca-.: 
eliges. Die erstéren , ,;1,relche sicl1 n11r ,seit 1 7 90 1nit 
d�11 iibrig·en VCl"IllÍ scl1t haben , ,,roi111en von Cor1:ie11tes 
bis ... t\.s1111cio11 , die letztere11 vo11 Asi1ncio11 bis ·víIJa
Re.al , beide am línk�11 Ufer des St1--omes 1.1nd a11f den 
I11se]11 , "velche der Río Parag·1tay bildet. Ihre \Voh
nt1ngen bestehen a11s einigeb Pfal1len , die Z llV\Teilen 
1nit I�ede1-- , gewol1nlich aber mit Thiatten ( ester·as) , 

lledeckt si11d. ·Das Flecl1ten dieser Matte11 is.t die· 
Arbeit der W eiber ; a11sserden1 flechten sie · 11ocl1 

, I 

Sacke _1111q N etze , ·vv·elcl.1e l etzteren ihnen aber 11icht 
zi1m Fischfange , sondern zt1r Bekleid11ng dienen. Die· 
,v eiber b:ereife11 ai1s Thonerde Napfe v.on ve1--schie� · 

' 

dener Form , die sie mit clen namlichen Fa1--be11 be-
mahle11 , mít den en sie sich tatto11íren. , Die �an11er · 
verfertigen a11s gehohlte·n Ba1imstammen ihre, a11sserst 
leichten, Kahne, die1sie· mit 11ngemeiner G·eV\rand�l1eit 
zi1 fiihren verstel1en. Sie treiben gar keineri Ac.ker
?a11 , "\ivenn man nicht e·tV\ra ein kleines· F eld, das sie 
im J al1r 1824 z11 Tap11a mit Bohne11 an¡Jflanzten , fiir 
den An·fa11g von Land.bau anse.hen ,vill , �t1nd nal1ren 
sicli einzig vom I-{'ischfang·� \ln.d vo.n den Handarbeiten ; 

• 
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die sie fiir die C·1,.eo·1e11 VCI"-rÍchten. Was sie an Geld 
den · einen �"ag er�erben , "vVird a1n f olg·enden ver
tri1nken·. 

Zi1m Fiscl1fange bedienen sie sicl1 z11weilen der 
..Li\ngel , abe1" ___ 111ehrentl1eils begebe11 sich ihre1"' z irei 
in einem Kah11e . an eine Stelle , wo das "\tV asser lang-

- .sam fliesst ; dcr eine fiihrt das I-l11de1"' , der andere 
steht · :voI•n . im l{al1ne 1111d erlegt von da ,veg die 
Fisc�e mi� einel" J�a11ze oder 1nit ei11e'm Wurfspiesse � 

, . oder �i! Pfeilen , "'ro1nit sie se11r g1�t 11mz11gel1e11 
,,rissen. ,o/ enn ihr I{ahn 11íel1t belade11 ist fahre11 . ' 
si� mit vor,,ra rts gerichtetem I-Ii11te1·theile , ,veil das 
Scl1iff en ih11en so lci<�nte1"' wi1,.d. 

Ihr Ko1"'¡Jer "\VÍrd rei.nlicl1 • gehalten , indem sicl1 
beide Ges�l1lechter sehr oft haden. \Venn dagegcn 
i11re W ol1n11ng_· 1111d de1-- Platz _ uml1er schm11tzig· ge
worden· si11d , so denke11 sic nicht et:.v,r'1 dara11 · diese 
z11 reinigen , so11der11 ziehen weíter , i1m eine ande:re 
'\'Voh11t111g Ztl errichten. Der Payagt1a 11imn1t dann 
seine Familie 11nd se�ne g·anze Habe in seinen Kah11 , 

, und lasst die H11nde , deren cr immCl"' einige besitzt , 
t1ebe11he.r schwimmen. A11cl1 schwi1nn1en diese '!�hiere . -
sehr g11t ; sie sind im1ner mager. und g·ewohnJ , sich 
mit Fische11 z11 nahren. 

, So viel ich in · Erfal1r11ng bringen kon11te , kennen 
d,iese lnd:iane1-- keine .Art von Gottesverel1r11ng und 
hahen n11r ei.nen_ d11.t;lkeln Be-g·riff von · vvvei ho.hern , 
einem "vvohlwollenden . 11nd einem f eindselig gesinnten ,, 

'\!Vesen" Bein1 I-Iera11nahen eine·s St11rmes hort man 
. . . 

sie a11f il1ren g·rossen PQrongos · brtillen , 11m das Un-
gewitter z11 l)escll'\voren. 1hr P1,.ieste•r· · ode� pay · i,st 

� zugleich _il1r Arzt , den sie jedoch · z11weilen todten , 
'V\r.enn ihm mel1r als �ehn Kranke gestorben sind. Sie 
·,vissen nichts von G:esetzen ; íl1r_ern. Caziken gel1orchen · 

.) 

• 

' 

• 
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5ie blos bei ihren ·F esten ; wenn er nicht. arbeitet ,  so 
hat er ai1ch nichts zu essen. Sie s-chn1iicken ihre 
dtirehbohrte Unterlippc mit Glasllorallen oder mit eincr 
Silberplatte. Das erste Ditrchbohren der U nterlippe· 
bei einem Kinde ist ftir sic ein g rosses _ F est. 

Die Pockense1tcb.e ricl1tet oft grosse Verheert1n
gen unter diesen , so ;\Vie iiberlía.i1pt i1nter allen, , ln
dianern an . Die Payagi1as baten sich 11nsere �rzt
liche I-.Jiilfe dagegen . . at1s , die aber leider n11r in der 
Impfung der Pocken bestehen konnte. , Der Kuhpo"" 
cken-Stoff war durch die Nachlassigkeit der Aerzte in 
Parag11ay ·verloren gegángen. Uebrigens war die,,,K11h-
·poclien:-lmpft1ng bei vielen Personen s.o fehler �ía'ft ver
richtet worden, dass sie spatérdi·e Pocken beka en. Um-
sóns-t he.mühte ich mich , 1tns gt1tes' Sc�i1tzpoc)s.e�Gift 
von B11enos-.1.i\ yres her z11 ve1--schaffe11 ; 11msonst s11chte ,/ 
ich bei inlandisch:en, Kiihen nach diesem V orbaut111gs
mittcl. Ai1f meinen W ttnsch hin l1atten mir meine 

I 

Verwan'dteil K11hpock�n-Stoff a11s der Scl1weiz zuge-· 
sandt ;- · das Kístchen , ,,reiches , nebst Biichern und 
Arzneien , dieseri Scl1atz enthielt , kam nie in, meine 
Ha11de 

Nehen den Pocke1í be'\lvi1--ken 11ocl1 beso11ders zwei 
U rsachen die immer ' z1111ehmende Ver1pÍn(\er11ng die
ses Stammes , als · der t1nma.ssige Gent1ss d.es BraJ1nt-

• • 1 

weins , , de1-- sein hochstes G·liic·k ai1smacht , t1nd die 
freiwilligen Fel1lgeb11rten de� Weiber , die ohnehin 
nicht frt1chtbar si11d. Hat eine Fra11 schon mehrere , 
Ki11der ,. so lasst sie sich b ei ,der nacl1sten Schwa11-
gerschaft. den Leib mit Fa11sten kneten , 11m eine friih
zeitige N iederkt1nftherbeizi1fiihren, ein Verfahren, wel
ches sogar vo-n weisse11 Madcl1e11 hier ist nachge_ahmt 
worde11. Dass die '\!Vocl1nerin gleich Ílach der Nie-. 
derk11nft , ,vic .i\.za:ra sagt , sich im Strome hade , wo ... 

, 
.. 

• 
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bei sie d111�ch die Reihen gehe11 soll, welche- ih-re weiblichen Bekannten , mit a11sgebreiteten- Kleidern von ihrer Wohnung bis z11m U fer hilde11 , ist nac� H.err:" Long·champ 's · Beobacl1t11!1ge11 . itnricl1tjg. Im .Gegentheile hiiten sie sich vor dem Gen11s·se verscl1iedener . Speisen wahrend der 'Zeit der Lócl1ien , so 
w·ie "\IVa�rend der JVIe_11str11ation. Die W eiher haben seit einiger Zeit a11g·ef angen sich den W eissen preis-. z11geb:en , mit de11en sie sich friiher nicht vermischten. lch sah j 11nge l\tlanner 1111fer diesem Stamme . ' welche , vermii�hlich in- Folge des Branntwei11-Trin-ke.ns '. d11rcha11s _ 11ntiichtig· z11r Fortpflanzi1ng - waren.-' Ohnehin ist · die . Ze11g�11ngsk1 .. aft der .Manner bei de11 Payag11as geringer als bei den \Veisseti. 

. Kein , Payag11a triiikt allein , er th11t di�ss imme·r 
· i1� · ·Gesellschaft � sey es eines J\'Iannes otler a11ch eiiler Fratt, De11n die' verheiratheten W eiher erg·€.he1-1 sich . ' seit e-iniger Zeit , dem T1·t1-nke sd sehr- wie die Man-ner , was , heinahe taglich , die éckelhaftesten A11f, tritte. a11f d�n Strassen:· , wo sie sich niedersetzen ltnd 

. sing�n , veranlasst. We.11n sie betr11nkeíi sind, · schla-. gen sie · ihre 1\1:antjer 11nd. -a11ch sich 11nte1-- · einander , gew,ol111lich· · atts E!f ers11cht. Z11weilen schlagt ein h.etr11nl"en·er Mann seine Fra11 , _ was im niichter11en ' _ Z�1stande nie geschiel].t. - A11sser · de1i Po1•0.ngos haben ·... sie Oehsenhorner , a11f · denen sie , oft im Ra11sche , halbe Nachte hind11rch ahscl1et1licl1 hlase11. Sie . he-nt1tze11 jede11 Vor,vand sicl1 ein�n Festtag z11 n1achen,. d • .  h. ; sich z11 berat1sche11 , eine Hochzeit ; die Ge-. burt eines Rindes ; die Ertheil1111g des LifJpen.schn111-ckes. ( barbote ) an einen Knaben , ,vodttrch dieser
inan11bar erkla�t wird ; 1í. s. w� · Ihre 1·egelmassigen 
F·este jedoch falle11 a11f- die ·zwei St. Johannes-Feste 
der Freimai1rer, die heiden Solstitien. Ich habe n11r 

• 

. . 
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eiri�m dieser F este . beigewohnt , so '\Vie ·nt1r einem 
feierlichen Kampfe zwiscl1en. zwei 1-lorden dieser India-

• ner , ,voz11 sich l\i1a11ner 11nd '\'Veib�r besonders kammen 
und scl1miicken. Ai1s· di�sem �ampfe gel1t keiner ohñe . Faustschlage zt1 erl1alten �eg, daher ihr P�y keinen 
Antheil darap. nim-int ; ehe11 so we11ig th11n diess die 
Knaben 11nd Ma.dchen. I)ie.ser Pay , das heisst , ihr 

' , .- .. 

Arzt t1nd · Pri'1ster , ist gewoh11lich der schla11ste llll-

ter der Horde ; er lasst . die iihrigep. allerlei la¡Jpisches 
Zet1g glai1ben , 11nd beschwort Stiirme 11nd Kra1lkhci-· 
ten mit sei11em Porongo 11nd dé11 Calebasse, nach de1�. 
vo11 Azara angefiihrten Wei�e. · - _. 

lhre Namen sind gewohnlich . Namen von Thiere1i in g11aranischer Sp1--ache ; es m�g jedocl1 "\!Vohl der Fall s-eyn , dass· sie sich 11nfer einander in il1rer e.ige- · 
ne11 · Spracl1e anders . heissen. Einige haben die N·am-e.11 ihrer 'fa11fpathen ange�ommen ; es sind nemlieh: mehrere vo_n ihnen geta11ft worden , _oh11e sich ·aar1,.11n zur christlichen _Religion zt1 ·· hekennen� - ' 

Es gieht viele alte I .... e11te 11nter' ihnen. Blanco lltld Pereyra ware11 , allen -�achrichte1� z11folg·c ,  die . icp über sic einziehe11 konnte , . beide iiber h11ndert Jabre alt. Der erste starb in einem Branntwein-Ra11scl1e ; den anderen- er�artet ohne Z,veifei das . gleicpe Schick� sal. '\'Venn sie alt ,verden ; fa11gen sie keine anderen Fiscl1_ e - mehr als bag·,·es ,:::) , verrichten indessen ohne Hiilfe al.le iihrig·en J.L\.rbeiten , als Holz herheiscl1le¡Jpen, 
11. s ._ ,v . Zwar ·trift man a11ch sonst viele alten Personen hier an ; icl1 habe N eger 11ncl N egerinnen in Pa-3:1ag11ay g·es_ehen, die iiber h11ndert Jabre zahlten ; a11ch die W eissen erreiche11 ein l1ohes Alter , zumal wenn sie · in eine1n halbwilden Z11stande leben. 
•) Silu,·us bag,·e. .d.1imerk. d. Herau.,g .. 

• 

• 
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· Manner· ttnd \;Veiber . sind sehr listig ; sie versprechen oft ohne il1r ,v ort ztt halten 11nd lasse11 nicht Ieicht eine Gelegenheit · ttnb·en11tzt , · ,vo sie einen W eisse11 
. betriegei1 konnen. ,. � 

· Sie rai1cl1en wénig ; dafiir kat1en sie 'l1a.back , zumal die W eiber , wobei sie den · 'T.aba�k zwischen die · Unterlippe : 11nd . di� Zahne nehrnen. MJnn.er , Weiher tt11d Kinde .r scl1V\rimmen vortrefllich 11nd sind ausgezeichnet g·11te Ta11che·r. Ich sah eine Fra11 lange ihrem l\tlanne nacl1 ta11chen , der betr11nken 'ins W assei·· gefallen war 11nd den ' sie nic11t mehr zwischen den Cainalottas hervorkommen sal1. Sie ípiissen indessen im hochsten Grade bera11scl1t seyn , 11m a11f diese W eise i11 ertrinken ; denn sonst s¡lri11gen sie· ge"vohnlich ins Wasser ' tlill wieder niichtern Zll werden •. Sie wissen die Lanze nicl1t n.11r z11m Fischfange son-
, ' der11 auch g·egen den Caiman , sehr gt1t z11 fiihren ; die '"figer fiircl1ten sie indessen sel1r 11nd wagen· keinen �nzugreif en 1 ausser von ihrem Kahne, aus, 'V\ren.11 4er "figer vorbeiscl1�vimmt., 

2) Guaranís. 
Sie . hahe11 grosse F1trcht · vor den Mba.yas 11nd Gt1anas , welcl1e sie rothe lndia11er ( ava J;ytas) 11ennen , so dass man blos ei11en diese1-- letztere11 in ein Hierbal mitzt1nel11nen h1"al1cht ,. 1im sich vor ihren U eberfa1len ·1,1p·d Diebstahlen� sicher zt1 stellen.. ·Sie 

glattben , die lVIbayas besitzen einen "falismarr11 (11ayé), dcr sie 11nvervv:11ndbar mache .  I11dessen haben sie 
sich. in den letzte11 ·zeiten , erm1111tert di1rcl1 das Bei
spiel eihes ibrer Caziken , der mehrere Mbayas tod-

1 tete , m11thig gege11 diese ,vilden vertheidiget. Unter einem gt1ten A11fii�rer halten sie sich brav ; das sah 
man a11 den1 Regiment St. l\fartin , ,velcl1es fast ganz 

• 

, 
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811s G11aranis von d�n Missionen bestand _; -a11cl1 z11r Zeít dcr Kriege mit ¿i\.rtigas fochten sie tapfer •. U rspriin g l icl1 :,varen -die G,11ara"QÍS d1i�cha11s nttr 
- . Jiige11 11nd Krieger , 1111d ihr.e Erober11ngt1n -roo.gen wohl die iillrigen · lr1dian-e.r - Stammc in . die klei[).e;re,n Gebietc , ,vorai1f sie je�_zt .beschran�t , sind, z11�ain,... mengedran, _gt h¡¡hc�.-º J,hre weit . ycl;hreitete Sprache ,  in y e�gleicl111ng 1nit ,(1e .. n vielen M11nd�rten von .Gross·.c11aco_, .ist -- .Z�t1g:e des grossen G:-ehjetes, das sie in.J.i _atte,ll- Allein ein.e siegreiche N ation , �elche clamals 

• (C - • "ihre Kinder hnocl1 nicht z11 todten pflegte , 1n11sste an, Vo1J.i;..s.zal1l z11n�l\me�. , und diese Z11nahrne sie· nothigen, �die J.agd mit d�iri �:rgiebjgeren -Lc1ndba11e .z11 verta11schen. 
N11n _aqe1• :�st .eine NatioJJ , _welchc Ackér.ba11 trei�t . . . 11nd an den _ Bodeµ g·efesselt ist ,  · } eichter z11 11.nte�j9� _ 

.,chen als f eiµ Volk voñ Jager�1 , �a.s �eine 1-Ieimat ' hat , zu1nal wenn _. sie , wie es  spater den G11,arani$ 
' . . _geschaµ , von al ten' Seitcn h�r d 1�rch cine U cber� rmacht _ von eu11opaíscl1en Tr11ppen angcfallen vrird . . ])ie Sp1,ache der waldllewohQ�nq.cn .Gt1arar�1s (mo.n,:teses) , ist schon ver_schiedcn von der l\!I11nd.r1rt der ,-Indianer in 1 deµ lVlissioneµ 1�nd diese . let.z.tc,1�c l1in-- ·Wie,der von de-r in Par�g11a.y son,st . iihlicl1en .p-uarani,Sprache. Sel ten :q.114ct m,an Jeman9- , . de_r �die erste_ 

. ' verste�t. Die zweite _ist ·schon .. gemi�cl1t rnit castilia-_nische-n '\'Vorter:p 11µd giebt :v .i�Ien A11sdriicken cine 
andere �edct1�11�g als der ;ilte , .Jln>vermischte, G1larani ... 
D-41lect dcr 1\ionteses. 

,. · ,  • • 1 • Kommt ciµ Fremder auf Bc�11ch z11 ihnen , so ist es stcts der Cazike , de,r ihn, empfangt 11r1d seine G�-
' . schenk·e abnimmt. ' ' . ' . Die (:aaygt1as ke.nnen n11r ein f eindseliges ., hohe-:res Wescn 1Jnd fiirchten sich· vor Sonnen - . 11nd Mond-. 1t( finsternissen. Sie gcben vor , sie hatten seit lang·.er 
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Zeit ei�cn Jesuite11 - bei ·. sich , den sie als ihren Vater 
11nd Rathgeber . ehren , der ab�r so alt 11nd abgelebt 
sey , dass sie ihn a lle · 'l,�ge an die Sonne. l1ina11s tra-. . . gen miis.sten , um ihn z11 er,varn1en , -- was ohne Zwei-
fel er�ichtet ist , ohwohl sich ch,ristlirl1e Fliicl1tlinge 
11nter Jhnen befinden mogen" 

3) Guanas. 
r 

Zti- Lirna , ain Fl11sse �ejuy , 11nd z11 · Caazapa 

. sind zwei Nieder lass11ngen von Guanas ., di.e sich ganz 
, 11nterworfen l1aben. Sic haben einen Geistlicl1en hei 
. sich ,· treiben Landbat1 , besitzen o.rdentliche W obn11n-

. g_e_n ,  verfertigen Hiite , 11. s� ,v .• ; doch . ar-beiten sie 
selten mehr fiir die W eissen. Ehe1nals kamen sie in . . ' 

�Schaaren von 50 bis. 1.00 ;  um den Cre,olen a1s Tag-
lohner z11 dienen ; jetzt kon1men sic, und zwar sch1echt 
beritt,en oder z11 F_11ss , nur dann in · die Stadt , wenn 

. -sie e_tV\ras bediirfen. Zu Ás11ncion s.,e lbst 11nd in Sta .. 
�iaria _leben n11r wenige G·uana�. 

Eine zal1lreicl1e Colonie dies.er Nati"on befand sich 
' . 

fr·üher zu Taq11ati, am F 111sse Cangata ; dieselhe wurde . 
� . - aJ?.er , wegen · ihrer Raubereien , von den Creolen zer-

stort , .und · de.r groste Theil der Fliichtling.� kam vor 
H11nger 11m, Eine Anzahl Guanas, die . sich- unter 

. 1 den Sc�utz der parag11.ayischen Fest11n.g Borl>Oll be
. geben· hatten ,  kaqien 1820 nach Villa.Real un.d baten 

' . • 1 

. u.m;rdie Erlaubniss ., sich hier niederlassen zu diirfen. 
Man wie�- ihnen zu den1 Ende .bei der Laguna des 
Aquidabanigy Landereien an , · wo _ ich sie im Jabr 
·1821 �esuchte. Allein schon int. Anfa·nge des Jabres 
{822 begiengen. sie , ge1neinscl1aftlich mit den Mbayas, 
atif eine sehr listige Weise einen ·Rauh , w11rden .ver-

' . . f o,gt 11nd alle ge.todtet , mit A11snah�e eiriigcr Kinder, 

• 

, 
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di-e man nach As11ncion . .  brachte und u11tcr 1nel1rere 
Farnilien vei-·theilte_� ,. . .. · :� . 

Sie l1aben die (}�wohnheit - sich z11 ben1ahlen. lcl1 
' .· 

sah eine N e11vermalilte , cin schones j t1nges �w eib, die 
il1r Mann n1it verschiedenen Farheq , vo� Kopfc bis 
zu den ;Fiissen , bemahlt hatte. Sie sass ganz nackt 
a11f einen1 erhohten Lager _11ncl l1atte die Haare zu
samn1en · -und nacl1 hin.te11 hera11f geb11nden. 

� . 

Die ,ivild lebe_nden G1.1anas habe;n wenjge Kinder , 
zwei , ho�hst-ens .drei , ne1nlich z,vei Knahen und ein 
-Madchen. Die . ]vliitter sollen eine'l1 � Th.eil . der ne 11-. .. � 

gellornen ., zt1mal \die vom ,veiblichen Geschle,cl1ie , 
ums .Lebe11 . bringen ; bei de� 11nte1�worfcnen G.u_anas 
trift man 1nel11-- l(inder an. � 

Die Cazil1.en-,Vii_r.éle; ist .bei ihnen, so � wie bei · _den ' . ' 

Mba-yas ; e·1�J?l_jcl1 i1nd gcht , �venn der mannlich� Stamm 
erloscht ,- auf WittV\reµ und Tochter .der Verstorbe
nen iiber. : '\IV er die . '\!Vittwc heir�thet ., wi1--d Cazjke ; 

' 

jedoch kann . sie sich wiede�-- von ihm , tre,r1n e;n , , ei�en 
anderen heirathen  11nd z11m _ Caziken erhebe_n. Der 
Hauptling g_epi�sst _z-vyar _keinei-- lleson4cren Auszeich
n11ng tind keines 1"'r.ib.utes; .doch steht cr an der Spitze 
der . 1-Iorde , wenn fricd�iéhe U nter handl11ngcn oder 
Krieg mit de.n Weissen gcfii hrt werden. 

... 

4) Mbay·as • 

Diese N ation lebt jetzt 11nf�r ganz anderen Ver.
haltnissen als zu den Zeiten· Azara's. Nach der Griin-. 

r 

dt1ng vo_n Villa-Real legt.en die. Pa�ag.11:ayer · am _ {!fer 
d-es Aquidabanigy 11nd .n,Q.cµ 40 Stunde:q w�iter gegen 
Norden Meiereien an. · Es waren diess · die besten 

' . . . . ' 

La:n4g.iite.r in. Paragqay·., sowohl wegen �er ·Frltcht-
barkeit des Bode ns , · als dt1rch das� Gedeihen der · V_ieh-
zucl1t. Di��e . Gegend I°i�f erf e Pf'crde von. glei�her . ' 

,. 
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-5c;honheit 11nd G�i,te , wie die Banda Oriental. Man 
)ehte damals ganz . im  Frieden 1nit -den Mbayas , ·wenn a11ch diese mit11nte•r :eincn kleinen Diebstahl sich z11 
Sch1rl,len ltommen liesser-1... .'Zu d.er Zeit ,v11rde am 
Fl1.1sse A pa  d:ie F est11ng St. Carl.os .errichtet. Die 
l\'lhayas kamen l1a11fig -nach .den l\ieiercien 11nd nach 
Villa-Real , ,vo eine Menge von .G t1anas als 'fagloh .. 
ner arbeit.etcn. Eine Anzahl M_hayas hattc sich in 

• der Nahc der Festt1:ng Borbon , jetzt Eliseo genannt, 
niede·rgelassen. ,Sie_ leht�n in so gl1tem Vernehmen 
·mit de.n '\'V eisse11 , ilass .ein g:ross�r 1"--heil der letzte
.ren i�re Sprache e-r-le.rnte , "voz11 freilich_ dcr ver""' 
tra11te U mgang 1nit d�n inclianiscl1en ,v eibern , welcbe 
die Creolel) i_hre.n Mannér.n , .. orz.ieh_en � das sein1ge hcitragen m.ochte.. So standen die Sachen , }Jis , k11rz 
vo,r · d,er Rcvolutio.n ,  einige N ecke,reien von. Seite der 
Wéis,sen 11nd ]lesonders dér U ebcr.m11th eines- Befehls� 
-haJ1crs von Boi·bon , welcher ein l\!Iadchen aus die.� 

. . 
1 sem Stam1ne mit Ge,valt bef sich hel1altcn wollte , .. . . ' 

die 1\ilbayas so - erbitterten , ,dass sic den '\'Veissen den 
Kricg erklarten. Eine solcl1e Kriegserklarun. g he"!' 
stcht indesse-n nicht in eine.r a11sdrii.cklichen Ankiin-
digtt_ng des · Krieg�s , sondern einzig darin , dass sie 
il1ren W oh.nplatz ·in der N.al1e dcr Creolen plotz1ich 
ver lass�n. l\lan kann dann gewiss scyn ,. dass sie hald 

· nacl1he1· z11.riiclike.hren, 11m alles mit Fe11er und S_cliwcrt 
' "' ztt vc.rhecren. Z11dem wa,r gerade da1nals dcr Ueber• 

muth aer M-bayas noch gesteigert worden durch . ciu 
Edict de�, Konigs von Spanien , de111 z11folge man die 
Indianer cines blossen Diehs-tahles -vycgen nicht mebr 
verfolg�n oder todten durftc.. - N un fiengen die 
.Mbayas an  die Meierhofe zu pliindern , nlles Vieh 
wegZ:11fúhren , · die W ohn11ngen in Brand zu sctzen 
und die Weisscn. zu ermordcn oder zu Gefangenen 

I 

f 

-

z11 macl1en. N acl1 jedem U eberfalle zogen sie sicl1 
n1it il1re111 Raulle , iiber den Fluss nach N orden zt1-
riiclt 1111d verkat1ften clas Vieh den Po1"tt1giesen von 
Coi_mbr,a otle1-- C11yalla. Die letzte1"e11 , statt diese Ra1·1-
l�er z111"iickz11weisen , setzten sic]1 in g11tes V ernehinen rnit i11nen tllld versahen sie mit Sabeln , , Flinten 
11nd - M11nition. �:�) Uebél herechnete Politik und <.lic elende Fcigl1erzigkeit der Co1:nmandanten von Villa
Real bewoge'n die Regier11ng, statt die Ml>ayas ernstlicl1 z11 _llekriegen , allc Landgiiter am rechten Ufe1" 
des Aq11iclabanig-y eingel1en z11 lassen , d. 11. ,  sic de11 
'VVilden preisz11ge·ben. Als · die Mbayas dort 11ichts 
rneh.r z11 rar1ben fande11, sanilten. sie . ihre Cazil1.cn ah, 
u111 Frierlen zt1 scl1liessen. Diese I-Ja11pt1inge crschie
nen offentlich in Uniformen , clie 1nit 1�1 .. essen beselzt 
,var-én , 11nd die man ihnen bei · ihre1" .A11k11nft f;!C• """ scl1enkt l1atte. Eine, Anzahl von Guanas liess sicl1 
am Fl11sse Cangata nieder, �1nd einige Mbayas siedel-
ten sich 1nit ih1 .. en Sclaven nahe . bei Villa-Real an. 
Allcin diese1" Friede - "var nicht von Iange:r Daué1�. 
· sie begannen ilire Rai1bziige von nei1e1n 11nd toclteten 1nehrere Creo len ; beso11ders gliickte es ihne11 , die 
nacJ1 den . "Valdern ziel1enden Caravane11 , welchc 
liie,�ba l1olen wo llten , Zll iiberfallen llnd Zll beraube11. 
Hierat1f ,v11rde die Niederlassu.ng arn Ca11g:tta zer·
s:ort 11nd die Mel1rzahl de1" dortigen Bevolke1-- 11ng 
111edergemacht. Die Mbayas 11nd Gtianas , welche ztt 
\7illa-Real gebliel>en "\'Varen , V\rurJen , ohscl1on die 
letzteren fiir die Creole.n gestritten hatten , bald nacl1-
her nach Ast1ncion 11nd Sta. J\tlaria abgefiihrt. Unter 

�) Alle Soldate11 de1 .. 'portugiesischen Garníso11 zu Coímhra 
hahen Nladchen, der Mhayas zu Heischlaferinnen 11nd 
hieten sie den Fremden ohiie Scheu an. 
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denselben befand sich der Cazike Jose· Antonio, dem ' aber so wenig zu trat1en wa1-- ., . a�s iibe1--ha11pt cinem Indiane1--. · Die Mba)7as ih�erseits · machter1 nt1n ha11-fio-e Einfalle bis gegen Villa-Real 11nd setzter1 die o ,. ganze Gegend a1n Aquidal)anigy i11 · Schrecken. Die '\'Veiss�n zoge11 in diesem 'Kriege fast irnmer den ki¡r. 
.7,eren , was sie dem schlecJ1ten Bcnehmen ihrer Anfiihrer zu verdanken hatten , bis de·r Dictato1· Wacht-

• · posten am Aq11idabanigy e1--richt�n 11nd die Wiltlen 
1nit Nachdr11ck angreifen liess. Üh"\vohl dieselben im Jahr 1818 noch eincn Streifz11g in die -VValder von y quama,n(li j 11 gewa gt 11n(l die · \iV e is sen genothiget hatten , .die nene Colonie '"l,evego , 40 St11nden oh \Tilla-Real., ,velche n1an , die Waffen in dcr Hand, errichtet hatte , zi1. ver lassen , so crlitten sie dennoch ;either vers.chiedene Niederlagen ·11nd verloren viele 
Krieger. Die Bewol1ncr vo�. Villa-Real haben . sicl1 · an ihre Art Krie-g zu fiihren gewohnt und fiirchtcn sie nicl1t . rnehr wie, . sonst , "'renn sie auch theilweise 1nit Flinten be,vaffnet sin d. U ebrige11s ,vcrde11 die Ueberfalle der Mbayas im1ner selt�ncr , '1vegen der Wachsamkéit der Gitardias , besónde1�s dcr Besatz11ngen v�n St� · Carlos 11nd Borbon , welche at!f der Stelle �achricht gehen , wenn diese Wilden iiber den 

1 • Apa oder den Río Paraguay setzen , so dass s1e ge-
'\'\i" oh11lich z11riickgeschlagcn V\r. erden. Im J ahr f 822 
·kam ein Cazike dcr l\'.lbayas , die 11111 Bor bon le ben , 
nach · Asuncio·n , um Frieden z11 scl11ies·sen ; er ,vard 
grrt a11fgenommen ; allein bei sein.cr Zi�riick½unft · ge
rieth er wieder in ·streit 1nit dem Co111rnandanten von 
Borbon· , die , Feindseligkeiten heganneli von neuem 

. 11nd �erden wol1l nicht so leicht ,vieder a11fhoren. · en 1\'Ian hat n11n in Paragt1ay das V �rfahren angenom�. ' 
,vclches gegen diese ,Wilden , denen keine Vertrage 

• 

\ ' 
\ • 

• 

' 

339 

heilig sind ,. a'.llcin wirksam ist. l\1an schliesst nem .. lich kcinen Frieden m�hr 1nit ihnen, sondern sucht ' sie allrnalig ganz z11 vertilgen ·und die Gefangenen 11nter die civilisirten Ortschaften z11 ,rertheilen. Nordlich vor1 A pa fand sicl1 ein Co�os:-vvald, von mehr als · sechs- Stt111d.en , wol1in sicl-1 di e Mhayas , wenn:ihnen die �ebensn1ittel mangelten , z11riickzuziel1en pflegten-. Francia sandte in1 Jahr 182.5 eine ,.I,i;11ppenabtheil11ng 
1 von i100 bis 600 lVIann dahin ah , 11111' diesen '\tVald z11 verbren11en und ganzlich a·11sit1rotten. 

Ich hab.c scl1on friiher des Umstandes er,vahnt , dass diese Incliar1er gefangene oder unter)vorfene G11anas hei sich habcn , die ihnen ,11s Scla·ven dienen. Kehrt der edle �!baya von de1-- Jagd· oder einem Streif .. 
' . :Zttge heim , so springt. er vom Pfercle 11ncl geht in seine '\'Vohn11ng i1rn a11_szur11hen ') woLei · sein G11anaSclave ih111 I ... anze 1111d Ke11lc al1nimmt i1nd il1 n1 dann . . . � · ' 

• n1it cínern B11sche von Str.a11ssenfedern Kiihlt1ng zufa-chelt. In1 iibrigen · pehandeln ,sie ihrc Sclaven so mild , dass 1nan liein ·BeisrJiel weiss , ,vo einer derselbe11. die Fl 1icht er-gr'i1fer1 und die -Mbayas verlassen hatte. VieJ e der ersten spanischen Eroberer nal1men lndfctnerinnen z11 W eiber11 , woher noch so n1anche indianische Sit.t'en 1111d Charaliterziige unter d,er jetzígen \', eissen Bev·olke1'"Jtng il1re11 U rspr11ng haben n1ogen • Die Konige von Spaníei1 adelten . diése W eiber , be-. sonders nach einem Streite , der sich in cler Familie Caballeros crhob, von den en 1nehrere mit lndja11erin-nen verl1eirathet waren , wahrend einer der Edlen eine ,veisse Gattin l1erbcigeftihrt l1atte. Ich sah eine W eisse a11s dem Hat1se dl1" M�ntiel , die · 11nter den Mbayas zi1 Asi1ncion lebte , ihre Religion verlassen untl , nach erreichtem Alter der l\'lannbarkeit , einen .. 
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1 IVlbaya-Caziken gel1�iratl1t1t hatte. Ihre ei11zige ,.r och-
ter n llhtn ebenfalls einen Caziken , den J �se Antonio, 
ztt!n 1\1anne. Dieser letztcre ti,--ennte sicl1 von sei-
ne1.. F1�atl llnd nal1m eine Guaría z 11n1 ,rv eibe , ,,ro-
<1t1rcl1 er Zl1111 Rang·e ein�s diene11clen G11ana herab
sank.· ·Die Verhind11n·g n1it '\iVets_sen hat det11nach in 
<len _Augen' der IVlbayas nichts 'so _l1eral)wiirdigendes 
V\rie die n1it Gu�nas. 

Die .Mlla)·as l1al.ien insg·esa111111t �inen kriege1�ischen 
A¡1stand i11 il1re111 · Bcnel1111en. Sie r-eden n1it vielem 
Nachdrt1cl\e. Ihre Sp:rach� ist die schonste 11n-ter den 
indianiscl1cn M11ndarten , die icl1 kennen ge1ernt hal>e ; 
sie · ist sehr ,voh1k1 ingénd ,  11nd l1at viele Selbstlauter, 
die ol1ne· Ve1 .. biridung tnit l{ehl - oder N asentone.n 

I a11sgesprocl1 en "'rerden . Die Caz.iken sind ihre An-_ 
ftil11"er i r11 Kriege. ·v or acl1t JaJ1ren hat ein j'unger 
Cazil,e einen Comn1a11danten dtr , Paragtlayer .zt•m 
z,veikampfe l1era11sgef·ordert. 

Diese Indiar1e1" sincl a11sserst ge,'\randte Reiter 11nd 
,vissen sicl1 in1 G·efecñte oder a11f der Jagd hinter 
ihren Pferllen zu verberg·en. lhre Nacktl1cit und ihr 
leicl1tes Gepack lassen si-e ihre Reisen n1it grosser 
SchnelliP-keit a11sftihren. 

o • Viele IVIbayas 11n
1
d Guanas , die früher 11nter den 

vVeissen lebten , sind getauft , · wissen aber wciter 
nicl1ts vo� de1" christlicl1en Reli1gion. ,, 

Die ]\i{])ayas l1aben , '\'vie alle ctiese . '\7'\rilden India• 
11er-Stan11rle , •,, an  Zahl s ehr abgenor111�1en .  Die l\!Ieht•
zahl derselben letJt a11f de1" La11desstrecke z wiscl1en 
Borboi1 11nd Coin1bra , n11r "\Venige auf der Seite 
_gegen· C11yaba ; ,venigstens miissen si� l>ei i l1ren Ei�· 
f'allen in1111er ' über den Rio Parag11ay setzen , und bei• 
nal1e jedesmal · erl1alt inan von Borbon at1s Nachricht 
iihe1-- ein solcl1es E1--eigniss. 

• 
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· · .5) Guai<:urus. 

111 Parag11ay g·ieb ti "Inan cli.esen N amen al len l11dia
nern -vvelche a ttf der rechten Seite eles Rio Paragtlé\Y, ' von Sla. F eé Lis z11m Gebíete der G11anas , ,,rohnen , 
obgleich 111a11 recht g11t ,1reiss , dass �s verschied.enc 
i11uianísclie Volkerschafte11 ·in G�"?Ss-Chaco ·giebt .  Die 
BeV\roh·ner dieses Land·es si-n cl Í!! der Regel g1--oss 11nd 
,,rohl ge)vaclisen ; doch ist_ Azara's A-.ngabe .., class sie 
sccl1s F 11ss 11nd sieben Zo11 1nessen , se.hr iibert1 .. ieben .  
Eben so -vv�nig c1a-rf í11ar1 seine Bere·chn11ng . gelter1 
lasse11 , ·.dass , V\reil í11 an i 11 je<ler ElJe dasell)st n11r cir1 
Kind , das letzte , an1 .Le be 11, 1 ass_e,. , die Bevolliert1ng, 
von einer ,Gcncration z111" anderen , i1n Verl1alt
nisse von 8 zt1 1 ab11el1rne ; . n 11r ,venn die Pocken 
11nte1" ihnen herrschcn , ist clie Sterblichkeit sepr g1,oss. 
Síe fiirc11ten diese Set1cl1e so sehr , dass sie den Ort, 
,,ro sicl1· diese1be zeigt , sogleich ver Jassen. Die aller...: 
dings 11nter diesen Ín<lianern iiJJl icl1e Sitt� iJ,es ,-f ocl
tcns der Kincler 1111(1 der frei,villigen F e}1lgeb11rte11 
be,veist dass beim -Menscher1 die Liebe z11rn Rinde ' 
erst r11it diesem \vacl1st. '\!Venige l\1iitte1" fiihlen in 
den ersten �fagen nach der Nicderkt111ft g1·osse Li�]Je 
zu il.1rem ,Kinde , ,vahrcnd JJei den Thieren der f all 
11r11gekehr·t ist ; eine noth ,,rendige Eir1ri(�l1t11ng_· _der 
N atttr , da }Jei den letztercn keir1 V 01 .. stan(l den J\i1an ... 
gel an l\'.l11tterliebe ersetzt hatte. 

6) Le11guas. 
' -

• 

Naci1 Azara bcstand diese Volkerschaft in1 Jal1re 
1794 n11i-- n·och a11s 22 Kopfen. Desseri ungeachtet 
sieht n1an sie z1�,7\reilen Z\'VÍscl1eJ1 Villa-Real 11nd Yq11a-
mandij t1. lch besitze , .. 11ebst dem Schad�l , cines · 
l\focob)rs , den von eine111 Leng·11as , der getodtet 
,v11rde , . als man il1n am linken Ufer .des . Paraguay- . · 
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., St1'"omes oh eincrµ Pferde - Diebstahl ertappt l1atte. Die . Lengtl'as scl1e11 sehr schn1-atzig, beinal1c .. sc]1warz 

a11s ; ihre, Ohren , - die in der I{indheit durcl1bohrt \lDd • • m1t 1m1ner g�--ossere·n _ Stiicken_ HolL belastet ,verdeR , sind 11ngemein gross. l�rc Waffen bestehen a11s einer J-'anze-, einem B_ogen 11nd Pf eilen ; sie sind g11te Schwiinme1"' , Jager 11nd Reiter. Don F1,.ancisco Aman-. . 

sio bcsass ein. k�cinc�s Landg11t in Gross-Chaco , ge-.geni,ibcr von As11ncion, ,vo sich einige diescr I11dia-,ier a11fhielten: 
· .  7) Macl1icuys. 

Dieser Sta111m le-bt nicl1t 1nehr in der Nal1e des Parag11ay - Stromes ; V\renig·stens 1nacl1t 'er kei11e Einfalle mchr in Paragi1ay. Nacl1 den Berichten cines Mannes, welcl1e1"' . n1it deni Obersten Espindola tl11rch Gress ... Chaco nach Salta zog , sind diese Indianer von 
'Jnilder Gen1iithsart , besitzer1 Hecrdcn , besonders von Schafen 1 _ . 11nd treiben Ackerba11. De1n D11rchz11ge von Espindola l1aben sie sich nicl1t im n1indcsten wi• 

\ -c1ersetzt. Der 1\1:arsch d11rcl1 Gross - Chaco soll in - . .gerader Richtt1ng nicht 1ncl1r als• achtzig St11nden be-tragcn, 11nd man wird ,,rohl einst d11rcl1 den Fl11ss Y p)1l a , der scl1iffhar zu seyn scheint , sicl1 einen '\'Veg · von Salta nach Pa1�ag1¡ay verscha:ffen· konnen , ein Ereigniss -, welches den Verkehr mit Per11 sc11r cr leichter11 11nd íiir Parag11ay ·von der g1'osten \Vich• tjgkeit seyn dii1--ftc._ 
8) Die· Enimagas 

haben sich ins Innere von Gross-Chaco z11riickgezogen ode1· 1nit den Tobas vereinigt. 
9) Die Guentuses 

tl"eiben Jagd 11nd Acke1"b�11 , d. h .  , il1n diese Jagerstamme alle treiben. 

. 

• den letzteren wie 
Sie sacn at1f ein 
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Feld , nachdern - sie das Gras verhr�nnt 11nd den Bodei1 mit de111 Scha11fetk.nocl1en eines Ochsen od-er eines pf erdcs in et"\;vas urngegraben l1aben. 
{0) Tobas , Mocobys , Al:,ipo11er. • 

Die Tobas l1allen , '\venn a11ch 11icl\t friiher , -vvic Azara beha11ptet , tloch geV\'"Íss jetzt die barharischc Sittc der frei,villigc11 Feh1geh11rten . von c1cn Payagt1as ange1101nme11 . ·  Ich sal1 tlie T1,,iin1!11er eincr Niederlas-' _ st111g clicses Sta mm es , welcher so viele _ ra11be1"iscl1c E,in·falle in , Párag11a}" 1nachte , bevor die Kctte von G11a1,.dias c1"richtet war. Don Juan Pascaro , ller :mehr·ere Jabre tlnt'er · ihnen lebtc, l1at - 111ir einiges übe1" sie 1nitget1Jeilt. Die Tobas , die J\i'.Iocobys 11nd die Ahi[lOner sind 
die drci ' Volkerscl1c1ften , '\iVelchc die gros ten V Cl"l1ee
rt1ngen 11nter den "\tVeíssc11 angerichtet haben. Die_ Abi11oner ,  nachtlcm si� zt1 Sta .  Fec 11nd z11 Cordova alles gepli.inde1't 11ncl ve1"''1Viist€t h,atten , giengen bei Go j a  mit A1"tÍgas iil)er den 'Phrana 1111cl fii4rten llllter ihrn J:(rieg. Spater vereinigt�11 sic sich mit U ehcrla11fern� · 1,.a11bten den Bewohnern tler Landereien z,vischen Goja ,1nd Ct)r·ricnte.s, so "vie ZV\i"ischen"Goja -µnd der V a·3ada, ganze Viehhef.t•den 11nd fiihrten vit: l e  Gefangene als Scla-

. ' ven mit sich f ort. Die 'I,r11ppen, die geg�n s�e -a11szogen, ,,rt1rden von ihpcn 11nversthens iiberfallen 11nd nieélc1'"gemacl1t. Eben so sind die Mocollys 11ncl 'l.,o]las in Parag11ay verfa.hren . Diese d1�ei Sta mm e n1iissen in sehr g11tem Vernel1men rnit einand·er stchen, denn, bevor man in Parag11ay scharf e lVIaassregeln ge gen �lle lndianer ergriff, kan1en die Al)iponer , el t1rcli das Gebict der Tobas und Mocobys , ~ bis gegeniiher vort · Asrtncion ; 
'\VO sie Och.sen 11nd Pferde verl{·a11ften ,  ,velcl1e a11s den 1\tleierl1of en von Sta. F ee  11nd ,cordova he1�kamen. 
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IVIan sah uiess an den a11fgel,1·an·nten Zeichen , Zllmal ilem der Landgiiter von Candiofti� SeitQ.ern d.i'cse · In, �iar1er von I-'aragriay a11s , . obV\rohl -sie Friedens� Vor-- schJa·ge ge111acht l1aben , vc1"folgt werden ,. sind . sie a11ch_ �uf' ller Seite von Sta. Fee rnilder ge,vor(len 11nd b1tten dort 11m Niederla,ss11ngen , . ,velche ihnen 

Zll ge,,rahren. a }Jer ,J1ocl1st 11nkl t1g · seyn ,viirde. WieV\r�_l1l il1rc . �ahl jahrlich abnimmt , ltar1n sic die Jagd he1nahe n1cl1t 111ehr er11ahren , 11n<l ,,renn sie ein·st iibcrall durch · G11ardias im Zaume gehalten 1incl arn 
. Pliindern vcrhindert ,,rerden , · n1iissen sie sich at1s I-Iunger t1nterwerfcn. In Friedenszeiten nehn1en sie a1 le· Fliichtlinge a11f ,  i1·n Kriege ahe1" todt'en sie ·alle Er�vachsenén 11nd l1abcn in Paragt1ay . sclbst die ,v ciber errnordet , die sie nicht Zcit hatten mit si'ch fortiuschleppe·n. Die gcf�nge�en Kinder wc1·den Sclaven ; · ihr Loos ist abe1· dar11111 · nicht besonders hart. Sie. miissen z,var den verschiedenen Gliedern der. Fa-1nilie die Speisen da1"reicl1en , kochen· , · Ilol.z 1tnd ,vasse1" holen. Die · mehrste · J\1iil1e k-ostet es_ die Gefangenen, sich an'. die Nal1r.t1ngs,,veise der Indianer zu ge,vohnen , denn die Moc'Óbys gcniessen sogar das Fett der Tiger, 11nd z,var 111it Vorliehe. Z11 Hausc heratischen sie sich 1nit Chicha von 1\,'.I�is. Obglcicl1 sie Vieh halten , schlachten sic keines 111n il11"C H�er-

. , . den nicht Zll , .. ermindern ' und íl1re 1(1"-iege ltnte,r ·cin-ander riihren meist davon her , ·dass .einer dern ande
l"Cll Vieh stiehlt. Sie besitzen a11cl1 Schafe. lhre ge,vohnliche Art zu j agen ist die der guemasones oder der Grasbr·ande� von denen ich anders,vo a11sfiihrlicher reden ,,rerde. , V\Tenn sie ·an einer Stclle einig·e 
J.\tlonde lang blcib�n V\rollen , e�rich.ten sie Hiitten' 
a11s Pfahlen 11nd Rindsha11ten, sonst aber ist der ·nimmel ihr Obdach. Sie brachten .ehedem Haute von 
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Q11iiiya (Myopotamus ·bonariensis) 11nd von Tagnie 
cati_ (Dicotyles labiatus) , at1s denen ihre Sacke ge
macl1t sind , rrigerfe,Jle, Straussenfed.�rn , Rel)hiíhnelª 
u. s. w. , zttm Verka1�fe ; als �,a11sr.hwaaren nahmen sie 
dage·gen . l\'lesser , Hacken , Machetes , Branntwein. 

. � Die . W eihe1" , verste_hen W olle zu spinnen 11nd eine Art 
-yon Poncho z11 verf ertigen. 0ft , heirathen sie die 
gefang�nen We�ber. S_ie zahlen ihre Jabre nach dem 
Bliil1en· des Alg.arroben-Baumes. Wic _oft hat dir die 

. . Algarroba schon geblüht ? �a11tet ihr� Frage nach dem 
Alter eincs andcren. lndianer von einer _so wilden Gemiithsart , '1vie die . 
Ín Gross-C�aco lebenden , konnen nicl1t anders einer gesellsqhaftlichen Ordnt1ng unterworfen werden , als ,venn man · clie erwachsenen Manner dem . Schicksale des Krieges iilJerlasst, 11nd die '1Veiber nebst den Kindern cinzeln an vc.rschiedene 10.rte vers.�tzt, wo sie gezwt1ngen sind , ihre Sprache 11nd ·Lehens \Veis e 
zt1 andern. lcl1 sa� zwei Ahíponerinnen, welche der Oberst Espindola ganz j11ng a11f sein Landg11t ge:.. . bra.cht hatte, 1111d die nicl1ts i .ndianisches inelir an �ich l1atten als ihre Gestalt. So karinte ich a11cl1 · eine jungc Payag11a , die , f crn von ihren Eltern erzogen , ein-e recht brave Ha11sfra11 .geworden war. Eine andere ,var 'lVIagd a1if ,einem La.n.dg11te. 

Die i1;1 den Walde;rn lebenden Guaranis crgeben sich sehr leicht ; allein , da sic cl.ann �ehrstens in der Nahe von Waldungeri leben, ,vie zt1 Villa-Real, so ergreift sie ofters _die L11st, dahin zuriickz11kehrcn • . N·ur wenn man sie ganz j11ng z11_ sicl1 nimmt ,_ · bekornmen sie Anhanglichkeit . fiir ihre Hcrrschaft. Ebcn so ,verde·n 
, • 3unge Europaer , oder doch Weisse, ,wenn sie ·, - als _ R.inder von de� Ir1dianern g'efangen , tl'nter diesen a\1f GJ' 

• 
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1 wachsen , ihnen , mit A11snahme des Korperbaues , i11 állem gleich. I 

• 

• 

II. N A  T U R G E  S C H I C  H T  14 1 C H E  B E  M E  R-K U N G E N. 
Den 20. A11g11st 1825 erft1hr ich z11 Bt1cnos-Ayres 

von Herrn l\foreno , Professor der Cl1e111ie , dass ein 
' Block Meteorcise11 irn Artillerie--Park. daselbst liege. Begleitet von 1len · He1"'ren Longclia111p tind Stiickelberger gieng· ich sogleich l1in und fand dieeen Block. 

Die spaniscl1e Reg1er11ng hatte im Jahr_ 1813  ei-11ige· Artillerie-Oflicicre, ! 11nter anderen den Herrn von 
Ce lis' , von dern ,Lt\zara spricht , n.ach diesern Aerolithen geschickt , vori dem sie K11nde erl1alten , t1nd ge-/\ gla11bt hattc ., es fande sicl1 dasell>st ein-e Eisenn1ine. DerBlock lag da1nals zu St. Jago , wo-hin n1an ihn , óO � St11nden weit , a11s G-ross-Cl1aco gebracht h.atte,  WO· 

.e� at1f dcr Oherflache des Bodcns. soll geft1nclen wor. :den seyn. Er '\'Vttrde dann nac� B11en,os--Ayre� transportirt. 1\1an sagt�1 mir hier , er· wiege jetzt 5Z Ar .. 
' � rob.as o.der 1.300 Pfund;  er scy grosser ge°'vesen t man habe abcr- n•ehrere ArI·o])a:s , .  et,va einen Dritstheil des Ganzen , clavon abg€scl1lagen , um ein Paar· Pisto.len dara11s zu verfertigen ,. die . der nordar11erika .. , 

niscl1e Gesandte z111n. Geschenke erhalten habe. Bei 
\ ' meinem Bes11che ,var er· 4 ·11z quartas ('7rertelellen): 

. lang , 2· ½ q. hoc·h 11ncl 2 q. brei.t. Seine Oberflachewat' 11neben 11nd hockerig. Es war augen,scheinlich , dass verscl1ieclene · Stiiclic. davon wa1"en abgeschlagen 
· yvorden.. An einigen dieser Stellen. sah die Masse· 

poros �11s , wie a11s Blaitcl1en bestehend ,  an andcren. 
. dagegen war sic ganz dicht. A11ssen hat der Block , wo e1" niéh·t 1nit - Rost iiberzogen ist , ein-e g1 .. a-11lich 
,scl1warze Farh.c., Man hat die ahg,escl11agenen Stiicke,, 

• 

• 
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die sich l1ammcrn liessen , ol1ne · ,veitere Vorkehr'i1ng ins Feuer gehracht , , 111n Pistolcn dara11s ztt mache_n. Da wo der Meissel a1 den Block ist angesetzt worden , zeigt dieser °:1etá lischen Glanz. Die Masse ist so wenig liart , 'dass sich 1nit cincm spitzen llan1mer Eind�iickc dar·ein machen lassen. Die gegcnwartige 
Regier11ng ,  die den Block .früher zt1r V crf ertigung von (}ewehren b�n11tzen wollte , ge�enkt nun denselben als Geschenk nach England zi1 senden , vielleicht weil del" · englische Mi�ister . dem Gesandten García von hier eine goldene Dose geschenkt hat. Diese 11nwissenden Regenten beha11¡Jten , es finden sich noch viele , selbst grossere, Stiicke dieser Art Zll St. Jago , ,vas aber a l len N achforscl1t1ngen zi1folge ; 
die ich hieriibe·r angestellt habe , dt1rchaus 11nrichtig ist. lch zweifle keineswegs , dass dieses der nam
]iche Block sey , dessen schon Aza1"a 11nd andere 

' Reiscnde Er,vahn11ng getl1an habe11. Indessen l1at sich Aza1�a in dcr Besch1 .. eib11ng der Grosse desselh{;n geirrt , clenn angeno_mmen , die Halfte ,vare davon abgescl1lagen �orden , was jedocl1 offenbar nicl1t cler Fal l  is-i-- , ·so ,vare der l\tleteorstein n1ir fiinf, nicht ·acl1t ;  fránzo�ische F11ss lang geV\rcsen , wie Aza�a angiebt. In Brasilien hat man verschiedene ,, jedoch 
l\lcineré , Ma.ssen diescr Art gcft1nden 11 

.. 

• 

) • 

Das Ansch°'vellen der Strome , díe den Río de la 
' Plata bilden , hat gar keinen Einflt1ss n1ehr ai1f de� .. sen Stand zu B11enos-Ayres , wie ich es  . in dem gegenwartigen Zeitpuncte ,vahrnehme ,  wo diese Stron1e-weiter oben 11ngewol1nlich h.och gestiegen sind • (Ge.schrieben ztl B11enos-Ayres , den 1.. i. A11g. :1825 . .) 
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348 .. Ich habe · in Paragt1ay n11r fiinf. Arlen V\rahrcr Bie
·• , . , nen gesehen 11nd bei keit1er derselbcn , als. ich sie 

�ergliederte , einen Stache1 finden konnen , ohV\rohl 
es einige dar11nter giebt , welche gross gen11g· "\Varen , 
:di.e ,Honigra11ber ihi-·en St�cl1el fiihlen zu lass en , ,venn 

.,, 

• sie ein.en solchen . hesassen. N 11r die Lechiguana , 
welcl1e_ den Uebergang ,..-oñ d�n -Bicnen . zu de11 We
spen bildet ,  ist mit einem Stachel versehen �:�) ,. oh. 
gleich sie kleiner ist als verschiedene die.ser Bienenef 

· arten. Es h�ben diese Insecten , im Allgemeinen , 
die . nairiliche �ebensweise , wie .die et1ropaischen Bie. 
nen. · Bei grosser . Hitze hahe ich mehrere . Weihchen 
ih1 glei�hen Sch,varme wahrge11ommeri. A11ch sie 
verjagen die Mannchen, 11nd 1nan siel1t sie "l'odte a t1s 
dem Stocke wegs7haffen. 1st die ser zu sehr : angeftillt, 
so fliegen die j11ngén weg ; bei einem zahinen · Schwarrne 
kann man sie wegnehmen , we11n sie a11ssen am Stocke 
hangei;i.- Man halt ilrei Arten als zahme Bien en , 
.eine- schwar.ze , eine isab·cllfarhige (01,e,�a) 11nd eine 
kl_eine schwarze. Die letztere bé1t1t n11r kle.ine Stoc:ke-
Alle haben ei�-en trichteríormig·en Eingang von W a-chs 
zu ·ihrer, Woh-nung. Es giebt n,och e:ine klcíne 
schwarze .G'att11n.g , die in n11r w·enig zahl�reicl1e1� Ge-. 
sellsc�aft , oft in J\1aue-rn� lebt. Die kleine gell1e bil-. 

. det, :dagegen gro.sse Scb,1:arr:ne.. Keine- dieser Bien. en 
' ' . 

. �) Es ist son-derhar .. , dass IIerr von St. Hilaire vom Ge-_ 
nusse. des Ifonigs der Lecheguana-VV es¡le heinahe ge ... 

• 
· storhen seyn soll., In _Paraguay· lieht man -de·11 I-Ionig 
díeses Insectes sehr , und ieh Ita-be auf meinen ·Reisen 
oft solchen gegessen , ohnc die mindesten ühlen Fol
gen davon zu verspüren. Allein es gieh.t eine Bienen� 
art , deren H-9,nig starlies- Brechen uud Kolil, verur� 
sacht, und vielleicht. hat die ser Reisende,- derg�eich.en 

genossen� 

, • 
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, 
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ba11t regelmassige , se�hseckige Zellcn oder Waben , 
· sondern bei - allen sind di�, at1s W achs gcl>ildete11 11nd 

mit Honig gefiillten, Zellen k11gelformig. Ihren llo
nig kann man selhst in dcr· Medicin gebrauchen, wenn 
er vorher gekocht V\rorden ist. Die ,vilden Bienen 
batten ge,vopnlich hoc.h in den Ba11men , die dann z11r 
Gewinn11ng des Honigs gefallt werden ; nur dié kleine 
gelbe _Gattung bat1t ihr ·N cst 11nten in den Bau1nel). 
Das Wachs lasst sicl1 g11t Zll ·salben hen11tze'n ; man 
fangt a11ch an. dasselbe z11 . bleicl1en. 

Die Raubvogel ·in Paragt1ay ,si11d inehrent�eils 11n
edle , d_,1s heisst, solche , die von Aas lel)en 11nd nur 
einen, geringen 'fl.1 eil ihrer Nahr11ng selbst erjagen. _ 111 

Gegenden, V\ro sich viele Thiere finden, sind sie 11nge
mein ha11fig ; in den Einoden , die ich dt1rchstreifte 
1111d wo $Íe wenig N ahr11ng antreff en würden ,. sah · � 
ich keirie._ 

Wenn 1nan den _ Parana hina11f ode,r - her-al>- schift 

und in Paragt1ay .. selbst bemerkt man einen grossen 
• U nterschied im Zeit¡J t\11cte der Entwickelung ,ler 

�ewachse , je  nach dem verschiedenen Breitengradc, 
,vo diese:! ben stehen. 

' Man kann in Paraguay die Zeit des Son1mers und 
die des Winters an einer leicl1ten Aender11ng i m 
Griin c;ter Ba11n1e , das irn Allgcmei�en hier ziemlich 
dunkel ist , 11nterscheiden. At1ch findet man wen1ger 
Blumen im Winter, 11nd , we11n _die namliche Pflanze 
zwei1nal des Ja,hres blifb.t , so  wird die ,vinterfrucht 
nie · so gut ,vie die S01nmerfr11cht ·11nd bleibt bei 
einigen , wi� bei de'n Pfirsichén · ' 

zwergartig. Díe · 
europijis�h�ll Pflt\nze:q qa·geg�n blii4en upd g�d.eihen 

• 

• 

• 
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eigentlich n11r irn Wintcr ; d·ie Sornmerhitze ist fii'r sic z11 gross 11nd bringt llei ve�1schicclenen Blurnen eine 
-- A11sart11ng herv�r , was sogar llei einigen Thieren der Fall ist. - PflanzeJ;J , die i n  Et1ropa einjah11ig sind , werden hier pcrennirend , ,vie der Spargel , verschie .. d.:ene Kohlarten , u. s. ,v. 

. N ach mei11en Beoacht11nge·n nim111t ,.die. Fe11cl1tig-' keit und mit ihr z11.g1eich die Mannigfaltig:keit der V egetation im1ner mehr ah , · je hoher man a11f <len . d1·�i Abdach11ngen, · - a11s dencn Parag11ay bestel1t , hin.: ansteigt. Beinahe das ganze Jal1r l1indt1rch trift man in Paragt1ay Bl11rnen an , docl1 nie so viele a11f einmal, wie hei uns im Friil1lingc. Ai1ch ist die Vege-. . ' tat1on n1e ganz erstorben ; z-11r Zeit der grosten Sorn- 1 
merhitze se1ren · die Felder ,vohl ziemlicl1 · versengt ' a1is , . allein die . hat1figen Ge·v\ritterregen €rfrisch·en · sie hald wieder. Eben so neh,nen die Grasebenen , ,venn des '\IVinters sich einige Male Reif ' einstellt , ,vas je
·docl1 selten geschiel1t , einc ge-�be Farb11ng an , die 
iib11igens a11ch irn 'Herhsie , nie ganz fel1lt , wenn· die · Halme der Graser abdorren. Diese erreicl1en oft die ' . Hol1e  von 1nchrere11 F11ssen iind da-s G�sc.hlecht Stipa r kon1mt ant · ha11figsten darttnte� vor. . . · . 

J\'Ian e11kennt voµ weitem die U fer de1 .. . Bache u.nd Fliisse an den Ba11men , ,velche dort ,vachsen , selbst in den Ebenen oder in den Lomas. Diese• 
' . :ijaurpe bieten aber ,venig Abwechse�11ng dar. In der Bantla. 0 11iental t1 .. ift man scl1on eine l\'.lenge 11nserer �11ropaischen Pflanzen wild ,vachsend an , i11 Parag·11ay beinahe �eine. Die Ge,vachse , welche sicl1 zu Monte Video am mehrsten verbreitet habcn he-' 

, dürfen in· Pa1 .. ag11ay einer s.orgfaitigen ,vartun.g ,  ·11m 
nttr fortz11kommen. , _ ,. 

Wenn man ein Stiick Land d11rch Verbren11en 11nd 

.. 

• 

• 
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A11fbreche11 11rbar macht , so wacl1sen nachher klei11e
Gestra11cl1e ,  stait grosse� Bai1me , darai1f , und d11rch 
wiederholtes Allhrennen kann n1an a11s dem Wal de 

' -endlich eme ,1\Teide ,machen. Es - gieht hier Lande-
rcien, die, se'it J al1rh11nderten angeb�11t, oh11e gediingt 
oder bewassert zu, werden , irn111er den gleichen Er
trag liefern , ,vahrend andere i� etlichen Jabren cr-
schopft sind. Die Wald11ngen , l)Íete11 in Parag11ay · so zien1 lich übcrall der1 · namlichen Anlllick da1�. Doch sind die Baume a11f den Platea11s oder am Rande der Abdachur1gen grossc1.. als · so·nst • . . Die Walder werden n11r da ·imn1er �uiedriger , wo 1nan di e grosten Baume z11m Gebrauche fles l\�enschen gefal l t  l1at. ,Das Holz ist dicl1t 11nd fast o l1ne Sp11r von Jahr1�ingen, ,vie 11nter d.er I"'i-., nie, indem es in einem fortwacl;st. Ein gefalltcr 11nd der ' Witterung a11sgesetzte1· Stam111 _ geht schnell i� Dammerde iiber. Es ist sonderbar , dass 11nge".chtet der vtelen G·r·asb11a11de , · welchc alljahrlich Gross� Chaco versengen , die Wal(le� nie �n Bra·nd g·erathen. , . Die Blatter der Pal1nen, at1s denen man andcr
,varts Dacher ve1,_fertíget und allerlei Gewebc ,  N etze, 11. s .  w. , be1 .. eitet , ,verden , hier durchau:s nicht be--
nutzt� 

, ' Cochenille wird in P·arag11ay gesamn1elt , ohne Sorgfalt und ohne · dicselbe gehorig - rcif 
den z11 lassen. 

/' doch wer-
Es giebt hier zwei Arten von Indigo - Pflanzcn , 

deren cine sehr scl1onen lndigo , aher n11r in gerin- · 
ger J\llenge, liefert. 

Die Rachitis komrnt in Paraguay · n11r 11nter den 
W eisscn vo1'. , 
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XX. 

A U S Z Ü G E  A U S  D E S  VE R F A S S E R S  T A·G E B  U C  I-I E. �:;-) 
Azifenthalt in Cor,.·•ien.tes. �:�,::-:) 

Den 1. April 1.819. Die Gewitter sind l1ier a11sserst hcftig ;  ich sah· · den :Blitz scl1on oft Ba1.1me 11nd' Tl1iere· treffen. Die Rege_n sind wahre Platz-regen, das '\'Vasser fallt glcichsam stromweise herunter. Die Jlitze ist den Tag iiber driickend , 24 ° bis 26 o R·. ; a11f dem Lande , ,vo iriimer et,vas ,vind ' ,veht ,, halt 1nan sie llesse1� a11s als in der Stadt. Den 2. · April • . lch hrachte . den Tag. a11f cinen1 La11dha11se bci einer englischen Familie zu llnd k.am 
•) U nter <le1n_ Nachlasse d·es Ve:rfassers fand sich aucb , 

ein Theil seines Tagehuches · , aher leider nur ein l\lei-
� ne1� Theil , indem das ührige , ohne Zweifel . auf' sei

ner lc•tzten Reise ,. hei de1n wíederholten K1�anltheits
Ausbruche , verlo1'en gegangen ist. Ausser ei11igeri , 
. wahrend des Auf enthaltes �u Corrie11tes , geschriehe
nen, Blattern fehlen die ersten 63 Bogen ganzlich, 11nd 
das zusa1nme11hangende Ta·gebuch erst1·ecl�t sich nur 

· vom 11. Heumonat · 1819 bis zum. 22. Cht'ist1nonat 1821 . 
.Bei den fulgenden Ausziigen hat n1an - alles , was b�
reits vom Ve1�fasser sel�;,�t , thei�s · in den bci seinen 
Lehzeiten gedrucl�ten Schrsiften , theils in den Aufsa
tz�n der gegenwartigen Sammlung , ' he11utzt worden 
ist , so wie alles· , was sich blos auf seine Person be
zieht , weggelassen. A1ime1·k. d. Jlerausg. 

0�-::) Der · Verfasser 1nusste yom Ende Herbstmo11ats t818 bis. Anfang. Brachn1onats j8i9 in Corrientes blcihen , 
das eine Ahtl1eilung von des Artigas Truppen ,- · unte,: Ausübung vieler Gewaltthatg�{eit-en , besetz.t hielt: 

.A.11.merk. d. Rerausg .. 

' 

• 

. • 

• 

-

- 353 -
-• abc11'ds spat . 11ach Ha11se. Eine Patrouille fieng 111ich auf 11nd fiil1rte 111ich at1f dié Wacl.1 e ,  ,vo n1an micl1 indessen ; als -ioh �sagte , ich sey . dtl" cnglische .4'1\rzt , gleicl1 ,,rie der frei liess. Den 3. Apri1. _ He11te am friihen lVIorgen setzte die Ank1lnft des Gené'i·als d�ls PL1blict11n g<t,valtig in Scl1rccken. Bis jetzt wa1: er al·.er sel1r artig;  Illll" liess er einige seine1· Officie1--e dt1rch¡Jriige]n. Ich c1·l1ielt he11te Briefe a11s Goja 111it del" Nach1·icht· , ,vil"· 

' diir·f'ten . bald befi .. eit werden , indern 'I,r11p¡1en vor1 1311enos-Ayres i111 Anzt1ge seyen. J.Vlchrere Fra11enzirn111e1" l1al)en sicl1 , atls F11rcht vor dem Ge:°eral } lirank g·estellt 11nd 11ns mit in- das Gel1eimniss gezoge11 ; ei11ige sind jedocl1 V\rirl1-Jich erllrar,k t. Ein A11genze11ge e1'zal1lte 11ns die Gre11el , <leren sich de1" Ge.ne ... ral z�1 Goja sch11l<l.ig getnacht l1�t. Den 4. Ap1'il. Diese N a�ht bekan1 del" General plotzliéh . einen An·fall von · Eifers1tcl1 t ge gen seine Beiscl1lafc1�innen , die e1" l1i.er zt11--iickgelassen hattc. l\Iehrer-e derselb.en , � 1lf die er � erdacht h�tte , liess 
€r . so'gleict1 Z!l sich ko111rnen 11ntl. 111it Schlagen �art 
misshandeln , wobei e1· selbst Hand an1egte. Diese Ge,valtt-h�t l1at die hiesigen Einwohner von neucrn in Ang·st ,1e1"setzt. He1"l" Lagra11ie lJrachte 11ns ei11c·n jÜngen Strat1 ss vo_n seiperri Landha11se ,� der ganz �len1 atisge,,rachsene11 'l'l1iere gleicl1t. , 11t11-- dass .tr kle1ne1� 
ist. , Er lasst ein sonderbares Gescl1rei l101'en , gerade 
"'rie dc1� lang gehaltene 'l.,b·n einer l'"leine11 , scl1wacl1 
gebla3enen , Pfeife ; es scl1eir1t als geh_e der 'l'on d-11:"ch 
die Nase Wenn er 1niide ist 11nd a11sr11l1 _en w1ll , 

' . setzt_ er sich a11f die 'l'arsen niede·r , s.o dass die F iisse 
nacli v.orn zu. liegen komme·n . Sch<;>n diese Beweg11ng 
(les Niederlassens 11nd A11fstehens , ,vofiir der Hebel 
so llll\rortheill1aft angebracht ist , -ze11gt V011 der Kraft 
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seiner Scl1enkel 11nd Fiisse. lVIan beda11f eines scl1r g·11ten Pferdes 11m cinen Stra11ss a t1f ebener11 Bo.clen einz11holen. . E1:. vcrtheidigt sich . durch A11ssc�la'gen n1it den F iisscn , _ ,vorin er vieic Ge,J'\rancltl1eit zeigt. '\íVenn das '1\r cib.chen Eier Iegt , soil es in1n1er eincs ' odc1-- z"'rei an irgeñd ein·e freie Stel le , d.ann erst die 
iib11igen in. ein N est le gen 11nd hlos .die 1etztcren a 11s.; 

briiten . Es setzt sich iiber die 'Eicr 11nd ve11theidigt· sie n.achd1·iicklich. 1\tlan lleha11¡}tet l1ier nen·11ich , dass clas Weibchen die Eier a11sbriite , 11nd nicht das �Ia11ncl1en , ,vie C11vier angiebt. l\1an finclet N ester mit 30 · bis 40 Eicr,n ; icl1 ·konnte aher nicl1t �rfahren , ob meJ1rere Weibchen , z t1folie C11vie1--'s. AngalJe ihrc C."7 ..... ' Eier z11sarn1nen in  das nan1licp� N cst l e  gen , �vas <líe 
hctrachtlicl1c Mf:nge derselben vertn11tl1e� lasst. · Die 
Eicr sind gross , gel l)lich. , t1nd g·eb-cp , J)esonders - als 

, Eierk11chen z11Ilereitet , eine g11tc Speise . ah. Ich 
fand mel1re1"-e Eier , die bein1 Scl1iitteln .in1.1ne1� ein 
&tarkes flín1111dl1erbe,vcgen der in ihnen ·entl1altenen 
Fliissigkeit ver1�iethen ; tlessen ungeachtct ,varen. sic 
nicht verdorl)cn , sonde1--n von g· 1�tem Gescl1rnacl�e. 
At1s den F.ed.ern v�rf�rtiget rnan z11 Bue11os - AyI·es 
Besen , Íim Sta11b 11nd  Spinn,ve)Jen abz11kehren. Es 
g�ebt sehr · viele Stra11sse no1·d]icl1 ,ron híer, geg·en <lie 
JJ·Orttig·iesischen Besitz11ngen hin , at1ch. in· .den Pan1-
p·as gcgen Patagonien ; j a  n1arí . findet schon deren in 
de1-- Nahe von B ltenos ... Ayres. Der j11n�e Strat1ss 

. ' o · 1 asst , wahrencl , er frisst ,  fast irnrne1.. sein Gcscl1rci 
horcn , d.ocl1 r.1icht stark , sondetn in  k11rzen , abge-
b1" <Jchenen, 'l�onen. S·eine Obren sind mit haarformi
gcn F edern ve1--scl1 lossen , die· ñach a 11ssen trichter
artig z11sammen 1a11fen . Er ve1•zel1rt alle1--lei ·Friichte, 
Kor:ner , 1'1Iais , selbst Stiickcl1en Fleisch. 

Diesen Nachinittag ist eines� · von den in clcr letz .. 

. . 

' 

• 
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\ ten N acht gcscl1lagenen ;\V eihe1--n an den i .. o'lgen der 

l\tlÍs,$l1andlt1ng gestorben. 
, Seit einigen "f agen habe i<:h vvieder das Englische 

zu1· 1-land g·eno1n111en , und l1offe , da ich ofters die 
Engla_nde1 .. a11f il1rem Landl1at1se bes11che ,  d11rcl1 il1ren 
U mgang in  dieser Spracl1e Fortschritte z11 rt1achen. 
Diesen Abcnd sal1 ich sie einen A11genblick ;. so sel11· 
sic friíhcr fi1r die lndiane1 .. Pa1'thei nah1nen , so a11f
gebracht sind sie n11n iibe1-- clas rohe Betragcn ibres 
Anfiil1rers. 

Den 5.- April. Bis jetzt ist alles r11hig. Klares 
"\!Vette1-- , Nord"v,rir1 d ,  230 bis 2 7° R. 

,, Die g1"ossen Ratten sintl, hicr z11 · Lande c_ine ab-'-Sche'i1liche Plag·e ;  icl1 halt� sie fii1.. die A11t (Mus 
... Llec1,1,manus , Wander1"atte) , ,velc11c seit mehreren 

Jahren in E1111opa eingefiil1rt ,vt11 .. de 11nd unserc tl1e
maligen ·Ratten , besonders , nacl1 . C11vier , in Paris , 
·vertrieben h'at .  

-Seit tneiner letzten Krankheit wagc ich nicl1t 
\ J n1el1r, ,,rie friil1er , r11icl1 der So111merl1itze a11sz11setzcn, 

· ,veshalb ich _ a t1cl1 wenig Instcten � mel1r fi11dc ; d�r 
Regen hat überdies eine Menge de1--�elhen getodtet. 
lVIan m11ss tlie Insecten l1ier eigentlicl1 a.11fst1�hen. lch 
hatte mir dieses Land reicl1er daran vorgestellt. ,1 o·n 
den gr,5ssere11 Gatt11ngen- fin de icl1 V\renige , so dass 

- ¡ ich in anatomiscl1er Bezieh11ng selte11 A.n lass zt1 Be.: 
obacht11ngen . ha be. 

_ Den 5 � 10. April. ben 10.  ritt- icl1 vom Lande. 
in die Stadt  11nd )var seh.r betroffen , t1nscre a lte 
l\111 lattin J11a na  tódt z11 fi11de11. Sie war die N ac]1.t 

' vorher· arn'. 1\tlise1 .. c1·e gestorben. 
Den i3. 11nd 14. P1.pril. Icl1 11abe ein Werk mit 

eincn1 langen "fitel ,1_ or n1ir , der i�s De11tsche iiber-
.gctrage11 so ~ 1a11tet· : º ,, Descriptio chorographica der · 
" 
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• 

.. 

• 
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La11dcreien , Fliisse , Bat1n1e r1nd 'I,11ier·e der seh1-- vveiten Provinzen von Grand-�haco tl. s. ,,r. , t1nd iiber die 
G ebrattcl1e und Trachten der u11zahlio·en V\ri lden llild . � ' heid11ischen , Nationen , V\relche sie l )e·v,rohnen 11.  s. w. Gesch1"'iebe.n vom Pater Pedro Lozano , von der Gesellschaft Jes11 , Chronikschreiber dcr Provinz 1.,11c t1111an. Herausgegeben u11d ,len e11ropaischen Jes11iten dedicirt von de1n Jesi1iten , Pate1--- i\.ntonio l\1ac11oni. Cordova 1 733. <, Nicht 11npassend fiil11· t  der Herat1sgcher in seiner Dedication das Disticl1on cines portt1giesischen Dicl1 ters , J. lVlenesscs , in  Prml t1d. prret. descript. B1---asil. , an : � , 

}) Divitias alius frtscis ex¡lortet ah _Indis , ,, Car1nen ego ; mihi s11nt ca:rmina clivitire. <( Das '\íVerk des Pater _ L·ozano ist in spanischer Spracl1e g·escl1riei)en. Es ist spasshaft z11 lesen , "\11ric in den A pi·ohaciones 1111d Licencien die Her1---en Jesi1iten einancler Co1nplimente macl1en , die allc schr 
iibel a11g·ehracht s�pd j z. B. 

» Pr·opria verba , rcctt1s orclo•, non i11 longun1 dil�tata conc�11sio , nihil desit 11cc s t1persit+ Quinctil. 
lzb. 8. de irlstitut. orator. 

/ 

" ,. Res ardt1a , vetustis novitatem dare , no vis a11toritaten1 � obsoletis nito1�en1 , obsc11ris l 11cern , fasticlitis g,.�atia tn , d11biis fidern , 01nnib�1s vero naturam et natllrre s11re 0111nia. Plin. in p,�mfat. a(l Vespas. <e .Li\lles diess ·vv'ird auf <las Bttch angeV\randt. Ei-11ige historische 11nd geographiscl1e ·N otizen n1ogen _wol 1l c1as Beste darin seyn. Dei--- Verfasser ltbte z11 einer _Zeit, wo n1an noch vie1e �t1·eifziige nach GrossCl1aco machte und ohne Sch·v,rierigkeit in dieses Land d1--ing·en konnte. Das \!Verk ist ganz . im Sinne (le1' J esuiten gescl1riehen , voll W11nderV\rerke • Erzahl11n-
gen von lVlissionars , 11. s. w. Die Indianer , welche 

1 
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' 

il11�e F1"eiheit }JE::l1ar1�Iich vertheidigen , komn1en darin 
iihel ,veg. Ich se�e a11s diesem B11che in11ner de11t
l icher, dass die Politik ei11igc andach.tige Schwarmer 
gc1)ra11chte , u1n die l11dianer ol1ne viel A11f,,vancl t1nd Aufsel1en nacl1 11nd nach unte1" das Jocl1 z11 brin�e11 . Der ,rcrfasser s11cht iiberall das W11nderbare a11f, z. I-3. ,  in der Pa�sionshll1me ; seine Besch1--eiht1ngen von Thiercn und Pflanzen sincl a11sserst scl11cchf. Icl1 1nag nicl1ts anfiih1"'en von den finsteren Religionshegriffen , den G·re11elthaten , die llnter dem Deckrl)antel der Religion ver-iibt wurden , der V erdam- _ 
1nu11g dc1" Indiane1" , ,1Velcl1e ihre Freiheit verthcidigten ; jeder , ich ,7\rill nicht sagen , Phi!osoph , nein , jeder verniinftige Cbrist, der diess B11ch liest , wird ,ror dem , ,1Vas darin g,epricsen wird , zi1ri1ckscha1tdern·. Leidc1--- al>er he1---rschen noch viele solche finste1'en Begriffe 11ntcr (len l1iesigen EinV\rohnern • .  Man kennt zwar i11 E11ropa dergleichen Werke der Finsterniss a11ch , abcr doch in gcringeren1 1\1aasse. U m n11r eine der vielen lacl1e1,,lichen Beha11pt11ngen anz11ftihrcn , heisst es dort : ,, Die G1,aici1r11s , « die_ vorn 25. llis . 2 ·7. G1,.acle siidlicl1e1--- Breite . ,vol1nen , ,, heten den grosscn Ba1"'en an. �' Fern�r ! >) De1" Tiger spcht sic_h imme1 .. das schlechteste a1ts ; trift e1--- einen Spanier , cinen Indianer 11ncl eine11 N eg·er beisarnmen , so greift . er z11crst den letzte1--en , dann den Indianer 11nd n11r z11letzt den Spanier an.« \!Var1t111 fiigt der edl� Pater nicht bei : ,, Einen J osuiten ,viirde er ga1--- nicl1t angreifen ? "  Et,,ras ist , w ie icJ1 iiberall  erzahlen hore, an dcr Sache V\rahr ; den 'I'iger wird jedoch die star-kere I-Iautausdiinst11ng farbiger l\'.lenschen 1nehr an-ziehen, als ih1--- Heidenthum. Man kann dein recl1tcn Ufer des Parana nach hinaufreisen llis gegeniiber von Goja ;  bis da.hin slosst 

• 

• • 
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' man a11f einíge Do1 .. fchen von christlichen Indianern die indessen seit mehreren l\fonaten verlassen sind : weil die t1ngla11bigt!n Indianer ihre bekehrten Briider 

_sehr, �nfeinden♦ G.egeniiber von Corrientes la.g fri.iher e1ne. , von Wersse.á b ewohnte , ·stadt , San Fernando. J?er ehemalige Na1nc VOll . · corrientes �ar 
. . Sa11 Juan de V era·s. "\'V o · der Rio Parag11ay llnd dcr Río Parana' z11sammenstromen , ver1nischen ·sich ihre C:e;1vasse1 .. �icht sogleich , son_dern fliessen 11nge1nengt · e1n1ge :tyie1len neben cin·ander fort , l>is sie nach 11n� nach sicl1 n1iscl1en� Der rechte �1heil des Stromes 
. erscl1,eint triib , wahrend der lin�e / lautcr ist. ' 1st , das 'Yª�ser gemischt '. so _taugt. es �nge nicht so g�t 
zt1rn fr1nken , . a�s we1ter oben das helle Wasser des ' Parana , ,vel ches die Eigenschaft besitzen sol! , Holz 
ztt verste1ner11. 

Den 15. Ap1 .. il. Ich w-ill nocli einige nat11rhistorische N otizen at1s Lozano' s ,v erkc an.fiihren♦ Der Cairnan find�t sich. im  Río Paragt1ay 11nd ím Río P.ilcon1ayo. lm letztc�en Fl 11sse ei�Iegeñ die In!l9 dia11cr de11selben , · indern sic il1n1 einen , an beiden· Enden z11gespitzJen und an ei�em starken &tricke bef estigten , Pfahl in  den Rachen steckcn : das Thier s/Óll il1nen z11r N ahrt1ng dienen� Es soÍ'i melir wie 20 Eier , von der (irosse eines Gans�neies , ·lcge�; viele derselben geh�n aher hei. · d�n U eberschwemm11�gen z11 Grunde·. An den Uf ern des Pilco1nayo , heisst c·s , sey eine 1\11,enge Wild Z�l finden , Rehe , Hirsch·e, 'fjge1·, Lo,ve11 , Ameisenllaren , Giirtelthiere, 
Hascn ·, M�erschw.einchen. ,  $trauss.�, W asserhunde , Capybaren, u .  s. w. . ,-ron den z11letzt genannteµ sol
len sich, eiµzig iµ dieser Gegel)d , wcisse Individuen, finden. Lozapo gedcnkt n11r ,veniger Pflanzen , meist mit 

.. 
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' 

• 

• 
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indianischen Name11 , · u11d erzahlt -·viel ,vundersaines iiber deren Heilkraft_e. ge gen Séhlangenbisse , u, s. ,v. Bei dense lbeñ., führ t er a11cl1 die Bien en a11f , von de-
11en e1� sitben , indianiscl1 henannte , A1.--ten herza.hlt. Die hohlen Bat1mc dtr Walder von Grand�Cl1aco sol-1 en unzahlige B icnennester e .!)thalten� Das Erdreic·h in  dieser11 Lande , ,besondcrs in der _ Gegend der jetzt ze�storte11 Staclt Gt1adalcazar, _sey unge1nein fr11cl1tbar 
11nd bringe 111it Leichtigkeit alle. ihn1 anv.ertrat1ten 

' Ge,vacl1se l1ervor. .. 
. l\tlan 111achte n1ir -schon oft·· die Beschreib11ng der 

• ,  grand bestia , die ich n11n · �t1cl1 in Lozano fin(le , aber nicl1t k1ug daratts ,verden ka.11n,. Bis jetzt - hielt ich 
' . " sie fiir den 'I,apir. L_ozano l1eiss� sie anta 11nd danta , 

• was jedocl� E· l e.nnthier bedeutet. Zayno soll cine . Art von Wildsch,vei.n seyn , ·11nd den N abel , ,vie der Jl a.ter s�gt , a11f _de111 ·Riic,\ell l1aben , wo sich ein stinkcnder Saft . a11�cheid� ; verm11thlicl1 . e.ine D1�iiseai Den 16. April. Mancl1e Perso11en �ollen 11ns d1ircha'l1s nicht glauben , das·s wir a11s eige11en1 Antriehe hierher· gcreist se yen , 1Lnd rneinen, 'VVÍl .. hatten irgend cine geheir11e Sen,dung. Es ist 11nglauhlich , welcl1en lVIa�gel a11 Er?,ieht1ng 
Personen a·er ,vol1lhabendcn Classe hier verrathen. 
,, �an hat ir1 Corrientes , "'�ie in B·uenos-Ayres ttnd Cl1il i , im Allge1neinen , schlechte Zahne. Die Ur·� sacl1e davon n111ss i11) spanischen B'l11te ljegen, denn V\�eder die ,ron, antleren Ertropaern noch die vo11 Negern 11nd l\·'.Iulatten· érzeugten Kinde1� haben diese11 F ehler , obwohl die Eltern: g_anz . "v:ie die hiesigen Spanier lel>en . . Wollte man die schlechten Zalíne de1n Trinken des war111en t1nd mit Z11cker versetzten �fate , dem Tabackra11chen oder dem Gent1sse von Zticker·waaren zuschreiben , 'so miissten die iib1�igen , 
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E t1ropaer 11nd die freien N eger von gleichen U rsacl1en 
. 

� t gleiche Wirk1111g erfahre11 .  . .. � Pater Lozano tre_ibt es docl1 gar zt1 arg 1n se1-ne1n Eifer fiir · die Sache der Jes11iten. · Unter ande1"e� la�st _ er den T e11f el 11nter den Indianer11 erscheinern 11nd eine Rede an dieselbe11 halte-n ,  wo�in sic 
\ -e.rn1al1nt '\lverde11 , fortztrV\randern 11nd nicht abz11war-te11 ,_ dass sie von de_ri Spanie;rn 11nterdri�c�t . 11nd bekel1rt wii1·den. Der Pater m_eint , der Te11fel wolle d-amit ve·rl1-iiten , d .ass ihm die armen Ii1dianer-Seelen nicht etwa . dtirch cl. ie Bekehrung entwischen , . 11nd wolle sie . -auf· diese· W eise - imme1" V\i�eiter von der christlichen Religion �ntf�rnen. Die Rede des 'l.,e11-\ . fels , vielleicht das beste Stiick i1n ganzen Bt1che , 1st sehr - verniinftig 11nd pl1iloso1Jhiscl1' , _ bis a11f dén P111.1ct, dass die I11dianer ihn , den 'fe11fel , 11nd nicl1t _Gott anhete11 . sollen. Diese Rede,, 4er_ man iibrigens ansieht , da$s sie kein . J es11it abg·efasst hat , 11nd die 

dara11f erfolgte Auswa11d_eri1ng der '\IVÍlde11 Stamme at1s Per11 nach Gross, - Chaco ,verden als U.rsachen der Be;ollteri1ng vom letzteren_ Laude ang·egeben. Ich copire a11s diesem B11c;Iie die· Charte von Chaco, 

-

' Parag11ay und T11cun1an , die· mir 11icht i�bel · z1i sey11 

• 

scheint. 
W enn ich · n11n a11ch die finsteren Begriff e des Patei· Lozano ·verV\rerflich finde , so -hat das Wirken der .Jes11iten a�1ch sei11e g11te Seite , die n1an billíger '\'Veise 

' · nicht verkenrien darf. . Die spanische Regier11ng schenkte den , ersten Eroberern vo11 Paraguay ganze. Bezirke mit den daselbst Iebenden lndianern , 11nter dem Namen von Com
inanderien �;,) , der·e11 Bevolker11ng dem Beschenkten 
*) Don Jose del Casal hat nocl1 jetzt auf seíner Meierei 

• 

( 

• 
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élienstbar wurde. Die BehandlL1ng dieser Indiane1· war im Allg·emeinen driickend , und an die ·v erbesserung. ihres sittlichen Zustandes dachte Niemand • .  Da  es an Geistlichen gebrach , rief man im Anf ange des 1. 7 .  J ahrh11nderts J estiiten ins Land , die anfanglich dur.cha11s 11ichts a1s �Entwilder11ng 11nd Beg·liickung der lndianer beahsichtigten. Viele Missionare w11rden von den Ietzteren , �welcl1e die W eis·sen als ihre , Bedriieker hassten , z11 Tode gemartert ; die in Dor.:. - . fer veriinigte11 Indiane·r ( Reductionen ) gieng·�n wieder a11s einánder und - zerstorten die kat1m erricl1teten - Niederlass11ngen , oder w11rd�n von w�ld lebenden Stamm-en angegriff en , niéderg-emacht oder zerst,r.e11t. , Allein die Vater· der Gesellschaft J esu , dt1rch l'ieine Widerwa1"tigk,eiten entm11thiget , begannen ihr W erk 
1 stets von ne11em 11nd hrachten es endlich ztt · Stand�. Sie sammelten ·Tause11de von In.dia11ern 11nd bildeten jene 'he;iihmten Colonien, die · 1\1issionen, iiher die .in E 11ropa so viel ist g·eschrieben worden. l\1an hat den , J esuiten in allem , was sie hier vorpahmen , durcha11s nt1r .eigeri11iitzige Zwecke unterg·eschohe11 ; ich l1alte abe.r dafúr , dass ihre Absicl1ten_ anfanglicl1 1 .. ein u11d menschenfre11ndlich w·aren. Zwar m11ss ich z11gehen, dass bei wachsender Macht ihre 'fendenz ausartete l tind dass sie spater reichlichen Gewinn a11s ihren Nie'de_rlass11ngen zog·e11 . Allein dessen ungeachtet war die Bevolker11ng· de:r Missionen weder 11ngliicklich 

• 1 
• noch hedrückt. Die Untergebenen der Jes111ten -hatten 

• reichlichen Lebens11nterhalt , passende Kleidt1ng i1nd • gtite W ohnungen,. Die Vater hatten eingesehen , dass 
J 

zu Jetyty , am Fl11sse Xejuy·, Ab1{om1nlinge di�ser 
geschen1,ten· Indianer, die frei .willig in seinem Dienste 
geblieben sind. Spácere A1imerk. d. Ve11"assers . 

1.6 

• 

• 
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ina� diese ·, at1f eine·r so niedrigen Geistesstuf e stehen�den � Menschen wie Ki11der leiten miisse ltnd IlllU 

l1ocl1st langs�m der Civilisation Ztlfiihren ko.nne. Sie 
liessen vjele derselben Hand werke 1111d Kiinste cr
lernen. Spater·e· Ereignisse h'ahen gezeigt , dass si� 
in der Bel1andli1ng dieses V olkes den rechten -vy eg 
e1ngeschlagen hatten. Die J est1iten witrden ·vertrie
ben,, 11nd die srJanische �egierting setzte _iiber die 
Missionen Statthalter , welche diese Districte ganz 

. . aussogen ·und , als nichts mehr zu nel1men war , den 
Indianern die Freiheit schenkte11. Die letzteren hor
ten alsbald auf ihre Felder t1nd Heerde11 · zu besor
gen. N ach einem Jabre hatten s1e alles rein a11fge
z�hrt , fiengen nun an ztt stehlen 11nd vereinigten sich 
mit den raub�rischen J{orden des Artig·as. In dem kur
zen Zeitra11me von zwei J ahren fiele1l sie in ihre frii-
here Rohheit zuriick. _, 

Die Missionen , welche z1im eige11tlichen, Para
gucJ.y gehoren , werden jetzt noch a11f ahnliche Weise 
'fÍC unter· den J esuiten· verwaltet , , n11r nicht dt1réh 
Priester. Hatte man diesen Orden nicht vertrieben ,. 
so ,varen Ta11sende von jetzt wild lehfnde� lndianern, 
wenn · nicht civilisirt , doch a11f dem Wege z11r Ci-
vilisation begriffen , '\Vahrend sie 1111n z11m ,.fheile aufs 
neue verwildert, z11m Theile a11fgeri_eben sind. Wollte 
man das. Reich der Jesuíten nicht mehr d11lden , so 
hatte man an ihre Stelle Manner setzen solleri , die 
mit uneigenniitziger�m Sinne den gleÍchen Eifer ftlr 

die Ent,vildert1ng dieses V olkes vereinigten '; allein 
· die Ratibsucht der S¡Janier achtete a11f kein Me11schen-
--- glück. ��) ,, 

,\ 

�) Der V e1,fasser urtheilt hier über das Colonisatíons
System der J esuiten unglej.ch giinstiger als in dem 

• 
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' Es ist i1nglaublich, w,ie- _kindisch die.se Indianer sind ; alles gefallt ihnen, was sic . noch nie gesehen 
. haben ; . sobald sie aber .den Gegenstánd einige Tage lang besitzen , hat er keinen W erth mehr fiir sic. Sie l1aben e.i11en grossen N achah11111ng·strieb 11nd . ,sind, wenn sie einige Zeit unterrichtet werde11 , im Stande die schwierigsten Arbeiten ai1szi1fi.ihren. Ich sah sogar ein . Portrait , � welches ein India11er , z11r Zeit 

• f als die �Iissio11en noc]1 existirten , mit allen seinen Flecken 11nd Fehlern ta11schend nachgeah1nt hatte. Dabei fehlt_ ihne11 jedoch der · Erfind11ngsg·eis·t ganz- , lich ; sie bleiben beim Alten, bis ihnen. der Zt1fall oder ei11 Fremder etwas Neues zeio-t. 
e . -W elcl1e Arbeiten diese Mensc·hen aus·zi1fiihren im Stande_ w·are� ·, sieht nian noch a11s den Ri1inen der 1\ia11ern , welche die J es11iten , in Gege11cÍen wo sich kein Stein findet , haben errichten lassen , 11m ganze Dorf�r , Heerden ,_ �,elder i1nd 'VV eideplatze gegen feiµdliche Einfalle zu schiitzen. Diese Ma11ern hatte11 oft zwanzig 11nd 'mchr St11nden im U mfange. 

· Die lndianer der Missionen bezahlten dem Staafe eine Kopfste11er 11nd f ocl1ten als Sol daten in dem · spa.nischen. Heere gegen die Port11giesen , die ihnen, ihrer Einfalle wege11 , verhasst · waren. Corrientes heisst eigentlich , De las siete corrientes, von den sieben ,vínkeln , ,velche dort d�s linke Ufer des Parana bildet. Die Ha11ser sínd e-ntweder , jedoch _ nt1r sehr selten, a11s Backste_inen, oder at1s z11sa1nme11� gestampfter Erde, oder aus Pfal11en von Palmen 11nd anderem Holze , deren Zwische11ra11me mit Erde attS• 
' 

Ver suche iiber die Rev�lútion von, .Paraguay ; allein 
damals hatte er noch lteine Mission gesehen. 

An,nerlt. 4, Hera1,sg. 
, 

\ 
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· , · . -g·eftlllt ·werden , geba11t. Das Dacl1 íst mit .Palmhlat-
. tern oder Hohlziegel11 bedeckt. F e11steroffn11ngen sind 
wohl da , aber keine Fenster • . · Das Ha11s hat n11r ein 
'Erdgescl1oss, ·l1nd da� Dach macht z11gleich die. Decke 
de1� , Zimmer aus. V or , so wie hinter , dem Hause · 
findet · sicl1 eine o�ene Laith� ; Ha11sgange dagegen 

· sind selten. Mehrentl1eils enthalt das Haits in seiner 
.Mitte einen -grosse11 , _ freien Hofra11m. · I-Ii11ter dem 
. Ha11se liegt ein P�atz ; de11 man- zwar Garten · nennt ; 
wori,p a.her' ho_chste11s · einige · Bl1lmen 11nd ei11ige· Po
mera11zenbat1m.e z11m .V orscl1eine kommen. · Die Stras
s.en sind nicht gepflastert 11nd meist mit ·todten H11n-
den, Stiicken von Ri11dfleisch , 11. s .  w. , hesaet. Wenn 
es · r·egnet , sind sie . 11nga11gb�1-- ; dart1m sitzt man fast 

· deµ ga11ze11 'f ag z11 Pferd·e 11nd· macht . seine·· Bes11che ... 
reitend�- . Kleine Siimp_fe si11d iiberall in .der Stadt , 
wo es dann von A_m¡)hibien aller i\rt wi111melt. 

Die. W eíber hahen d11rchgehends schone , grosse ; 
' -

schwarze A11gen , si11d ahe1" sehr gebrat1nt von Ha11.t 
u11d von sehr verdorbenen Sitten. lhre �,racl1t ist 
seit Menschengedenken die ·namliche , indeín ihr. J....,ux11s 
in G.old · . it.nd Edelsteinen besteht. Die Man)Jer sind 
nocl1 weit roher als µie W eiber 11nd lange nic�ht so 
géscheut. Ihre hochste Erzieh11ng ist , Lesen , -Schrei
hen itnd_- etwas vo11 den vier �ech1111ngs-Regeln Ier -

_nen. �i11 ttnd ,vieder giebt es einen , der in B11e110s-
/ Ayres oder in ·Cordova. st11dirt l1at ; diess sind dann 

aber ahg·ef eimte Betrieger. Die Geistlichen sind 
hochst: 11n,vissend . 11nd beschrankt, iihen ahcr einen 
g·1--ossen Einf111ss a11s. 

Man ra11cht hier iiherall , nur 11icht .i11 der Kirche ; 
die W eiber ra11cl1en fast alle._ . . 

. �-

A uf · dem Lande kann man St11nden weit und Tagc 
lang� , reiten , ohne mel1r als eine .Hiitte anz11trelfen. 

( 

• 

• 
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Strassen giebt es keine ; man reitet F eld ein , . F eld 
ai1s , dtirch la11ter Gras 11nd Ges�rauc,he·. Die blii-
henden Wiesen E 1tropa' s sind hier nicht z11 find�n! _ . 

Icl1 sal1 nier eine Kakerlakin unter den G11aranis . .. 
In B11enos - Ayres kam mir eine Kakerlakin , deren 
Eltern. gan� schwarze N eg_er waren , zu Gesichte. 
Ihre Ha11tfarbe war hlass -yveiss , die I-laareJ V\raren 
�ek1�a11selt und weiss wie Kr�ide , di� Pupille roth , 
die ·A11gen triefend. 

Das gemeine Volk h�lt ,riel a�1f , · weisse oder 
farbige , Schn11pftiicp.er. · So hat ein paisito (Land� 

' . . 

ma11n) eines 11ni den Kopf geb11nden . , ein �weites 11m . . 
den H11t , ein dritt�s i11 der 'Tasche 11nd .oft noch ein . 
vie1"tes 11m den Leib·. Die Einwohner sin4 im All
gen1einen rei11licl1 ; ein Loch �m Aermel ist jedoch 
nichts sel tenes. � , . 

De:n 4.  Wi11term. 1818 - erliess der General der 
Indi ___ aner z11 Córrientes eine Proclamation , in w�leh�r 
er 11pte1, andere11 . den W eibern bei l1arter Strafe ve1--
bot , auf den St1"assen oder in den Hausern mit ein-

. ' 

ander �u schwatzen 11nd Ne11ig·keiten a11�zukramen. 
L1 der 'J_.,hat konnte jede Corrie11tinerin eine Fama vor
stellen,_ und ih1 .. e V ersamn1l11ngen, hei Kranken u11_ter 
anderen , sin� ein · wal1res . Kla¡)pe.r· - Concert. . Der 
Angriff der Paraguayer · a.t1f Corrientes g.eschah den 
1.0. Wi11term. 181.8.  

Ein - Mann wird weit 1nehr verac.htet ,vegen eines 
zu vertra11teri U mganges mit einer Scl�vin und dessen 

. Folg�n , als w�nn er sicl1 mit der 'fochter eines 
1 

guten Hat1ses vergel1t. 
Die W eiber gelJahren l1ier sehr le�cht · und gehen 

nach: 3 bis 4 Tagen schon wieder ihren _ Geschaften 
nacl1 ; sie saug·en die Kinder ,oft bis ins vierte J ahr, 

. t1m in der Z�ris.chenzeit nicht ·s9hwanger zu werden�· 
j 

• 

, 
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Ein �rauenziminer geht selten ohne - Begleit�ng einer Sclav1n ai1s ; in die Kirche gehen drei bis vier Scla-

•• • _. VI�nen _m1t , �m der Familie die Teppiche nachztitragen. N1e w.1rd , 1n Gesellschaft , einer Sclavin · oder selbst ein�r . f re�gelassene11 ein 1St11hl angebote11 ; sie t steht 
da m1t gekre11zten ArmeJ?, , die Manta riick,varts geworfen. Erlaubt man ih:,; zu sitzen , so geschieht es auf dem Boden. Manner , Frat1en , Madchen t1nd Kinder haden 
vermischt , wohei sie sich óft g·ar z11 t1nziichtige -Reden erlat1ben. - �ch traf hier noch �amilie11 an , wo die W eiber nicht mit den Manner11 spéisen d-11rften . lm _,Vaschen berrscht· viel ·Abe1--g·la11ben ; wer 'eine Wunde im Gesicl1t hat , darf sich die Hande nicl1t waschen , eb•én so  we11ig darf man es nach -ei11em Brecl1mittel ; die 

. Madchen diirfen nacl1 ihrem l\ionatsfl11sse weder Ge-
sicht noch Ha11de washe11. 

' : · Die Rindsha11te werden mannigfaltig· be1111tzt , als 
.pelo_ttas oder S�hla11che Zllffi . Uebersetzen iibe·r F{iisse, 
als te,·cios oder .saccos ( Sacke) ,  zu las;os ( Wt1rfschli:11gen) , ·zi1m· Reitze11ge ; at1f einer Hattt schleppr man Holz ; sie dient als Tischt11ch , Blasbalg , Han
gematte, Thiire, als Strick, als Zaiin, als Dacl1, u. s .  w. 

lm Mai i819 galt z11 Corriente; die pessada, das heisst , 36 · Pfi1nd ·, trockener Rindsha11t · 18 bis · 22 Reale , friiher 12  Reale , { f rische Kalbsha11t • • • f , 3 Reale t - K11hha11t • • • 3 - 5 � 
....,,  

� � 
('D ::, 

� � 

() .  � 
f - Sfierhat1t • • • 6 - 8 -

. f Haut von einem verschnittenen Ochsen � g, 
galt 14 und · mel1r Reale. • S 

Vor der Re.volution gienge� blos von Corrie�tes 
jahrlich 200,000 Stiick Hornvieh na.cl1 Paraguay. Ein 

-

\ 
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fiir E11ropa bestimmtes Schiff _ nahm dreissig bis vier-zig Tattsend Rindsl1at1te als Ladt1ng mit. . Z1u Dobritzhóf ers Zeit ' vor 60 J al11"CD' kostete , ein Ochs in Entre-Rios 6 Reale, eine Zll Leder ver- . 
arbeit_et,,e Ochsenhaut 16 Reale ; spat�r sank der Preis des I"'eders wieder. Yapey11 besass damals 500,000 Stiick Hornvieh ; San l\,lig11el 11och mehr ; am ersteren Orte w11rden taglicl1 fiir · 7000 G11aranis 40 Och
sen geschlachtet. Caazapa , "v�]cl1es den Francisca-. . nern gehorte , besass 20,000 . Kalber , wonach die Summe des Hornviehs auf 100,000 Stiick berechnet ward. Vor h11ndert Jahren galt ein Ochs z11 Entre
Rios n11r einen Real • . 

Das Fleisch wird mehrstens ohne Salz gcnosseri·. · Der Preis eines Pferdes g_eht von 1 bis 6 grosse Tl1aler. Man ernahrt sie nicht , sonder11 lasst ,sie , schaaren-yv-eise la11fen , 11nd bringt nttr die z11m Reiten nothigen a11f 3 bis 4 'f age i11 die Stadt, worauf .. sie dann gevvechslet werden. Meine Pferde kosten mich keinen Heller N al1rt1ng. Eine St11te zi1 reiten wird fiir eine Scbande ang;esehen ; sie sind iibrigens sehr hasslich. Es ist ,ttngla11blich , welche Menge vó.n p·fe1"de11 und Rinclvieh , sowohl z�hme1n als wildem , es hier giebt. Es finden· sich Eige11thiimer von fiin·fzigta11se11d. bis h11nde1"tta11send Stiicken., lnde'ssen . sind in diesen Revol11tio11en die Heerden sehr vermindert 
1 worden. Man todtet oft tat1sendé von Stiicken nur der Felle wegen. In den J?am11as von Buenos-Ayres werden mit . Pferde11 und Schafe11 sogar Ziegel ge-,hran11t. "' , 

Die gelbe Farbe z11m Farben der ba11rn,vollenen Zeu_ge wird d11rch Kocl1en a1ts den Blattern des spanischen Pfeff ers ausgezógen und Ala11n als J.\ilordant 
1 

.. 
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y 
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. .z11gesetzt. Die · Ba1rm,volle ,vird im Mai ein·gesam-

melt , das Zuckerrohr im 1?rachmonat ausg·epresst. 
Es  giebt· �ier vi ele � eig:-en , Pfirsiche , Gran,at-. . apfel , ll. s :  W • Die, Blatter der Bai1n1wollenstaude werden oft , zumal bei Regen,vette� , von den G·ras-1viirmern so ahgefressen , d�ss die Pflanze abstirbt. Der ·Reg·en bekomn1t dem Zuckerrol1re hesonders .gut. Die . Hit�e ist oft so sta1 .. k' , dass _ ma11 _ a1tf �er J agd die F1inte nicl1t b-eim Laufe angreife_11 darf. Im All

gemeinen ist die ,Lt1ft sel1r f e_11cht ; in zwei bis drei 
\ . . 'Ta�en iiherziehen sich die Stiefel mit Schimmel , und das Papier ist mehrentheils so- feucht , dass es sicl1 . 

\--nich t darat1f schreiben lasst. 
,v enn man vor Zeiten einigen S1Jinnen Flügel gab , 

r so hatte , wie ich mich , in Amerika we11igstens ; 
· iiberzet1gte , dies•e Sage , fiir einen nicht: scl1arf he-
ebachtenden Menscl1en , einige W ahrscheinlicl1keit. 
W·er an einem schonen Friihli.11g·stage , bei sanft �re
hendem Nordwinde , den Parana oder den Par.ag11ay
Strom in einem -klei11en Nachen beschift , sieht sich oft 
wie mit Spinnen ñedeckt, die, wenn at1ch niclit vermittelst - . Flii g,el , docl1 du1"ch die L11ft auf den N achen ge-

• langen. Man sieht dieselben an einem , fast senkrecht 
a11s der L11ft- heraJJsteigenden , seidenartig·en ,  Faden , 

_ desse� . oberes Ende das blosse Auge nicl1t mehr ent
deckt , ei11en bis d1 .. ei F11ss iiber der Obe1 .. flache des 
W ass·ers l1a11gen , 11nd so vorit Winde fortgetrag·en 
werden. Ihre Stellt1ng ist aber nicht , wie man gla11-
be11 sollte , kopfabwarts gerichtet , sondern das 'fhier
chen hat das Abdomen nach t1nten �11nd den Kopf nach 
obe11 gekehrt , 11nd halt sich mit den . Fiissen a11 dem 
Faden , wie wenn es an demselbeñ hina11fklettern "' wollte. _ So viel ich beob-acl1teµ konnte ; gel1t dieses 
Uebersetzen✓ der· Spinnen iiber den Paran·a so zu. · Die 

\ 

\ 
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Spinne Iasst einen lang�n Faden vom �ch,vachen Winde 
forttragen , 11nd ,zwar so· , dass derselbe zwischen den 
Beinen d11rchla11ft und von den zwei ' vordersten ge-

. . halten wird. Am Ende ha11gt sich der Faden irgend-
wo an , t1nd ·so wie die Spinne diess merkt , z1eht 
sie sich ªID: Faden empor. Fallt sie a11fs Wasse1"A so 
giebt ihr der vom WiJ!de getragene Faden I-Ialt ge_
nt1g , 11m nicht 11nterz11sinken. Sie lauft sel1r schpell 
iiber den Fade.n weg und ,vird oft vo.n il11n aufge
l1oben , so . dass sie zu  hiipfen scl1ei11t. Z11weilen 
spi1111t sich das '"fhierchen Faden zwischen die Beine 
u11d Fiisse , so dass es , wenn -es auf das W asser fallt, 
auf diesem Gewebe fortlaufén ka11n. Viele dieser 
kiihnen 'Insecten '\7\rerden von den a11fhii¡Jfenden Fischen 
verzehrt. Ueb.,rigens scheinen nur zwei Arten vo� 
Spinnen diese �11ftschiffahrt z11 treiben. Es ·  gi_ebt 
a11cl1 eine Art Gesellscl1afts-Spi11nen, die ei11 g1"osses, 
gemeinschaftlicl1es Gewebe verfertigen , worin jede:s 
� . . -lndivid11um noch ein eigenes, kleines Netz sich spin11t, in 
dessen Mitte es sitzt. Des Abends sind sie in einem Kna11el 
beisammen. Es -ist 'diess eine Art von Kre1tzspinnen. 

F�lgende zwei Gatti1ngen gehore11 ebenfalls ztt 

den Gesellscl1aftsspin11en. Bei der einen , einer 
E peira verm11thlich ,. da die .  Fiisse gapz die von 
diesem Geschlecl1te. sind , . ,ist der Tl101.1ax schwarz 
11nd oben silberweistr. Das Abdomen , zu:rnal wenn 

t. das W eibchen Eier leg·en V\rill , ko�m� einer s.ehr 
grossen , welschen Haseln11ss gleich , ist jedoch i11 . etwas lariglich , iiber den · Tl1orax hervorragend , 
gri!n mit. gelben Flecken. De.r ganze Korper misst , 
1. ½z paris. Zoll ; die langsten Beine messen 2 1/J Zoll. 
Die . Bei11e sind blass rothlicl1bra11n ,' am 11nteren Ende 
schwarz t1nd , hesonders, das erste Glied des Tars11s, 
in· etwas. schwarz hehaart. Die Mandibulen sind 

• 

• 

• 

' 
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schwarz. Sie spinnt mehrstens in grossen Geséll
sch_aften , w_o an gemeinscl1aftlicl1en Faden jede ihr 

� eigenes ,  oft 2 Ft1ss breites , N etz , das a11a .gelh,en ., 
starke11 , seidenartigen Fa�n b ·esteht , a11fhangt. ·Das 
Thierche1i leg·t .. - seine Eier so ,_ dass sie eine K11gel 
bilde11 , die mit vielen starken Fade11 kra11s 11mspon� 

· _ ne11 ist. Die a11ssersten dieser Faden sind .d11nkelhra11n 
ttnd ·weit grober als die inneren ; sie g·leich.en ge
meiner Nahseide . 

' -
I·ch fan.d eine andere , aher kleinere,, Spin.r1e, eben-. · fal]s eine E peira , . die ihr Gewehe in Gesellschaft 

zwischen Ba11masten a11fhangt. Die Lang·e des Kor
pers lletragt 2 Linien , die der zwei -vorderen ·Paar 
Beihe 3111 -, die des folgenden Paares 2''' , l1nd die des 

, :vie1"ten Paares 2 ½ '''. Schwarz am ganze11 Ko1--per ,  
hat sie a11f , jeder Seite des Abdomen , in., etwas nach 

. ' / ob�n , ei11en hl11trothen Streifen. Im Systeme ko11nte 
s�e , wie f olget , charakter1s irt werden :  Oculi 'qua
tzto1· niedii JJrOJ!lin.entire com,nz,ini inserti ; man
di�ztlis , tho,�ace , , pedibusqz,ie metallico - atris ; 
abdom,ine globo��o , at,�o ,. cz,im lineolis duabzts 
sanguineis , uná, in quovis late,�e. Es waren et,va 
dreissig bis vierzig dieser Spinne11 , die in einem 
Netze sassen , welches a1is mehrere11 Gewehen , . -jedes von der Grosse eines Octavblattes ,  besta11cl. 
Diese kleineren Ge"1rebe wa1"en vielwinklicht und 

' . 

hiengen an den Ecken d11rcl1 Faden z11sa_mmen. Jede 
Spinne sass i11 -der Mitte ihres Gewéhes .  Al� ich sie 
sto1--te , flol1en ·viele an dem gleichen Faden lllld hlie
hen nacl1her lange })eisammen , ohne einander anz11-
greif en. Spater fiengen sie insges .. ammt wieder an ein 
·N  et.z z11 s¡Jinnen , ohne dass jedoch eine . der anderen 
half ; n11r storten sie sicµ nicht , '1venn ci11e ihren Fa
den an das Ge,vebe einer anderen ankniipfte.. Ich 

• 

• 
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moc}1te sie ·E11eira bistriata , oder ,  nach ihrer Le-
bensart , E11eira socialis 11ennen . He1�r Longchamp 
sah sogar zwei dieser ,Spinnen nach der na_mliche11 
l\iiicke spri11gen, •sie z11gleich fangen ttnd 1nit 1einande1' 
a11ssa11gen . Diese S1Jin_ne íst , wie 1na11 n1ir l1ier sagt, 
eine 'j11nge , 11nd de�halh niag sie so in Gesellscl1aft 
leben. Man versiche1"te- 11ns �,var· , dass sie a11cl1 spa
ter wenn sie a1isg·ewaéhsen sind- ,.· wobei sie die 

' t . 
• G1-.0sse einer Haseln11ss erreicl1e11 sollen', he1samn1en 

bleiben. "\'Vas ich selbsf beobachtete , ist , dass sie 
viele Faden iiber einander spi11nen 11nd so starke Sei
denfaden verfertigen. Wenn sie bei einander vorbei
gel1en , offnen si-e ihre Zangen 1111d befi1l1len �in·an�e: 
wechselseitig , 11nd zwar im e1�sten Augenbl1cke m1t 
·Nachd�t1ck ; s·o wie- sie sich abe1-- erken11en ,  ziehen 
sie we'iter. An einigen grosseren Individ11en hahe 
ich ·bereits einige Verschiedenl1eit · wahrgenommen . ��;,) 
_ Es giel1t hier a11ch V\Tespen , die a11� Holzfasern 

ihr N est ha11en 1111d dennoch Honig be1--eiten. \Die 
W abe11 sind horizontal ttnd V\rerden von ei11er Cap
sel ,  die ejne O�ffn11ng l1at , 11mge}Jen . Di�se. Wespe 
(V espa Nr. 1 .  n1einer Samml11ng) ,vohnt n1e 1n gros
sen ·Gesellschaften beisanimen ;  ich sah nie mehr als 

1 12  JJis 13 Individ11en bei e�nande1". Sie ba11t hei11ahe 
) 

50 , wie die Vesz1a vztlg;aris in E11ropa ; n11r ist ihr 
N est oben- nicl1t so platt , so11der11 es geht gegen de11 
Stiel ,  der 11nter ein Dacl1 bef e�tiget wi.rd , .. mellr ke
gelformig z11. · Sie macht nie mehr als eine , a11s 

\ . 

�) Diese Spinnen hleihen , auch wen� sie gr9s� gewo�
den sind i1n1ner in G·esellschaft be1san11nen, 1nden1 s1e ' an gemeinschaftlichen Faden jede ih1� Gewebe aufl1an-

'o·eri und sich 1nitunter in l{lun1pen zusa1nl!len. haiten. 
Spate1� gehe11 sie aus ei11ander , ·,venn sie Eier legen 
wollen. Spáte,·e ·A,imerl;,. d. Verfasse1·s . 

( 

• 

• 
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H·olifasern bestchende , W abe ,  welcl1e hocliste11s drei paris. · Zoll im Dt1rchmesser hat t1nd vo·n aschgra11er Farbe ist. In jeder Zelle klebt das Weibche11 ein E.i am inneren Rande fest. Sobald der W 11rm , der ohne Füsse ist , l1érvÓrkommt , wird er von, den z,vit-. te1,.wespen 1111d Weibcl1en ,  diese ·Gattt1no- hat nemlich-
, - J o drei Geschlechter ,  e1--nal1rt , bis zti der Zeit ,: wo er sích _ein1J11ppt. E r fiillt _ alsdann die Z elle � gewoh11- -lich · g·a11.z a11s , hangt aJ)er dennoch · n1it dem l1jntere11 TJieile · seines Afters . an derselbe11 fest , wahrschein-lich damit er , ,venn er z11 klein ist , nícht i1erausf�lle. Dann wird die Zelle mit einem halbkug·licl1ten Deckel geschlossen , welche11 spat,er die vollkommene '1V es¡Je -a11fbricht. I-Iier "V\rird also 11icht , • ,v·ie  L amarck , -(.An:imallX sans ve,�tel1res. Vol. IV. JJctge 8·i) sagt, ein Ei  . mit der erforderlichep N al1rt111g· · fii1,. den "\'V urm . in die Zelle ei11scl1lossen , sond-ern dies•er von ande1·en W �s¡len ernahr·t. JVIorgens vor S.on11enat1f ga11g sind diese Irisecten halb e1 .. sta1'1--t 11nd . leicl1t z1t fangen. Beschreib1111g : F1,isca ; <:a11ite , ta1�sis., abdominis 

. 11a,�te �nfe,,.io,�i et JJOsti ce etia1n su.pe,�io,�i jlavis ;· maculis fta,vi-s ad ext1·emitat1;/m infe,,.iorem c,�ztr·is ; 
1naculá fuscá in ver·tice ca.11iiis.; i11 tho1·ace striis 

" 1 

duabus .ftavis , a11tice con.ve1"gentibus , JJOstic,e di� 
vergen.tibus ; oculis nig,,.is ,sB1L cyaneis. 

Den 4 ,  I-Ie11monat . �819�  :::-) Wir sin.d hei 11nse� rer Einséh.iffung scl11e.cht beratben gew�sen. Zit d�n ge"\vohnlíche-i1 Ifin�ernisse1r dieser Reise , das heisst , denen ; welche 11ns die ha11fig�n Gegeuwinde- , die vie
len Kriin;lmunge� des Paragt1ay�Stromes 11nd die La-
*) Dér Verfasser hefand sich da1nals auf �cr Reise von · 

· · Corrientes 11ach Asuncio11 , nahe u11ter der Mündung 
des Tcbiqu, ary ... Guaz.tl. An1nerli •. d. Her·aus·g� · 

. ,. 
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í . gunas oder Siin-ipf e darbieten , die- í11· der j .etzigen Rege11 - 11nd U ebe-rs<:h,ven1m11ngszeit llllS oft von unserem "'T ege , den1 eigentlichen Strombette , abirren .. las sen , kommt 11och die e lende Bescl1a� enheit des Fahrze11ges 1111d die e Unk11nde des Scl1iffpatrons t111d seiner l..1et1te . Diese letiteren kamen géster11 geV\raltig ., in Streit mit, dem Patron , was uns dann ebe11 a11ch nicl1t fordert. Heute m11ssten ,,ri1,. , des heftigen N ord,vindes ,ve gen , ganz still lie·gen. Ich gieng arrf die J agd .u11d ka111 nicht weit von t1nserem IJandt1ngsplatze i11 eine 1-fii,�te , wo n1an mi1.. 11nentgeldlich zt1 essen gab und ein Pferd z_11r Jagd liel1 , -a11f dem ich . � mehrere St1111den ,7\reit fortritt. Das grosse hiesige Rebh1ihn liam mir Ztl Gesichte , ich konnté es ab�r ñicht erlegen , ehen so V\renig; einen Stra:11ss , de11 ich . eine Stunde lang vergeblicl1 verfolgte .  Ich verw11n� dete einep Aff en , . bel{am íh11 aber nícht , 1111d kon11te blos eine Specl1tart schiessen , ,velche den Ter1niten · sehr nacl1stellt. Mein V 01�rath a11 S<.�l1rot ist z11 Ende , so dass icl1 n11n �t.att · de.ssen Maiskorne·r gebra11c�e. Wir hé\ben eine Art von Bogen ·verf ertiget , 1,.1m mit Lehmki1geln nacl1· Vogeln zu schiessen. Die l\11anner, w.elche ich in jener Hiitte fand , sind alle sel1r zufrie-. den mit il1rer Regiert1ng ; sie sagen : ,, wel)n sie Francia nicht l1att-en , wii rde al les driiber t1nd dr11nter g�hen ; es hefir1den sich viele Familíen in der HauptStadt , die regieren mOchten und durch ihren Ehrgeiz  und Familienhass' viel Unheil anrichten wiirden� « lch theile diese Artsicht , u11d wenn li'rancia despo-tiscl1 l1er1--scl1t , so zeigt er darnit blos - ,. dass er de1> Si11n sei11es V olkes kennt. Das Namliche sagten mir 
einige Spaníer ,  die ich in N eembucu sah. Der Ahend war , beí Wíndstille und. Vollmond, · herrlich, lch fuhr mit einem Neger in einem Kahne zu einer lnsel 
- • 
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u� zu fischen ; kein Fiscl1 wollte anbeissen. Da der Fli.tss sehr hoch ist'. haben sich alle F�sche in-die Lag·un�s gez�g·en, wo �1e me�r N a�rung firlde11 ; iiberha11pt sc�-e1nt �Ir der R10 Parag1tay lang·e nicht so fischre1ch z11 se)rn als der Parana . 
' 

. Den 5 .  I-Ie11m. ,vir zogen diesen Morg·en das S�l1iff wieder , an ein-em Taue , stroma11fwarts , vvas hier z11 Lande .silg;ar heisst. Der 1.,elliq1.1ary-G11az11 mii11det sich hier in den Rio Parag11ay a11s. Es ist · 11nterhalte·11d mit a11z11sehen ,, ,vie sicl1 ' die Fischotter oder 
� asserhun�e , wie sie hier heissen, ( Lutra par�nen-. 
8ls),_ unter Jammerlíchem Geschrei her11mbalgen. Der ; ga11z.en Kiiste nacl1 siel1t man ihre Ho11len, die sie, in etwas l1oher als . d'ie Ober�acl1e des W assers , ho1--izontal artsgeg·raben haben. W·o das Ufer . hoch ist zeig�n sich kleinere LOcher , in denen VOgel wohnell: E s  1st t1ng·la11blich , wie scl1nell . der Strom das Land V\regfrisst ; ich sah in· •eiriem Mo;ge11 das Ufer f � Fuss weit vom W as ser unterwiihlt unci f ortge� r1ssen . "verd�n.  Das Volk hat hier -den Aberg·Ia11hen, dass e1n Th1er, yag;zlaro gena1111t 1t11d g·anz mit eiser-. nen Scl111ppe11 hedeckt, das Uf er 1111terwiihle 11nd dass die Jes�1iten ein �.olches Thie1-- an eine'r Ke·ite hatten. ... L\.i1f v1eineni _gesterigerÍ A11sfl11g·e fand ich das Land seh: arm an VOgeln, Rindvi�h findet man genug , 
es 1st ab.er 1nag·er. Die. '1Veiden sind freilich auch ' 

1 mag·er -und l>estehen n11r · a11s einer einzigen Gi:asart • . 
In etwas weiter im Inneren trift man Palmenwalder an. Dieser Theil des Landes , ist erst seit den nel!te-� sten Zeite11_ hewohnt , von Anha11 ist aher keine Rede ni�r Vieh wird hier gehalten. Man nennt diese Ge� 
�end und, den hier eirichteten W achtposten guardia , 
�e las taqu�ras,  Taquara ist eine grosse ROhrart, 
deren man s1ch zi1m liauserbaue hai1fig hedient. 

t 
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Den 6. �e11m. Ein heftiger Nordwind liess 11ns�r 
Schifflein so stark a11f den \V ellen tanzen , dass m1t
das _ Scha11keln ordentlich iibel machte • . Wir konnten 
ohnel1i_n nicht VOr'\Varts 1111d landeten an einem Ge
holze , wo wir mit der Axt 1111s eine F e1íerstelle a11s
ha11en m11ssten. Wir ka11erten 11m das Fe11er herum 
1111d tranken Mate , ,voz11 das '1Vasser nicht in 'fhee-
'kesseln , sondern in Caff ekan�1en ge·vvarmt wird. Un
sere Mahlzeit . bestand a11� getrocknetem , g·esalzenen1 
Fleische , das V\rir gestampft 11nd µiit U nschlitt ge
kocht hatten , 11nd das wir jetzt fiir - ei11 seh1 .. gt1tes 
Gericht halten , da 11nser Fleischvorrath, ganz a11szu-

• . gehen drol1t. Man da'.rf iibrige11s nicht gla11hen , dass 
alle . Rcisen :Q,ach Parag11ay so beschwerlich s,eyen 
wie die u11serige. ,vir hatten blos das Missgeschiclr, 
ein schlechtes , kleincs , z11 sehr.J beladenes Schiff und 
wenig Siidwind z11 be�ornrp.en. 

Wir l1aben eine · G11itarre im Schiff e , die • mich oft. 
gegen die- J-'angeweile schi.it7At , we11n "vir still halten 
oder' beilegen :°1iissen. Obwohl ich dieselbe nicht 
spie1en ka,nn , ergreif e ich sie , 11m ei11ige 1111regclmas
sige ,.f ü.11e l1era1tsz11locken , 11nd sin-ge d _az11 ,  de11tscl1_ ,  
franzosiscl-1 , spa11iscl1 , am liebsten des N achts b�im 
Mqndschei11e , V\r�nn micl1 das Heimwel1 improvisiren 
macht. Ich besinge dann mein Schick�al, _meine Lie
ben, mein: Vaterla11d, wohin meine ,.fra11me mich oft, 
mei11e Sehns1¡cht ta11scl1end , versetzen 11nd . beim E1 .. -
wachen 11m so tra11rig·er machen. Forsan et liaec 
�eminisse jzLvabit. 

Das Wetter ist hei al l  dem Winde · ,s.ehr scl1on. 
Da kommt ein plotzlicher Windstoss, und hin fliegen 
alle meine :Blatter , meine naturhistorischen- und Reise
N otizen von Corrientes bis l1ierher. Z11m Gliicke 

. . 

l1atten mich - die Schiff er lieh 11nd s¡Jrange11 il1ríen . 
' 

• 
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dt1rchs Gebiisch nach , so dass ich keinen Bt1.chstaben 
ve1�Ior. 

Die hiesigen Ei11woh11er , noch mehr aber die von 
Corrientes_ , hesitze11 eine airsserorde-°:tliche Bew;g
lichkeit i� den Fusszeh�� t1nd sind }Jeinahe Q11.adr11-
manen. Si� gebra11cl1en die Fiisse _ 11m allerlei damit · 

zu l1alten , Gegenstande vom Boden a11fz11l1eben , u. 
s .  w. Die M11skel11 der grossen Zehe sind so ausge
bildet , dass , V\ren11 sie z u Pferde steig·en , si

.
e de11 

Riemen des Steigbiigels zwischen die gl'."osse t1nd die. 
z :vv-eite Zel1e 11el1men , ttnd die Abd11ction der grossen 
Zel1e rnit Leichfigke.i t  machen. Die Stelle zwische11 
de1'. g·rossen t111d �er zV\reiten Zel1e íst oft schwielig· 
vom 1-I alt�n des Steighiig·elriemens , oder a11ch vom 
Halten des kleinen , holzerner1 ode1� "eisernen , Steig
b.iig·els selbst , i11 dem oft 11icht mehr als die grosse 
Zel1e Rat1m hat. So viel ich ?is jetzt sah 11nd ·horte, 
hcrrscl1t in Parag1tay ein weit grosserer L11x11s im Pfer
deze11ge als in 11nd 11.nterhalb Corrientes. Man siel1t eine 
;M:enge sillJe1�11er Steigbiigel 11nd Za11me von Gold 
bei eíner Classe von Le11ten , die in Corrientes kaum 
eiserne besitzen ,viirden. Derc a11ffallende Hass der 
Parag11ayer gegen die Corr'Íe.c1ti11er n1ag "'rohl attch 
darin séinen Gr11nd l1abe11 , dass die 1:1,na1tfhorlichen 
Revolutionen_ der letzteren den Handel von Paraguay, 
der nur a11f dem Parana , als dem einzigen Hanqels
wege , stattfinden kann , ganz sperren. 

Der "\Vind nimmt an Heftigkeit zu , dabei ist es 
a-her ,gar nicht kalt. Man kann des N achts immer 
un ter freiern Himmel schlaf en , n11:r der Mor gen ist 

· in etwas kühl. U eberha11¡Jt scheint es mir , die J ah
r.eszeiten seye11 nicht s·ehr ahgescbnitten t111d es sey 
blos beim Siidwinde kalt. Man sieht das ganze Jahr 
hmdurch imme1 .. einige Pflanzen bliihen) 11nd sehrwenige 

' 
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Batune entla tiben sich vollstandig. Di� Kalte trit� 
seh.r 11nregelmassig ei11 , ttnd die TempeI'att�r ,v·ec�selt 
ausserst schnell_ , ol111e dass ich· iibrigens viele K1 .. ank
lteite11 daher hatte· entstehen sel1en. Da die mel1rsten 
Einwoh11er hier .barf11ss gehen , ist die Ha11t il1rer 
Fuss·sohlen 11ngemein dick und hart. 'Seit wir Cor-

� ' 

rientes verli�ssen , hin icl1 , t1riI meii:ie Sch1tl1e zu scl10-
11en , ebenfall.s fast imn1er barf11ss gegqngen -, ha�e 
aber; freilich dad11rch meine Fii sse oft_ iil)el_ genug 

. ' ' -
zugerichtet. So ,habe ich mich a11cl1 bereits an das 
ha11fig·� N asswerden 11nd Erkalte11 der Fiisse &e�ol1nt, 
ohne mehr die beschwerlichen Folgen davon z11 em-
pfinden , dene11 icl1 friiher 1Jesonders a11sgesetzt wa1 .... 
Das · gleiche ist der Fall bei I-Ie1 .. rn Longchamp. Seit 
t111serer Abreise von Corrientes habe ich nocl1 nie anders 

,, 

als in den Kleidern· geschlaf en. Dei" Mond scheint 
herrlich ; ich kann nicht schlaf e11 und ,vill daher mein 
Tagebt1ch fortsetzen. Es ist das erste Mal in mei�em · 
Lebe11 , dass icl1 beim 1Vloí1dscheine schreibe und lese ; 
ich vermochte 'in meíner I-Ieimath n11r das letzte1"e , 
t1nd a11cl1 diess n11r mit J\iiihe , ein Zeicl1en , dass d-er 
Hi1nmel dieses Landes weit reiner ist. De1� N ord
wind hatte diesen A.bend -in etV\ras J 11acl1gelasse11 , so · 
dass wir unse1�e · Reise eine St1"eclte w�it �ortsetzten. 
Beim Anbr11che der N acl1t legten wir an , das heis.st; , 
da "vir l'\.ein L and fanden , ha11den wir das Schiff an 
einen Ba11m im ,rv as ser f est , 11nd ,. da wir also kei1-1 
Fe11er mach·e11 konnten, w11rde, wie gewohnlich, 11icl1t 
gegessen. Ich besc�ha.ftigte mich mit Fiscl1en 11nd zog 
sogleich ei11en schonen Pacot1 hera11s. E s  giebt dere� 
im Parana sehr grosse , die l.)is auf einen Centner 
wa.gen. Die Dora de springt oft sehr b.och 1111d 11icl1t 
selten in die Cá.nots , '1vie ich es schon einige Male 
�ah. Der Pacou wird ·als einer der b·esten Fiscl1.e 

I 
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angesehen-; in Neemh11c11 ka11fte ich einen von . zwei Ft1ss Lange und 1 �11ss Hohe f iir einen Real , was 
ma11 - , s·ehr theuer fand. · Ma11 kann l1ier álle Fische mit Fleisch oder_ n1it Stiicken anderer Fische fangen, wah
rend es in meinem V aterla11de allerlei Mittel dazt1 be-

, darf. Die Payag·i1as sind at1sserst gewanclt im Fischen und erlegen viele mit Pfeilen. Schon ist die, N acht ; . einsain ruhen wir in des Stromes Mitte ; t1m micl1 her hat der Schlaf aller Au-
.,. ' / g·eri geschlosse11. Méi11e Gedanken fliegen iiber den Ocean , zt1 denen ,, die meine Seele liebt , zu dir., 

- ' mein Oheim , zt1 et1ch , meine· Gescl1wister , 11nd zu ' euern lieben Kindern ! ,, 
, 7 � - Heum. Geste1--n Nacht, s¡Jater als ich schrieb, kam ei11 Schiff von N eembuc11 , mit Corrientinern , 

' .. die geflohen sind , heladen , an 11ns vorbei. Da der Wind nic_ht giinstig war, besuchten 1ins die Eseobars � diesen Morgen , bald aber drehte sicl1_ der Wind nach W esten 11nd wir giengen 11nter Segel. '\'Vir h .atten diesen 1"1orge.r1 wieder kei11 Land geft1nden 
' ' und dar11� , , mitten irh Strome , a11f, einem Baum-

• 

' stamme ,vo vier Aeste at1s einander giengen , Feu-er 
j angeziindet 11nd 11nser l\tlal1l bere�tct.� 

Im Vorbeifahrcn sah ic¡1 einen Lorito ; das , dt1nkel griine , Thierchen, mocl1te ka11m mehr als einen 
Finger lang seyn . Man . l1orte viele Jacous ( Penelo¡Jé ) schreien , von beiden Arten ; auch Caraya.9 {Mycet,es , · He11laffe) , Calandras (.Lerchen) 11nd Finkenart�11· . lch sah drei verschiedene Gatt11ngen von Mar• tins peche11rs (1\.lcedo, Eisvogel), ko11nte a�er keinen schiesse11 ; ohwohl ich seit Corrie11tes kein Thier im , Sitzen gefehlt habe , f ehlte ich doch drei di eser Mar·tins. lch zerstiickele nirn etwas Blei, · das · mir als 
Scbrot diene11 so�l , statt des Mais , der viel z1i Ieicht 

\ 

.. 
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ist. Die Cuerbos und Cáranchas verfolgen 11ns wie 
Har¡Jicn , da wir sehr langsa_m íahren·. So wié wir einen �uheplatz verlassen, kommen sie schaaren-, weise herbei, 11m das etwa iibrig gelassene zu ver-. zehren • . Der Urin i1nd der Koth der Carayas haben 
einen ·"a11sserst �ti11ke11den Gerttcl1 .  Es scheint mir , 
dass das Mannchen vom Caraya imm·er zwei Weib
chen bei sicl1 habe ,· denn so oft ich. deren -antraf , 
�ah ich im�er das Mannchen von z,vei Weibchen 
hegleitet . von ·denen mehrstens eines ei11 J11nges bei ' ' ·� sich hatte, 

. ,  . . Den s� He11m. Seit 24 Stt1nden hat t1ns ein le1chter 
Wind ordentlich vorwarts riic·ken lassen. · Wir kamen 

. . diesen Morgen hei einer G11ardia vor�i . 11nd lande-ten �ei einer Chacra (Lancll1a11s) , wo ich etwas Bohnen ka11fte � Salz gegen Pataten 11nd Mandioca , und Pulv�e1-- gegen Hiei:-ba ta11schte. ✓-

, Den 9. He11m. Im Fal1ren scl1oss ich einen car
pincho , ( ohne z,veifel I-Iydrochrer11s capybara - oder capiyg11a ; Fli1ssschwein. N aturge.sch"ichte de,� Saz.t- ' 
getlíiere von Pa,�ag·ua y. S. 2�8 11 . f .  ) , der uns z't1r S¡Jeise dienen soll , wenn wir nicht bald Hiitten finden , um ein Rind z11 ka11fen , denn wir haben keinen Bissen Fleisch mel1r. l\1an e11tsetzt sich hiei; ·dariiber, dass wir Carpi11chos t1nd Jacares (Caimans) -essen. Mir soll aber dieser Ca.rpincl10· zttr v·ervollst�ndigung des Skelets eines friiher geschossenen dienen. , an dem zwei Halsw,irbel dt1rcl1 die K11gel verletzt sind. Der 'Carpincho hat nichts we11iger als dichte Haare. Sie sind , obschon es jetzt hier \Vi11-ter ist , sehr diinn gesaet , in e twas rauh t1nd steif. 
Zwischen den l1interen Beinen fehlen die Haare heinahe ganz. Das \Veibchen ist · weit schiichterner als · das Manncl1en. Die heutige Zergliederut1g des Car- ' 

' 
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J:?incho liess rnich, ohWohl ich sehr darnit eilen rnusstt', 1nehreres wa.hrnel1me11 , das ich hei de:r ·fri1h.ern ·iibersehen l?atte. Sehr merkwiirdig war _mir dabei der bli11de Sack , den das Colo11 hil(let , nachdem es . aus dem . Crecum hervort:rítt. - Das Creci1m l1at einen process11s vermici1laris . Die Gallenblase fa11d ich sehr 1 gross ·i1nd g·anz. �it diinner g·elh.licher Galle ang·efiillt. Ich sah das 'Thier iminer G·rasarten fressen. .. .D�n 10. He11m. Der Strorn ist so ang·escl1"\volle11 , dass er · lihe1� ei11e St11nde br·eit ist ; a11ch, ve.rirrter1 wir 11ns gestern Ahend ganzlich , indem wir durch einig·e Lag11nas z11 einer Hiitte , segeln wollt�n. _ Die 

e,inhrechende_ · N acl1t g·epot llllS an ei11e1n Ba11me im .,!V asser . a11�11leg·en, � ,vir san.dten den Kahn a1is , um den � eg zr1 suchen ; er liarn aber erst spat am .. Mor"". g·e11 wieder zt1 uns. A11f die Nachricl1t ,  wir hatten nicl1t weit zu einer Hiftte . zt1 fah1"en , giengen wir _ 11nter Segel , t1·afen jedoch -bis nachmittags 11m zwei Ul1r kei11e · '1Vol1nt1ng an , erreichten aber das Ufer. Da. wir seit 24 Stunden nichts gegessen l1atte11 , landete� wir ; zii11deten �euer an 11nd hrieten · die Rippenstiicke rind Scl1i.nken des Carpincho 11ebst ei11igen Patate11. Meh1"ere Schifile1rte wollten nicht von dem. Carpincho essen und sag·ten , sie waren keine Pa-yag·uas.  Ich fand das Rippe11stiick , an dem ,venig Fett . vorhande11 wa1� � sehr g11t ; das Fett ·hat ei11e11 in ftwas :widerlicl1en Geschmack ; der dern Fleiscl1e in weit geringe1,._em Grade anklebt .  N ach dem Esse11 setzte11 wir u11sere Reís e f ort , g·eríethen a her wieder in eine J.Jagtina , so · dass sich jetzt zwischen - 11ns u11d dem eig·e11tlicI1e1i Strome Land fi11det und wir wieder de11 . ' fiahn a11sschiclte11 miiss�n , 11m den W eg· z11 suchen. Eiñ Reisender darf in nati1rl1istorischer Hinsicl1t \>V:eder den S¡laniern noch den Creolen -oder India• 
• 

• 

• 

• 

( 
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• 

• 
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" .ner11 Glat1be11 scl1enken. Denn einmal liigen sie i1n-erhort, u11d dann verwirren sie ihre .Aussagen_ hesonders d�dt1rch , dass sie die' rfhiere dieses Landes mit de11en d.er alten Welt vergleicl1en , ohne dass diése Vergleichi1ng· t111d · die . dara11s gezogenen-N amen richtig 'waren. So nennen sie einen Ameisenbaren einen eigentlichen Baren , 11. s • . w.  Es soll l1ier im Fl1isse zwei Arten von Caim-ans 

oder J acares geben ; die eine _ist diéje11ige , "\Velche ich erlegte , die an�ere soll mehr ;,rothlichbrau11 t1nd .weit m11thiger und gefrassiger seyn.�:�) Ich fand hier am LandL1ngsplatze den Kopf eines Jacare , der fast z'V\reimal 'so g·ross ist als der , den ich schon besitze·, - 1md beschrieben l1abe. lch verglich ihn mít meinem kleineren t1nd fand , <;J.ass die zwei vord�rsten · Zahne der 1interen Kinnlade des grosse11 Kopfes blos in . Ausschnitten ( é .chancrur.es )  der o�.eren Kinnlade líe� 
gen. , wahrend s.ie bei • den1· kleinen Kopfe dtirc� zwei 

' -
"�) Ich muss· hier eine von Herrn von �Jumboldt 

angeführte Beobachtung bestatigen. W enn die , tie
f er i1n Lande geleg�nen ?. 'f eiche oder Lagunas 
austroc1,11en· und liein a·11deres Ge"vasser in der .Nahe ., , .. ist , versenl"�� sich die daselbst, befin.dlichen Caimans 
im111er tiefer i11 d�:µ Schla1nm, je n1ehr· die Oberflache 
austroclinet. Sie hl�iben dort · ¡n eine1· · Art von Er
�tarrung , die icl1 mit 4en1 '1Vinterschlafe ve:rschiede
ner Saugethiere vergle-icp.en 111ochte. Die 'Yenig� Luft, 
deren sie he.dürf"en ·, d1�ingt leicht durch die Ritzen des 
Bodens. Ic·h fand' etwelche diese1" 1"hiere zwei bis  drei 
Fuss. tief �ersenl"t , f1 .. eilich bei einer ungewol1nlichen 
T1·ocl'\enheíft So wie die Regenzeit eintJ"Ítt und der 
Teich sich 1-vieder 1p.it W asser füllt ., e1·wachen sie aus 
der Erstarrung und crscheine� auf de� Oberflache. 
Ehen so sa}1 iéh oft Aale üper drci Fuss tief aus dem 

. Schlamme hervorziehcn , dessep oherste Schichte 
durchaus t1�oclte'n war. Spiitere Anm. d. Verfas� 
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Locher �gehen. Die vierten Zahne der Unterki�nlade . . dagegen gehen beim grossen Ko¡)fe di1rch Locher - - ' h�im kleinen aber rithen sie hlos in Hohlen der Oher-kin11ladé. Indessen -. fand ich docl1 hei dem kleinen . - . Schadel a11f einer Seit� den Anfang cines Loches , 
wo der vierte Zah11 ebe11 di1rchh�echeri wollte. Es - scl1ei11t mir daher , d.a ich an den heiden Schadeln sonst durchaus keine V erschiedenheit wal1rnehmen kon11te 1 - ' dass hei den1 j 11ngen Caiman die vierten Z'al1ne -blos nach u11d nach , so ·wie sie wachsen , di1rch den Knocl1en der oheren Kinn1ade, vermittelst Drt1ck und Resor¡Jtion , ein Loch brechen , 11nd dass die z,vei ersten Zahne des U nterkiefers wahrscl1ei11lich das gleiche th�1n 11n� spater den Knochen nach a11ssen ganz versch,vinden machen , so dass sie hlos in einen Ausschnitt der obern Kinnlade z11 liegen komme11. Die Zahne des , Caimans si11d 11nten hohl · icl1 fand bei ' r ' dem grosseren Kopfe in diese1� Holt1ng b·ereits die j11ngen Zahne t1nd an , diesen schon den i\.nfang · des Schmelzes . ·Jch hemerkte hei einigen friiher gefi1rrde11en Caiman-Zahnen ; dass sie a11s, iibe1 .. einander gereil1ten , Lag en bestelien ; "'hei den heute geft1nde�en Zal1nen n11n die wohl scho11 cine Zeit la11g d�r Ver-

-o wittert1ng ai1sg·esetzt waren, konnte ich die einzelnen I"agen mit dem Nagel ·recht gi1t von einander · ablo-
• sen.. Es ,varen diess , nach meinem Dafiirhalte11 , keine kiinstlichen, das heisst, zufalligen, Ahsonderung€n , den11 , wenn jch eine11 _frischen Zahn breche , ist der namliche Bau sicl1tbar,  ohwoh� lange· nicht so airffallend. Die Zahne meines kleinen · CaimanSchadels sind der Lang·e nach sehr enge gestreift ; die Streifen werden durch kleine �habenheiten gebildet 11ntl gehen bis dahin , wo der Zah11 ins Zahn

fleisch trat ; cine Erscheinung , die bei dem grosseren 
' 

.. 

• 

\ 

' 
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Schldel nicht stattfindet. Bis jetzt s·ah ich, bei �llen Schadeln die· gleiche Anzahl von Zahnen , nemlich � 
36 Zahne in der untere11 Ki11nlade , von denen die 7 
hinteren attf jeder Seite schr stumpf si11d , und 38 
Zahne _ i11 der oheren KinnJ.ade , von denen die 6 
hintersten noch weit stumpf er· sin d. �;;) 
•) U nter des V erfassers zoologische·n N otizen fand sicb 

eine , den 2. Heumonat 18!·9 anl Bord des Schiffes , 
in franzosiscl1er Sp1"ache, geschriebene , die wir hier 
in dcr U ebe1:setzung 111ittheilen : 

Cai1nan ,  j acare heisst sein N a1ne - auf Guaranisch. Das vor 1nir liegende lndividuu1n scl1eint mir der Caí.;. 
man a l11nettes von Cuvie1' zu seyn. Es ist ein junges 
Thier , was ich n_icht nur aus .der G1--üsse , sondern 
a·us d,em unauso·eh1ldeten Zustande der Knochen t1nd 

' � -. l{norpel , na1ncntlicl1 . des Bauch-Sternun�' s ,, schliesse. 
Uebrio·eris muss ich hcn1erl(en , dass ich dasselhe zwei 
Tage z:,todt im vVasser nachschlerpte , bevor ich es  
unte1·suchte. 

Es ist vier und· einen halhen Fuss lang , . schwarz
lich , obérhalh grau , unterhalb hellgelh geadert. Die 
obere_ wie die untere Ko1--perfla�hc ist m.it g1 .. ossen , 
vierecl\igen , in Que1·linie11 gereihten , · Sch11ppen he-

, decltt ; ahnliche·, abe1' kleinere , Sch_uppen hel,leiden 
die Ausse11seite der Bei�e 1111d g1·osse Schuppen die 

_ ganze Lange des Schwanzes • . Die Seiten des Run1pfes 
und des Halses , so '\ivie die innere Oherflache · der 
Beine , sind n1it einer runa.schuppige11 I1aut üherzo
gen , d.er l{o¡lf 1nit harten Schuppe11 oder ei11er Schup
pe11haut , die fest a11liegt. Die l{opfhedecl(ung ltann 
'eher als I eine Haut gelten , die mit unregelmassigen 
Furchen durchzogen ist , welche schu11penal1nliche 
Abtheilunp·en hilden. Hinter de1n Occiput zeigt sic.h 
eine Stelle , die mit l,leineren und scl1wache1�en Sc�up-
pen hedecl,t ist , als die übrige Rüclienflache, Die 
vordere Halfte des Schwanzes ist. oberhalh flach. Auf 
den Seiten diese1· Flache sind die Schupp.en mit flü
g.elartigen f ortsaizen versehent Die hintere Halfte 
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Diesen Morgen briillte ein Tiger 11icht weit von 

uns mehr wie eine Stttnde lang 11nd schíen 11ns naher 
/ . kommef! zt1 wollen , woran. il1n das W asser hinderen 

mochte, Gliicklicher 'VVeise hatte� wir gestern · abends 
das nahe Stii ck Land , eine so11st ganz u11ter Wasser 
Insel , der D11nkelheit wegen nicht gesehen. 

des Schwanzes ist �usa1n1nengedrüc1�t ; die oheren 
.Schn¡>¡>en derselhen bilden einc grosszahnige Sage. 
Pie hintere11 Füsse sind 111it eíner grüsse1�en Schwin11n
liaut vers·ehen als die vorde;ren . Die ·ohrspalte er-

. streclit sich bis nahe ans Auge unll wi1·d durch zwei 
l{lappen geschlossen , von denen die o·bere s�hr starl, 
und l,norplicht- , die untere abe1� erst gegen <las Auge 
hin bemerl�har und so lilein ist , dass man nicht cin
sieht , wie sie z·um Schliessen des Obres dienen J,ann. 
Áuf dem ohersten Augenliede erheht sich ein 1,leiner 
- Xamm oder .eine �tu111pfe , n·ach hintell gehende , Er
l1ohung. Das d1·ítte Augenlied ii5t du1·chsichtig , die 

· Iris braun mit goldgelhen Flecken. ·Die Stim1ne des· 
1.'hier_es ist sehr starli , wie das Gehrüll eines Tigers 
oder I eines Stieres. I1n Río l?araguay findet sich die
se1· Cai1nan haufig und ist gar nicht sclieu. Die Ku� 
gel d1--i11gt a1n leicl1testen hinter de111 I{opfe ein. 

· ner Schadel zeigt zwei J_.,ocher , eínes gleich hinter 
dem Auge , wclches von aussen hlos mit einer Haut 
llel,leidet ist , und eí11es' 11i11ter und üher jedem Auge, 
das ,veit I,l_einer ist und von aussen nicht "hemerk1 -
wird , �a es  , . ,vie de1· ührige Kopf, p1it einer l1arten , 
gespannte11 Haut bedccl{t ist. Die Nasenlocher gehen 
in Klappen ·aus , die üher den l\nochernen Theil d�s 
Oherl,iefers · in etwas hervo:r;ragen. 

Die Rücl,e_nschuppen sind , wie gesagt , víerecl,ig 
· und hieten in der Mitte eine , nicht sehr hervorra
gende , Erhohltng dar. Auf dem · N acl,en zeigt das 

· Thier vier Schilder , deren jeder aus vier Schuppe,n 
zusammengesetzt ist. Mir schíen es , . als ware ein 
fünfter , se.hr 1,leiner , Schild auch noch ein Nacl{en• 
schild und nicht der Anfang der Rücltensch1.1ppen. 

• 

I 
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Den :1:1 .  He11m. Nachdem V\rir 11ns hei l1ellem 

Tage 11och · ei11mal verirrt hatten , fanden ,vir den ,v eg 
erst abcnds "v�eder dt11 .. cl1 einen a11sgesandten Kahn. 

/ Allein die N acl1t kam heran , 11nd mit ihr eín starker 
Nebel_ 11nd Tl1a11regen , so dass ,vir anlegen m11ssten . 
Erst am licl1te� Margen se gel ten · "\'VÍr bei g11tem Winde 
atts · der Lag11na in den Fl11ss 11nd gelangten z11 einer 
Instancia (Meierhof) , wo wir eine K11h ka11ften 11nd 
schlachteten. lcl1 m11ss hier bemerken , dass gestern 

. tind vorgesterr der I-l11nger selbst die , "velche sich 
am m�iste11 g·e•g�n das Esse11 von Carpincho-Fleiscl1 
gest1--auht l1�ttten , z11 dieser Kos� zwang , die eigent
lich nicht so schlecht ist. lch schnitt das , in etwas 

, 

,. 

F�st alle Za1111e des U nterl,iefers , · ,velcl1e1' kürzer a1s 
<ler OJle1"l\iefer íst , trete11 in Hol1lunge11 des Oherl{ie-,, " , 

fe1·s, t1nd die zwei 1ro1·derste11 d�rchboh1·en den Inter-
1naxillar - I{nochen lln� rage11 ohe11 he1,aus. Die Ge
'dar111e h·abe·n z,vei1nal die l..1ange des ganzen I{orp:ers. 
Man lleme1·llt l\einen U11terscli'ied z\vischen den dün-. , 

11e11 i1nd den dicl\en Darmen , nu1· de1" l\1astdarm ist in  
e:twas grüsse1'. Der P)rlorus bildet ei11 Ht1feisen oder 
eih S.  Dei� -�allengang o-fl"net sich in_ zie11,licJ1 gros-

, 

ser Entfernu11g vo1n I\1agenn1unde. Ich fa11d z,vei , 
111it Eier� gefiillte , Eierstocl,e , .mit Z\vei . 1.,ie.mlich 
langen ovidúct11s , die icl1 für schwebend ,o<ler beweg
lich }1ielt ; docl1 bi11 ic� dieses U111standes nicht ge
wiss. Diese Eiercanale gleiche11 hreiten Bandern. 
A1le diese Organe liegen hinter dem Bauchfelle. Der 
Mastda1--m und di� .Scheide hal1en eine ge1neinschaft
liche í\1:ündung. At1f· jeder Seite des Afte1·s findet 
sich eine Drüse ; heid.e offnen sich , jede durch einen 
eigenen Canal, f ast in der 1Spalte und heissen hier Mo
scl1usdrüse11. Ich fand .sie aber geruchl<,s ; ehen so · 
die Zlvei Drüsen , · dJe unter der l{e

.
hle , auf jede1" ·seite 

eine , befindlích sind. Der Geruch l�an11 sích indes-
sen , da• der Korper Zv'\71S'Í Tage todt in1 Wasse1� nach-
gezogen wurde , verloren haben. 

1.7 
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. sta·rk riechende , Fett weg uncl briet das Fleisch oder Jiess· e·. s im "\'Vasser mit · Salz kocl1en , 11nd fand es darir1 ; mit etwas Ochsenfett bestricl1en oder gescl1mort, , recht , g11t .  Ein Z11satz vo11 Gewiirzen wiirde es noch s·chmackhafter machen. Trotz des sehr. starken Re

o-e115 der von Kalte begleitet �vctr , schifften wir vor-b ' . . 
� . warts . ' -De11 12 .  He1tín � ,, '\tVir m11ssten die d11nkele , lange N acl1t hindt1rch still in 11nserer e11gen Cajiite liegenbleihen. Ungeachtet des e.ngen Ra11mes , unser Schiff ist 11ur 17  Fuss la11g , nahmen wir einen alte11 Mann ' ·  zu uns· a11f ,  der , sanst in dieser na�sen und kalten N acht -ei--f:rore11 ,vare. Eine Portian Rh11m ist uns gut bekomme11 ; · dennocl1 hin_ ic� diesen Mar�en , da ich. die N acht so · e11g z11sammen-geka1Lert 11nd den Reo·,entraufen des. Verdeckes a11sgesetzt seyn musste, am :a�ze�1 Leibe wie zerschlagen 11nd leide an Rhe11ma:tismen , ein Beweis , dass ich · noch nicht die l�tzte Stufe der A:bhart11ng erreicht habe. Gege�1 M�ttag verjagte ein heftíger Siidwest-,Vind den Regcn ' . . "vo}J .ei unser klei11es F ahrze11g manche W elle schopfte . . ,vir f11hre� bei dem ne11angelegten Do1"fchen Remolin�s varbei ' welch.es. bereits einen W achtposten i1ncl ei116 Capelle besitzt. l b . h t si·ch selbst an die Zahne des Der Aberg a11 e ª· Cai1nans ge1nacht,. Sie sollen l)ewahrt seyn gege_n · · ·a E d 1 t man Rel1-Bliihu11gen 11. s .  "v • ; z11 em n e eg 

, 

' · a· H º " l  1 en der q11ien und ·gebenécleite Dinge in _1e o 1 11ng 
Zah11e tind tragt diese am Halse. lch v�rgass �ben 
zu bemerke11 ,' dass vor 9 'l'agen t1nsere v�el" Sch1ffer · - d · t d Ste11er-den Patron abgesetzt haben, 11nd ,ass Jetz er. n1an11 commandirt. Früher war- im�er Stre1t ; Jetzft . . b h 1 am i111d o t aeht alles r11l11g z1� , a er se r a11gs 1 , , " ·11 . D N"  d den "V\ eg macht Jeder was er w1 .• a iem�n 
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w11sste , l1aben ,vir gestern einen W egweise_r ftil" 7 Piaste,- gémiethet. Icl1 hin überze11gt , dass niemals ein elenderes Schiff. ,diesen Strom befahren hat. Den 13.  r He11rn . Gcstern 11nd he11te zogen ,vir das Fahrze11g am· rechte11 U fer an der silga (Schlepptatt) l1i11a11f. N achts 11m 1 O Uhr s_chwamm nahe bei 11ns ein Jag11ar iiber den Strom. Wir ka1nen z11 einer bar,�'(Jnca (hohes Ufer) , "\iVO ehemals eine Reductia11 der Indianer vorha11den war. Eine halbe Stunde o1Je1"l1alb liegen, a11f dem linken U fer einige Hn11ser , die sie Agatape nenne11 .  Es fand sich sogar , . a11f dem rechten Ufer·, eine gua,�dia, von der wir noch UelJerbleil)sel sahen. Var ei11igen ,.fagen waren , nacl1 der · AngaJJe 11nse1"es Piloten , Indianer l1ier , die sich aber bei der .Lt\.n11aher11ng einiger '1V eisse11 a11f dem linlien Ufe� z11riickzage11. Francia wollte nic_hts mehr 1nit diesen Red11ctionen z11 tl111n l1aben ; die India11er entflol1en da1"a11·s ., ",veil� si,e das Arbeiten a11f dem Felde· sche11en 11nd das he1--11msch,,r-eífencle Leben allem vorzíehen . A11cl1 nlag .es ihnen missfallen , dass der · Ertrag íhrer .Lt\.rbeit in den Red11ctia11en G�meingut ist, 1tnd sie dabei - 11och , den weissfn A11fseher erhalten ' 
� miisse¡1. Icl1 setzte 11nse1--e ,  vom Reg·en iibelz11ge-. 

' 
' richteten , Flinten in bra11chbaren Z11stand 11nd l11d sie mit 1111se1"en letzte11 K11gcln , 11m a11f · einen A11 ... . griff van lndia11�rn g�11iistet z11 seyn . De11 1.4. lle11m. Noch immer sind wir nicht bis .i.i\gata¡Je gekommen , das viel ,veite1-- ·entfernt ist als icl1 gla1ibte. . He tite assen wir ein t1ngebornes Kalb , das wír in der yar- drei 1"age11 geschlachteten K11h geft1nden hatten, Man halt diess 11ier fiir ei11e sehr leckere Speise ; beson\ders sind die lndianer ·sehr begierig danach , und taglícl1 werden · i11 der Banda 01--iental tracl1tige Kiihe blos dart1m getodtet" In der rf hat 
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ist .es  eí11 ·· ai1sserst . zartes Geri(·lrt. Vón Brod ist in 
Paraguay keine Rede mel1r ; · selbst , wenn der Han-
del nicht· gesp�1--rt ist , ist es · · selten ; man isst statt 
c1essen l\f�isl-tt1cl1en ; wir ' élUf i1nse111em . Schifflcin ' 
miissen itns bl_os mit Maisko.rnern hehelfen , die wir 
am. F et1e1--( rosten , ein Gericht , "Vvoz11 es g11te111 Zahne 
bedarf. 

Den 15 .  I-Ieun1. Diesen 1\1:orgen crst ka1nen ,,rir 
in A gata-pe ·an , w� ich gleich a11f. die J agd gieng 11nd, 
c1a ich ga11' 'kein Blei ·mchr hatte, mit Steinche11 schies-

, 

sc11 . m11sste ; ich erlegte blos einen Voge1.  In einer 
H.iitte ltarn icl1 · then daz11, als 111an einen tatou (Giir
telthier) -�riet. Icl1 I·ettete fiir 1nich davon das Ske-. 
let des Kopf es ; e s  · war · ein j11nger1 tcLtOlL - h1L, mit 
ne11n Streifen (Dasyp11s -noven1 .. cinct11s) ; das Fleisch 
schmeckt sehr gut. 

, Den 1 6  .. I-Ie111n. Diesen Morg�n verliessen wir 
Agatape ,  ,· das kein Dorf ist , · so.ndern ein · blosser 

J 

Meierhof. : ,rv eiter hinat1f siel1t 1n a11 l1in 11nd V\rieder 
am -,Ufc.r - cine ·l-Iiitte. Diese W ohn11nge11 haben oin 
sa11beres A11ssel1cn 1111d g·leicl1en sogar in etwas den 
schweizeriscl1en Bauc1--11l1a11sern , cla sic cbenfal ls· mit 
einer Art Stroh bedeckt sind, Icl1 fischte gester11 ·, ¡ 
abends 11n d zog einen Sil11r11s hera1is ·, de;n 1nan hier 
a1·mado nennt. Es  giebt ·deren vie1e im Stromc , so 

a11cl1 Bagres: Sic lJa}ten si�l1 • in rernar7.sos (B11ch-
, . . 

· •ten) am Bode11 a11f 11ncl beissen sel11-- leicht an., Die-

ser Fisch , ein Sílt11"11s von der U nte1--abtheilung. Do-
, 

ras nach C11vier , - ist 2 Fi1ss lang , was wohl seine 
� 

mittle11e Grosse seyn inag, der Kopf ist gross, 1i der 
ganzc'n Liinge , der Bauch dick , det Sch-..vanz schnel l  

abneh1nend ; er ist oben bra11n , 11nten gelhlichwciss ,  

, mit einiien rothen Adern. · Ueher jedem Mundwin

kel findet . sicl1 ein Bartfaden von 1/2 F,1.ss Lange. 
. , 

• 
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A.m l(inne erscl1eincn vie1 .. so1che , doch "reit kürzere, ·· 
B�rtfaden ncben einander , von denen die_ z,vei a11s
sersten , in et-vvas· la11ge1--en , fast 11nter die Mt1n·d"vin
kel Zll stel1en .kom1nen. Die Stacl1eln der Br11stfÍos
se11 si11d sehr . stark t1nd ;  llesonclers na�h l1inten , mit 
kleinen Dornen oder Zahnen ,,.e1"sel1en , vv·al1rend sie 
nacl1 vorn , fast bis zu 'ihrer Spitze ,  n1it I-Ia11t iiber
zogc11 sincl, � Das letztere ist a11.ch bei d+l"' Riicl"en
flosse der Fall , w·eibt1e eine orC;lentliche F"ettscl1uppe 
ist� Die Schwanzflosse ist . 1.1r1be,vaff11ct. Die Sta-
cl1e 111 rler , ziemlich kle-i�en Ba11chflossen zeiP-e11 ' � 

eb�n keine grossen. Dornen .. Die , se11r- gros se , After- t 

flosse reicht bis an z,vei Zol l  von der Sch,va·nzflosse� 
Jede Seitc ist tnit einer Reil1e von K11ocl1enschilden 
besetzt , die in der . Mitt.e� sicl1 zi1 einein , riickwar-ts 
gehogenen, Zahne erheben , V\relcl1e111 bei den hintcren 
·Schilden jedoch ,vcit kleiner ist als ))ei den vorde- · 

1 • 

ren. 1\·iit deri Stacheln der Pl'iickenflosse macht clas 
"l"'J1ier , wenn . es aus den1 ,v asser gezogen wird , ein, 
starkcs Gera11sch , indem es die Artict11 ationen der
selhen l1cftig 1lewegt. Der M11nd bietet oben 11nd 

• 
1 

11nten . n t1r e1n� kleine Reihe von Z�hnen dar , die 
Cuvier ,, en vclours <<- ncnnt. Die Scl1wi1nmblase . die
ses Fiscl1es ist srhr gross' 1111d l1angt oben n1it - einern 
Knocl1en-1\ ppar�te zt1s an1rnen , der gleic� hinten arn 
K�pfc ang·ehracht ist. Sie ist 111it einer Iy.Ie·nge von 
Bl1ndda1�1nen versehen , vo11 clenen die hintersten bis 
übcr �as Ende eles Mastdarn1es hinaus reichen , 11nd he-, 
steht , gleicl1 den Blinddarrnen , a11s z,vei 1-lauten, ei11er · • 
1nneren , s el1r diinnen , 11nd . einer a11sseren , mehr s eh-
nigen , weis�en 11nd n ach · i\.rt der Sehnen glanzenden 
Haut. 

Die Nacl1te , sind kalt ; es fallt ein· kalter ��hal1. 
Bei diese1" Tcmperatt1r geht das Carpincl10 _nicht gern 

• 

.. 

• 
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·. iris Wass-er , 11nd man kann sich ihm leicht naheren . 
Ich werde wohl. moi·gen eines schicssen rnüssen , da 
wi1� in Agatape kein F leisch bek.on1men konnten. Sie 
st:ntl je_tzt so zalí� , dass wir il1nen -ohne Miihe den lazo 
'( W11rfschlinge ) anwerfen kcrnnten , '\tVenn wir ºeinen 
solchen besassen. Dieser 1.,age sah ich z11�n ersten 

- Male in Parag11ay 11nsere zahmen , ·kiei11en· Enten in 
einer · Hiitte. Ein Englander besass ein Paar in Cor
rientes , deren Eier er aber nie z11n1 A11shriiten brin-

.. 
gen konntc. Die hiesigen Enten, wcder zahme noch 

) 

wilde , horte ich nie q11aken ,vie die unserigen. 
Den 17. He11m. Wir ka11ften he11te,. eincn Ochsen 

fiir 14 Piaster , ,va$ unerhort thei1er ist. 
• . Den 18. Heum. Da ,vir seit einigen Tagen in der 

gleichen B11cht m11ssten liegen bleibe� , giengen Hr. 
, . Longcpamp 11nd· irh fleissig a11f die Jagd. Ich er-

legte 11nd beschrieh 1ne\¡rere Vogel. Wif hatten ge .. 
s-tern �chori fr'ische Tigerfahrten bemerkt ., heute 
horten ,vir einige Ochsen 11ngewohnlich stark briil
len. Vorsichtig giengen ,vir naher ;, als wir aber �1m 

die Ecke eines W al des _um�ogen , sti1tzten ,vir beide 
11nd bliebe·n stehen , da wir · de11tlich das Zermalmen 

, ' - ,- . .. von Knochen zwischen den Zahnen l1orten. W1r 
,, eilten zum Fahrze11ge 11nd . kehrten sogleich, von drei 

' _ .-Schiffcrn beg]eitet , zuriick , fanden aber blos die fri
schen F11ssstap�en des Tig�rs , dem wi1� ohne grosse 
• Gefahr nicht in den W ald nachsetzen konnten , da 
wir keine I-I11nde hatten. Das Land , so weit ich es 
sah , bis eine Stunde :voin Ufer , bietet keinen scho-
nen Anblick, n11r kleine Wald�r 11nd Grasebenen , dar. 

· Ich tr.af blos drei , hochs.t armliche , Hiitten an ; 
.die Bewohner schienen mir trage 11nd der , meist 
sumpfige , Boden cben n�cht fr11chtbar z11 seyn. 

' 
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Den 19. He11m. .,Vir fahrcn Iangsan1 weiter. Der 
Strom enthal t  viele Krabben. 

- Den· 20. He.um. Am rechten Uf'er zeigen sicl1 
einige G1Jaic11rus. 

Den 21.  Hel11n. Wir landen gegen J.\,littag un1. 
11nser , schon zie1nlich riechendes , Ochsenfleisch z11 
dorren.  U nsere ver,viir¡scl1te Scl1iffskatze hat mir 

· diese N acht wicdcr einn1al - -die Miihe erspart , einen , 
gestern geschossenen , Rallt1s z11 skelettiren • 
• Der Sp.anier, fiir den wir , seiries Alters wegen , 

1nitt1n:ter gesorgt haben , wa1 ... d he11te . sehr er..;. 

ziir11t , als ie;h il1n ein ,venig iiber Spanien neckte ; . 
er n1einte , wir konnten nicl1t getattfte Christen seyn, 
da ,vir so viele Knochen sa!llmeln , · 111n dan1it Za11be
reien in unserem Lana.e an·z11stellen. 

Den 22. I-Ie11m. · Wir iihernacl1teten a11f dem Land·e, 
hielte� aber ab"vvechselnd , zu z,,,.eien, Wacl1e gegen 
die Tige_r ,  dere_n F11ssstap.f en a11f de111 Land11ngsplatze 
so ha11fig ,varen , , wie .a11f ein er Scl1af,veid_e. -lndes
sen sahen. wir gestern mittags eben so viele Fahrten, 
11nd ,var.en dennocl1 so llllVOrsichtig a11f die Jagd Zll 
gel1en. Wir f Lthrcn W€iter t1nd saben , z11m ersten 
Male seit den canarische11 Inseln , also seit mehr als 
�inen1 Jabre , wieder einen Berg , der. zehn Stt1nden 
l�ndein,varts liegen soll 11r1d Acal1ay heisst. 'Dieser 
Anblick war fiir 11ns Sch,veizer -eine wahre Erq11i
ck11ng ; er ,veckte clie Erinnert1ng verflossener , fro
l1er Ta·ge und bliihende Hofn11ngen für - die Z11l,11nf't. 

' Auf einem Ba11me, der Jnitten im Wasse1� stantl, saben 
wi.r im .. Voriiberfahren zwei Familien von Cara)·as 
(He11laffen). 

Den 23. He11m • . De� Wind war· 11ngünstig ; ,Herr· 
Longchatnp un.d ich fuhren in einen1 Kahne ans Land, 
wo wi1· einige IIa1.1ser antrafen 11nd etwas Hierba ' J 

f 
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r · 11nd Syr11p . einkauften. lm Hinfahren stiessen WÍl' a11f mehx·ere C�imans und a11f eine Eryx, die icl1 sí!hon hesitze. lVIan irrt , wenn mari' glaubt , dass dié CaÍ-• mans 1Vlenschen angreifen ; sie th11n es nic;ht a11sser heirn · Schwirnmen od.er Baden. A11f dern Lande fliel1en . sie sogleich. Zude111 haben sie keine grosse Kraft ; eir1 einzelner Mann , der ·dern Cairnan einen 
_ Lazo an,virft , kann denselhen a11s · cle111 '1Vasser zie

hen., He11te habe ich 1nit Steinchen den erstcn Eisvogel geschossen 11nd 1nit -dem Bogen e,�;.en sehr scl1oncn Tangara (Tanag·ra)� Die Vi.ehhee;iden sind 
• hier, .viel geri11ger an Zahl , als in der· Banda Orie,ntal. In diesen1 Lande heisst was g�1t ist fett so z B , 

¡ ... ' ' ' ' • . ,  �éso _gordo , ein ·r�tter K.t1ss. Man sieht hier in allen '1Vohnt1ngen Flinten , ,vel�he . so,vol1l gegen die Indianer als gegen · die Tiger dienen • . Ich fand die 
. 1-Iait�cr oder Hiitten , die ich. \l1ct1te hest1chte , ganz off en. Das Empf'ang - -11nd W ohnzimrr1er hat als -Schitrn blos ein� Riick"vand und eih Dach ; ai1f jede1· der beiden · kürzer·en· Seiten . ist cin Gcma�h ohne 
· F·enster angebat1t , w�rin das · Hausgerath· a11fbewal1rt ,vird. Das Dach ist so niedrig· ,  dass man sich biicken muss 11m einz11treten. Ich fancl he11tc zum ersten Male einen. Stein in diese1n Lande ·, ei11 Quarz-geschiebe in einem kleinen Bache.' 

. -Den 24. He11n1 .  Schon · einig·e 1\tlale sah ich ztt , wie l1ier die .. freí ,veidenden Pierde eingefangcn und z11ge1·itte11 ,vcrden. Man wirft dem r'I'hiere einen 
' J ' Laz.o 11m den Hals und einen zweiten 11n1 die Beine , und zieht es só zt1 Boden. Dann wir~d ihm eine s tar�e H;alft�r angelegt, 11nd ein Za111n, der aus einem ( bl,9ssen Lederrie1nchcn besteht , um die unte1�e Kinn .... 1ade gewickelt ; die · hintereri Fiisse werden durch ein 

ledernes Band z11san11nengebt1nden , so  dass das Pferd 
• 

... 

' 
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tliesclben nich-t von einand.er entfe.rnen kann. Z11-weilen lasst 111an noch Stricke ·von den l1interen Fiis-' sen z11m l\tlaulc gchen , was aber sclten geschieht. 
N11n lasst man das rl'hier a11f§tehen t1nd legt ih1n, ,venn 

1 es thunlicli ist , ein-en Sattel aL1f ; sonst aber springt 
der Reiter at1ch oh.11e Sattel a11f 11nd lasst das Pferd 
seine Spriinge ma(?l1en·� 0ft fallt es , der zusammen
gebulldenen Hinterfússe ,ve gen , · nieder , der . Reiter 

. l)lcibt dann iil1tr· dernselben stehen, t1nd so wie das 'l.,hier 
a-11fsteht , . l1ebt es · ihn n1it sich auf. _Endlich lost man 
die � llirtterfiisse t1nd lasst das Pferd gallopiren , bis 

• 1 es ermatte- t wird. Diese U cb11ng ,:vird einige rfage 
fortgesetzt ltnd das Pfercl ' ist zahm. Spatcr , ,venn 

' , das Pferd schon ordentlich ans Reit�n- gewo,hnt. ist , 
( ,vird ihm cin eisernes Gebiss in den 1'1I L1nd gelegt. 

Den 2✓5. I-Ie11n.1. Wir zogen gestern a11s a11f die / 

Jagd , ohne· · et"vas zu erlegen , · V\iohei ,vir 1111s des Lachcns iiber· .11nseren abentl1euerli'éhen Ai1fz11g nicht enthalten konnten. Wir saben at1s wie- Zige11ner , lange Barte , zerrissene , scl11n11tzige Kleider 11nd Hiite, 
ohne Striirnpfe 1,1ncl Scl111he , <lazll Flinte , Waidsack t1nd F1asche_ iibergel1angt und ich noch n1it einen1 , 

' 1 ' ' 

1 ehen, geka11ften, La.rnn1chen a11f dcr Sch11lter. Ueher-
dies l1aben ,vir die tra11rige · Wa?rnehn111ng gemacht , 

' . dass 11nser Schiff voll ·Lause ist. Cuvier · irrt sich , ,venn er blos· Hottentotten , N eger l1nd cinige Affenarten fiir Phtirophages l1alt , d�nn fast alles .Landvolk 11Iid ci11 guter "fheil deu S'ta-clter in 11nd, 11m Corrientes � so wie die Bewohner von Paraguay , so viel 
. ich deren bis jetzt sal1 , verschlingen die La11se , die , 

sie at�f den Kopfen ihrer Nachbaren -rangen. '\!Vir 
schl<:1fen oft a11f _ dem Lande ,  sorglos gen11g , 11m das 

. . Feuer gelagert, die Erde zurn Bette, den Poncho zur· 
Decke. Es spatzi�rt jede Nacht ein Tiger nahe bei -

• 

( 

.. 
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uns l1ert11n , -ohne 11ns jedoch a11f den Leib · z1t kom-1n.én. ·Wi111 fand.cn in cinem Geholze mehrere Bat1me, die n1an 11mgeha11en 11nd ges¡lalten hatte , · 111n. den · Bienenhonig _ hera11sz11holel') , dcr hier als Arzneimittel gilt. In einer Hiitte . kan1cn . r,vir gera4e Zllffi • 1 • Sied�n des Z11cker-Syr1!ps , ,v·oyon ,vir 2 - 3 Maass . fur 2 Reale•:::-) erhielten. Die Le11te daselhst kannten. 11nsere Gold1niinzen · dt1rcha11s nicht. Wi� besitzen · jetit noch 4 u nzen ; in Corrientes - he stand 11nsere Cassc in 6 U nzen oder Q11adrt1peln ::::,::-) .  
• 

y - Den · 26. He111n. \1Vir schossen l1e11te , n1it Stücken von gchrannter 'fhoner<le , ZV\rei Arten von l\fartins peche11rs. 1hr 1Vlage11 ist , wie Cuvier es angiellt , ein grosser, l1atitiger Sack ( sac m_emllrane�rx ) ,  der sic:h abe:r ganz z11samn1enzieht , wenn keine NahrJ1r1g hineinkommt. Den 27. und 28. I-Ie11m. Der Siidwind fordert 11nsere Reisc , hringt aber 11nscr elendcs Fal11"ze11g oft in . Gefal1r · _11mg·eV\rorf en z11 werden. ' Die Gewas-
• 1 ser fallen sehr stark ; vorí 6 Wochen stand das Was- ' sel" vy-enigs.tens 7 Ft1ss hol1er al s jetzt. Freilich ,var die · diessjahrige U ebe1"sch,vemm11ng ' 11ngt,vo_hnlicl1 gross , 11nd hat die Gcwi11n11ng· des Salzes a11s den Salzpfiitzen · im lnne11e:n 11nn1oglich gernacht , so dass die Ar11oba (25 Pf11nd) · Sa]z hie1" . jetzt 32 Piaster· gil t. Der Parag11ay - Strorn ist eigentljcl� nicl1t sehr· b11eit , n11r die 11nerm-es.sljcl1en Lag·11nas ,. die- er beim Steigen a11f _heiden Seiten. bildet 11nd b�iin Fallen z11 1n Theile ►z11riicklasst , lassen ihn so breit scheinen._ Das stron1ende Wasser ist im D11re'hsc-hnitte ka11m eine 

. ��) Ein Silbe1�1"eal i�t etwa ·18 I{renzer , , ein Kupferrea-t 7 l{reuzer. -t':��) Eine U nze ist et wa 84 franz. FJ·anl<en \verth: • 
• • 

, 

' 

• 
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Viertelstt1nde · J>rei� , so dass die G 11aict11� t1 s- bei 11iedrig·ein .,v asserstande oft 1nit ih1"en Pferden ii�e: den Strom sctzeri, Vieh , 11. s. w. , stehlen 11nd, m1t �hre.1n R'aube beladcn, , at1f das recl1te Ufer zt11--i1ckkehren. Sie fii�chten sicl1 jedo(�li sel1r vor Fe1i'.erge�reh1�e11. Die Jag11ars ,ve�den sel tener ; dagegen liom111en of't die Flt1ssotter ( L11tra paranensis ) oder Seeh11nde , · ,vie man sic hier nennt , · tr11ppweise l1in11ntcr . ge-- scl1wo1nn1en. Seit unsc1--tr Ahreise von Corrientes · h�tbe · icl1 ii'ber _ 50 'fl1iere beschricben. De111 Jag11ar 
11 nd der Cair11a11 s�heinen ]Jei W

1
etterande1�11ngen starker als gewohnlich. z11 brülle11. De111 Car aya liündig� d1111ch heftigcs Sch�eicn Nordwin{l_,_ �las heisst ' - . schones . aber· ,varmes Wetter a11. '\IV1r haben arn , Lande Fleisch g eka11ft , 11nd s11cl1cn n11n einc scl1icltliche Landt111gsstelle, · 11m dasselbe z�1z11ricl1ten (l!lia1·-

bea1·). CJ1,ai·q-11,e heisst das an del" Sonnc ged.orrte Fleisch: Das Cl1arrr1-1e ,7\rird gesta,m¡1ft ,_ 111it F ett gekocht. 11nd ,vieder getrocknet ;  dann, l1eisst es cha
iarqua. Diess letztere wird auf ll�isen. in S!cken mitgctragen ;· cinige Hand.volt clavon, 111 · �1nen Kesscl voll Wasser ge,vorf€n 11nd gckocl1t ; ge ben eine recht g11te Stlppe. · Den 29. He1im. ,vir .sa11en- seho11. den LanJbare , ein.en B.erg nahe b�i A-s11nci.011 , t1nd scl�ifften bei Vil- · . . K. 1 l . Jeta , einem kleinen 01·te rnJt- e1ner. . 1rc 1e, vor 1e1. •. Etwa 8 -- 9 . .  St11n.den ·11n.tetha.lb. As11ncion fángt di� Loma �n ; so nennt n1an i1emlich di;e vo;m- Fl1Jss ,veg ansteigendc Erhoh11n.g des Landes: ; cs. ist ein kleinerHiigel, der- nacl1 N or�en lal1ft 11nd an dem clie Ha11ptstadt gebaut ist. ·Es ist eine wahi;e L11st '{iir 111Js, ,_ doch wieder eine-n Hiigel in der. Nah� z11 sehen • 

• 
Wir sind sclion bei . den H.i:(t1sern von St .. Antonio 

-

' 



I 

• 

\ 

' 

-
• 

1 

396 

I 

, 

vorbei ' .und w·erden, wcnn✓ der Wind ni<!ht nach1a$st, 
vor Sonnenu1:1tergang lll As11ncion seyn. � V_om 30- . I-Ie11monat bis 5. Al1gstmonat. '�f) Den 29. Hct1n1onat zogen wir hei111 . Anbr11cl1e der N acl1t . die Segel ein - und landeten etwa cine Viertelsíundc 11nter deni Hafen von Ast1ncion. Das linke· Strom� ' . ufer -,vird � - von ein�er l1alben St11nde 11n,er de1� lia11pt: · stadt bis ZlllTI Hafen ' d11rch cine zicmlich steile Fe1swánd gebildet, die -ei11 , 1nit ·· Ei�enoxyd d11rcl1zogencr; �andstein zu seyn scheint 11nd bei niedrigern Wasserstande - 1nel11�ere _ Land¡1ng·sstellen dar})ietet., ,vir l1atten die Stadt leicht nocl1 denselben Abénd erreichen kon� . . ✓ I oen ;· Q.a . ,vir aher schon ,v11sste·n , dass irn ·Hafen N iernand landén diirf'e,  desse·n P·ass nicht zt1erst vom� Dictator· 11nters11cht wo1 .. den_ - . ist ,' ltnd a11f t1nserem 

Fahrz.ei1ge kein F·e11er anz_iinden kon,11ten· ; llID . finsere he11tige. Mal1lzcit zi1 her·eite11 , zogen "\vi.r vor , die 
• N acht� hier z11 bleihen·, wo "vir , vo11 einem V 01'-spru�ge· des J.;.,elsens gegc11 c.len kalte11 Siid,,rind geschützt, 11nscr N achtlager hiel ten.. "\'Vi.r· hatten den , T'ag z-q.vor �inen Oc,hsen gesehlacl1tet , 11nd n11n wo}lten die ·scl1iffer keinen Bissen a11fhewah1--en. , 'da sie 

' ' 1norge11 frisches Fleiscl1 irn U eberfl11sse a·nz11treffen gewi�s waren. · sie blieben· clic ganze Nacl1t hindttrch am Feuer sitzen , indem sie ab�ve·chseln·d 11ngcheure Stiicke B111aten verzehrt�11 und l\1ate t1 .. anken. ' . Nacl1dem wi1� uns an1 ·rolgenden IVIo:rgen, so gt1t es gehen wo1lte ? vom Sch1nt1tz  der Reise gereinigt 11n�: 11nsere beste·n Kleider an .,gczogen ha,tten, sties,sen •wir vom Lande , 1111d · ein frischer Siidwind brachte 11ns in wenigen Miny.ten nach dem llafen , wo wir . 
�) Zum Theile spater niede1·ges¡Chriehe11 , wie leicl1t er.

sichtlich ist. ' ' 

1 

, 

• 

I 
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sogleich den Beféhl - erhielten , 11n:ser Fahrze11g an der Seite einer Kanonier - Schal11pp-e. festz11binden. Der· Cón1mandant dc;:1 Hafens stieg · an Bo1�d 11nd forderte . die Papiere des Scl1iffe·s 11nd 11nsere Passe. 'Nach ,einer halben Str,nde kel1rte er z11riick 11nd gab 11ns 
. \ 

( 
' die F.rla11bniss, 11nsere · Effecten und Samrnl1111ge11 .a11sziischiffcn. Das Fahrze11g hi11gegen 11nd dessen La-

• dung wurden vom Dictato-r confiscirt, weil das erstere . eine_m, bei Artigas irt Dienst s tehenclen , Englande� - � gehorte , we l�her sich· vcrsch-iedene Rat1bercie11 ge ... 
gen parag11ayisc·he Handelsschíffe l1attc zt1 SchL1lden· . · ko1n111en lasscn. Bevor '1VÍr 11nser Gepack ans Land , bracl1ten , gie11gen wir nach clern Regier11ngs-Gebal1de, 1 

wo der Dictator wohnte , 11111 uns dcmseiben vorsteJ-
~ len ztt lasser1 , w11rden a her allg·ewiesen , weil Sein.e· Excellenz hesch.aftiget s .ey. Von da vcrfiig.ten. ,vir . 
11ns z11 Herrn Andrcas Go1ne� , an den wir erapfoh� len ware11. Dieser nal1m 11ns rec�t gastfrct1ndlich 1 

a1Jf, gab · uns sogleic)1 ein Zirnmer 11ncl ,var . 11ns bei der A11sschiffung unsc1--er Effecten llchiilflich. Unsere Jagdflinten jedoch t111 d 11nser Pt1.lver nahin der Hafe11-
- Com�1an·dant in B-eschlag, indem alle Waffen, die i 11s Land geb11acl1t wer·de11 , dem Staate gehoren. ··Obschon der Anhlicl" del' I-Iauptsta<.lt von Para-- guay fiir einen ankornmenden E11rop·aer 'eben nichts · 
,Anziehendes hat , so erfre11te 11ns doch die R11he _11nd Qrdn11ng,, die 1nan iiberall · in cierselbt11 wahrnahrn� Wir hatten mehr wie acf1t ·Mon�te in Co1 .. rientes zu-

/ 

, 

• gcbracl1t·, wo viele I-lat1ser zerslort waren , andere verlassen· <la sta11den, der freic ,.,. erkel1r geheyimt wa1· 11nd die argste Ziigellosigkeit herrschte • ' An Hcrrn Andr. Gome·z f?n< .len vvi1� cine», für diess Land, gebildeten j i1ngen Mann. Er sprach englisch und franzosis-ch, und bcsass cine, zwar kleine , • aher , 

I 

I 

/ 

• 

I 

I 
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a11sge,val1lte BiJJliothek. Er :war Handelsmann 11nd halle seinc Bild11ng de?11 U :°lgangc init Fr�ind.en , zu�al mit Englander11 , z11 ver:danlien , welche er aur· 
seinen Reisen nach B11enos-Ayres , l\�onte-Video 11n.d. . -Río de Janeiro kenne11 gelernt hattc • . "\'Vir waren sel1r i.iberrascl1t , al$ er 11.ns  gleicl1 den ersten Abcncl nacl1 uns,.�rcr Ank11nft die groste, Umsicl1t in allen 11nse11en Reden und Handlt1ngen em_pfal1l , ohnc. sicl1 vveiter iibcr diesen Punct a�sz11-Jassen. rriih ar11 ande1"en Morgen bes11cl1ten wir einen Eng1anil�r , Dr. William (Parlet , - der sicl1 seit . vie1-- Jal1rcn als ¡Jralttische1" A1 .. �t hie·r a11fhall'. Dicse11 gab 11ns z11m Gliic� 1nit der gr'i5sten Offenheit alle 

• • - I 
noth1gen A11fschl�isse iibcr den Cll,l:rakter eles Dicta-
té}rs 111.)d die ·Art seiner Regier11ng ,  SO· dass es 'keiner 
f�11neren ,varnt111g bedtll"ffe ' ll� .11ns die groste ,r or-. 
s1cht anzu.e1npfel1len.. �1lgleicl1 macl1te cr llns 1nit einigen Gebrat1chen des I ... andes vertra11t dainit ' wi1� nicht , wie es ihm anfangs Jicgegnet war , iibc1�-. ali -Anstoss gcbcn mochten. Ife-rr Parlet w-a.r ein 11nterri�_l1tcter -Ma11n , der rnanche, besonders_ p11aktische, , Kenntnisse �n cler Medicín 11nd Chirurgie hcsass 11nd Geschrnack an der Naturgescl1ichtc fa.nd , ohne dies�lbe cig�ntlicl1 zi1. st11diren.. Er' scli.enkte. mir einige · InsecJ�n ,  zeigte 1nir yerschiedene , hier gesammelte, 
Harze und· verspracl1 mir ; alle sein-.e medici11ischcn Beobachtt1ngen� von dénen ·e� nie einen Jitterai·ischen Gehra11ch z.u machen gesonnen sey , mitz11theilen., was nach 11nd nac h stattfand. Eirtige Rathe iib.er die Art ,vie ,vi1� 11nsere Praxis e,Ínrichten sollten • die er-

, 
, uns , ohpe ·den geringsten Brodneid , er·th.cilte , waren 

11ns in dcr Folge vom grosten Ni1tzen. Da.gegen· 
"\Vare·n -seine At1fscl1liisse iib.er das In-ner,e· des Landes, 
'V\rie ich mich spate1� iiberze11gte , ganz 11n.ricl1tig ;  ,er 

' 

,. 
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hatte sicl1 nie mehr �1s· 1. 5 St�1nden ,,reit von As1111-cion cntfernt; · Da er in V\renigen Monaten Parag11a) .. 
Zl\ verlassen . ged�chte , versprach er 11ns einen scl10-ne11_ Vorrat4 von Arzneimitteln �11 verkai1fcn , der 11ns 
11m so ,villkommener war , als 11nsere vori Buenos-. . , Ayres 1nitgel1rachtcn , J\1:edicamente Lereits sel1r z11-sammengeschmo1zen waren. 

. . 

. Den 2. Ai1gstmonat ,,r11rden wir b·ei Seiner Ex-cellenz dem s1Lp1·e1no-· · Dictato1'" 11e111et_uo de la 1·e-11ublica del Pa,·agzlay ,rorgelassen , - der. 11ns die Erla11bniss gal) ,, die Mcdicin a11sz11iil1en ltnd 11ns , �11f -n1ein Ans11chen , die weggeno1n111enen Flinten 11nd das Pt1lver _wieder . �ustellen liess :::-). ' ·1 cl1 muss ge .. stehen , dass 'die 11nerwartet giinstige i\11fnal1mc von Scite Dr. Fra11cia' s n1ich zum "fheilc ,viede1� 111it ihm a11ssohnte ; icl1 hatte vor her nt1r gel1ort , nicht gesehcn. U nsere Bekanntcn warnten· 11ns abcr , jetzt doppelt a11f 11nse1,.er I-Iut z11 seyn , den.n der Dic.tator , wenn cr Jema,nd g11t aufgenon1n1er1 l1abe 11nd sicl1 spater in seiner Person betrogen z11 sehen gla11be , sey als• dann �11n so rachsiicl1tig·er 11nd 11n versohnlicl1 er. Der wegw�rfende To11 , 1nit dem e1" von der geistige11 · Besch1"anktheit sein.cr La11dsle11te s¡.1racI1 , 11m seine eigene Ueherlegenl1eit ·desto mehr .he1"VOrz11l1cl)€D , scin Aufgeklart - Tl1un iib-er 11eligiosc Gegénstande , ,vas hei sei11er Er-ziel111ngs -. . . 11nd · Bild11n.gs - W eise ka11m cine Fr11cl1t eigcnen Nachdenkcns seyn k.on11te, vora11s al>er. sein stechender, argwol1nische1 .. Blick hatte� i11ir jedo.ch sel1r missfallen. U cbrjgens l1at sein Ge� 
J . , 

�) n,a von diesem Empfange í11 Re1igger's historisch�m 
Versuche etc. ausfül1rliche Nachricht gegehe11 ist , so 
ühergehen ,vir den sich hierauf }1eziehenden Tlieil 
des Tagebuc11es.. Ari1nerliu1ig d., Hera:usg., 

• 

i 
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sicht · den A11sdr11ek ei�es. talentvollen 1.VI·annes- , tler at1cl1 in Et1ropa sic.h einen N amen. genracl1t haben wiirde. 
I '\'V�1 .. beni1tzten tlie ersten ac;l1t .. f age 11nseres A11f'.. · e·nthaltes , um cin Wo·hnhau, ZLI finden ; tlns fiir den: 

' ! Anfang so g11t V\rie 111oglicl1 . �inzt1richten , ·llie Stadt 
und ih1 .. e nachsten U111geb11ngen kennen Zll lernen 11i1cl 

' ' uns in r11ehrere Ha11ser einfiih1�en Zll - lassen ' ♦ ,vi1' sahen 11ns bald 111if Krankcn iibersliirn1t , die· jedoch H�rr Longchamp , b cinal1e allein .besorgte , -weil · ich dle bisher gemachten Samrnl11ngen z11 ordnen und taglicl1 etwas N e11es bJ�iz11fiigen hatte. Lei-. ' der fand ich alle ,, bis dal1in getroc}inetcn Pflanzen 
d11r·ch die Nasse volJig Z€rstort ; -v_vas ich abel'. noch · mehr hedat1erte ,  war de1� U 111stant:l , dass 11n,se1' Losch-' papicr auf de:r Reís-e durc·h· die F e11chtigkeit 11nd die · anklebcn- �len, fau1enclen Ge"vachse · durcha11s 11nlJra11chhar geworden _ _ ,var. In ganz. As11ncion fa11d sich kein 

\ . Bog·en vor, 1111d vergeblich he111iiht-e ich mich spater, durcl1 Bekann-te , die nach Bttenos-Ayres abgiengen , dergleiclJ en z11 erhalten. Herr BonplaRd beschwerte sich· i rr1 J�hr 1822 in ·tn·ehreren Briefen gegen n1icñ ; dass i(�h ihtll kein Loschpa-pier s eh-icke ' . ltnd wollte ga1· nicht glauben , class 111an in· der Ha11ptstadt kei:nes .auflinden ko11ne. U eberha11pt 111aehte er sich .einen- viel ztt hoh.en Begriff von clen fliilfsmitteln , die· As11ncion , darbieten konne. Es gieng mir anfangs at1ch nicht besser. ; allein a11.sser den gewohnlichen llaJ!delsa1 .. tickeln . . ," tlas heisst , Z,e11gen , Eisen - und . Esswaaren , sah ich selten etwas anderes von B11enos-Ayres he1" anko1nmen. Um V\�ieder auf die Ausiibt1ng der l\I�dicin z11rück .. 
zu�ommen ; so  e1"fl1hren wir bald die Wahrheit des
s-en , was uns Her1" Dr. Parlet vorhergesagt hatte. 

• 

' 

' 

- 4:01. 
Alle Ur1heilbaren z11 'stadt 11nd Land s11chten 11n Anfange I-Iülfe bei ltns , wa·s jcdem nen ankom1nenden Arzte , /nicht n11r im  lnr1eren · von Siidan1erika ,. sond�rn a11ch oft in E11ropa ,- 2.11 })_egegn-en pflegt . Diese Ungliicklichen gla11btc11 11ns z11 erli.--e1ten , indem sie ihrc friil1e1�en Acrzte der Un,vissenheit bes<}l111lcligten. Da  bei ei�e111 "\T olke , das atlf eincr so niecl1 .. igen Stl1fc der Bildun1g steht , d.e1· R11f eines Arztes mehr als anders'1VO von seinen ersten C11ren �bl1�ngt , so wie-. - -sen ,vir die ri1el11--sten dieser Pat.ie11tcn z11ri1ck. N l11· 

/ . wenige Personen · i11 P·aragt1ay be.greifen , das�· der Arzt nicht immer l1rilen , sonder11 ofters . blos Er-
leicl1terung verschaffen kann t1nd a11ch diese nicht in1mer. Hier g·alt es . entwecle1,. . z11 l1eile11 ode1" den 

� , l(ranken nicht zt1 iibernehinen. Bézeicl1net der Arzt · . . eine Krankl1eit als todtlicl1, so wird 11nte1" de111 g·e-
. . ' meinen Volke ·nichts mel1r fiir den Leidenden gcth,1n, hochstens giebt 1nan ihn1 - z11 essen t�nd z11 t1 .. inkcn , was er wil l , ttnd meint , er n1iisse ·dennocl1 sterben , und je  eher diess ges<;!l1ehe , desto besser , sey es • . Es, kostete 11ns 11nglaul!liche l\1iil1e , wenigstens t1er besse1"e.n Classe der Einwol1nc1 .. richtigere Begriffe l1ierüber beizubringen. Wie oft bi11tcte nichf mein Herz und bracl1 1nei11 ger·echter Zo1·n a11s , we11n icl1 solcl1.e verlasse11e Sterbert<lé sal1 , (lenen . ihre nacl1sten Ur11-

. geb11ngen keine Hiilfe n1el11" -leisten ,vollten ! Man • "vvird. diesen JVlangel an C11lt11r sicl1 leichter erklaren, ,venn · man bedenkt , dass dieses Land anfii11glicl1 blos 

• 

, durch- Lei1te aus den u:1iter·sten Classen der Gesell-schaft bevolkert '\'\rt1rde ' dUl"Ch , 1\1atl"OS€ll ' Soldaten ' ' I-Ia11dwerke1' , 11. s. �v. ; die in ihren1 Vaterlande keine A1 .. beit fanden ocler annel1men , sondern li cber hier-, her · ziehcn ,rvollten ,  "'ro sic die I-Ie1--r-en zt1 spielen g�dacl1ten. 
\ 

, 
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- Hcr� __ Lon_gcl1amp hatte da� Gliicl{, einige, für unl�e�Ibar gehaltene , Personen ,,rieder hc1;z11stellcn , 11nd · vo� d� _ an '\'Va� 1111ser �11f gemacht. Daz11 tr11gen noch . e1ne Entb1nd11ng m1t der Zange 11nd das Stechen �des Staares , bei einem , in ganz Parag11ay seit Ja?1;c� als blind bekan11ten , l\tlanne , das il1rige bei , he1des Ope·rationen , die hier zt1 Lande noch nie warcn ge._sehe11 "'rordcn. So wie ich einige St1inden M11sse hatte dtirch-
� ' streifte . icl1 n1it Herrn Go1nez , dcr gleichfalls Jagd-liellhaber ist , die 11111liegende Gegend. • Einer der - erstcn P11nctc , welche ich besuchte , ,var die l1ochste Stcllc clcr Lon1a", das ist , der. wellenformjgen Erhol111ng des Bodens , an deren Ahhangc eín Theil v·on , As11ncion lieg·t. l\'.I an geniesst ·da einer entziickenden ,A,,ssirht. Ztt den Fiissen licgt die Ha11ptstadt , de

ren niedrige Ha11scr voin- dt1nklen Griin der Pome-
� ranze11 :.. 11nd �ndere1� �chattigen Ba11me z11m Theile · verhüllt ,v·erden ; nur hier 11nd da steigt ein erstes Stock�verk oder eir:ie �irche, n1it il1r_en ,veiss getiinchten Maue1;n , iiller die andere� Geba11de empor. In ,v·eite1f l(riimm11ngcn von N orden nacl1 · Siiden sicl1 vvindenfl sieht n1an den ruhÍgen Wassers¡Jiegel des Rio _Parag11ay. \!Vie ZV\rischen zweí Gasfellen tritt er zwiscben z,vei _ kegel{orrnigen Erhol1ungen , los ca-, stillos genannt , f iinf St11nden oh der Stadt hervor. Die a11 jener Stelle ·in etwas z11samme.Ógeclrangte '\iVas-·sermasse hreitet sich glelch · wieder · a11s u11d gieht , hald ge gen \'Ves ten , bald ge gen Osten , viele, klei-11erc Arme ah: Diese , nachde111 sie eine Streckc weit clas flachc Land , das - n�c}i z11 clen1 grossen Strom�etJe gehé5rt , ,vie Silficrladen d11rchschlangelt ttnd anseh11licl1e Inseln , die mit Schilf oder Wald be,l\rachsen sind, �ebildet l1ahen ; ergiessen sich wie-

• 
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\ 
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der in den IIa�ptstrom . Gleicl1 bei der Stadt biegt 
: sicl1 der letztere gegen 'JVesten urn 11nll 1artft langs . 

derselben. in tlieser Richt11ng f ort , 11.m sich dann ,vie
der gegen Siille-n z11 wenden. Am westlic�en Ende 
cler Stadt findet sich der Hafen , wo jetzt bei h11n
dert Fahrze11ge verschieclener Grosse vor Anker 
lagen. _ U na11fbor lich · d111�chk1"euzen diese Wasser
flache die Kahne der Payag1la-lndianer , die entweder 
Fische od-er Rohre ( cannas) z11 Markte b1;ingcn oder 
ihrc1; Lieblingsspeise , den C�iu,ans , clen Capig11aren 
(Hydroclírer11s, Fl11ssschwein) 1111d den C11riy11s ( eine 
grosse , nach A�ara ])is 1.0' lange und 4''. dicke, Was
serschlange , .,vahrscheinlicli eine Eryx) nachst�llen. 
I11r:e , a11s Schilf geflochtenen ,_ Hiitten ( toldos) lieg�n 

- am- linken Ufer des Stror11e's, a1if den vorspril}genden 
Sa.ndbanke11 , �erstre11t. Das zwiscl1en den hohe n  
Ufern (hautes rives) des Stromes liegende Land , ,vel., 
ches bei starker. -Anschwcll11ng dessell)e� oft ganz. 
überschwen1n1t ist ,. dcl1nt sicl1 a11f der recl1ten Seite 
des Ri� Paraguay ., gegeniiber der Hauptstadt, ,vohl 
drei Stunden weit at1s .  Es ist n1it hohem Grase be
,va�hsen , a11s ·dem einzclne ,v aldttngen wie �nseln 
hervorragen , 11nd wird nnr von · den ,vild.en Borde� 
der Indianer. des Grand-Chaco d11rcl1s treift. 1Iier 11ncl 
da. steigt liinter cinem Walde cine Ra,�1chs�11le \ a11f , · 
ein Zcichen , dass dort die vVi lden lia11sen. An an
deren Ste.llen sieht m,an · mehrere Sta11bwolken sich 
erheber1 , die "'sich iiher (1ie Ebene hin verfolgen las
se11 · es sind beríttene l11dianer, die einem fliehenden 

' ' ' -

guazu-y (kleiner Hirsch , Cervus campestris) nach-
setzen. D e11 Horizont gegen Westen 1lildet das rechte , 
Hoch11fer , das --sich jeclo_ch n11r wer1ig iibe1� clen Strom 
erheht. Es scheint eine 11niibersehbare Ebene zt1 

seyn, die mit hohem Grase nnd einzelnen Palmbiiu-

\ .. 
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' men h_ekleidet _ ist. �as Iinke Hop, d�egen er
.l1ebt s1ch � 1ne1s,t scl1on 1ro111 '1Vasser l11nweg , a111phi
theatraliscl1 ín einer Lange von vier St11nden. Wal 
dt1ngen bedecken dasse l be , a11s denen u1iti1nter Jicli
tere .ste1len , �Veide¡llatze �cler· .PBa-nzt1nger1 11nd Cha-

, . eras , 111it eine1n ,,réiss iibe1·tiinel1teñ ,v o11nhause .. l1er� ,I vo�'"'trete11 . Die G·ro sse , des Stro1n�s � die _ihn i1mge-
})enile iiIJ pig·e ,r eg·etatio:n , (1ie Wil(lheit des Landes 
auf dem einen und d.ie ii lJe1�aII beginr1cnde' Ctilttir 
a t1f de1n anclc1--en Uf'er , die 11nzal1lbare I l\1enge von 
Vogeln ; · die in Scl1,var111en den1 '1Vassel' nacl1 a11f·� 
11nd abwarts streicl1e11 , die Heerden ,veide11dcr Pf'e:rde 
t1nd Rinder , ,vclche iiberall die Gco-e11d belehen . . b , tnachen diese A11ssicht zt1 einer der schonsten , die 
�ch je  iní Inneren , eines Landes ges·e·hen 'habe.· U eber
dies. veran�ert sie sich , so zt1 sager1, rnit jeder .Stttnde-

- des 'I,ages . J11gcncllich scl1on beir11 At1fgel1en cler 
Son11e , nqchdern sich alle Pflanzen in1 nachtlichen 

, Tha11é gebadet l1abe11 , erscheint die Gegcnd mittags , 
so "vvie di·e Dii11ste von1 er,v�rn1ten Bode11 · at1fgesti.e
ge11 sind , wf e in einen V\reissen , durchsicl1tigen 
Scl1leie1'"' gc�ii l l t  t1nd. , V\rcn1í die untergehende S(?nne 
den I-Iimr11el roihet u11d sein Roth sich · ¡n cle1· D1111st-, n1asse abspiegelt ,  ist die Landscl1aft ,7\rie von einer 

. hre11nendcn i·\.t111ospl1are 11111geben. 
Van eine1· Hiitte a11s , die nahc an diesem IIiigel 

lieg·t , habe, ich mehrere l\Iale cine d·e1' erhabenste·n . ' Natu1·scenen hcobachtet. Es ,7\,.ar diess immer am 
Al>end ei11es ;l"ages , _ ,vo clas Tl1e1,n1on1eter bis aL1Í 
�O O R .  gestieg·e� "\Var. Menschen · 11nd "Tbiere sind 
lJei c1ieser Hitze f:1st keiner Be,veg·t1ng fal1ig· , ·alle 
B �iltme '11nd Pflanzen lassen . ihre Elatter hangen , der 
IIimniel ist n1it einer gleicl1for1nig·t!n, sich · tief l1e1,..ah
s-cnkenden , gr·a11e11 '\tVolkcndecke übe·rzogen , d1trch 

.. 

, 

, 

.. 
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welchc die Son ne n11r z11,v eilen , "'rie cine _· rothc 
Scheibe : erschcint , der Horizont ,vird ,  vvie . cl11rch 
ei11en Nebel, eng l)egrenzt, r1ich.t der 1eiseste VV1ndzt1_g 
ist fiihlbar 11nd in der L11ft siebt man n11r , d11rch die 
·auf - und niet1ersteigendcn Strom1111gen der .Li\.tm.os
pliare..___ getrieben , in Aschc verV\randelte_ Strol1halrne 
tanzen. Die Sonne geht n11n 11nter , 11nd von Sii .. 
den erh.cbt �ich ein s.cl1warze1� Streifen arn Hin1mel , 
der · mit 'ung1a11blicher Scl1nelligkeit ernporstejgt, sich 
imn1er 1ivciter ve.rllreitet un<-l bald die ganze Land
schaft in N acl1t l1iil l t .  }l]itze zcrreissen diesen Man
tel 1111 a11fho1 .. lich , 11nd der . immcr starkér· · " .. erden·de 
Donner ve1'"' kiind.tt das scl1nel le If erannahen de-s Ge
w·it�ers. Dan:q s¡Jiirt man ein I-'iiftchen vo11, Sii-

, . den her , das 1.nit jedeiri Altgenblicke an Starke . z11-
nimmt , }jis plotzlich der Stttrm mit '\'V11tq losbr1cht. 
J etzt aber hat . sicl1 die Scene n_ocl1 a11f cine and�re 
. ,v eise ge¡inde1"t. De�· "\!Vind hat d�e D�111st�ro�ken , 
welcl1e den '"f ag �iber die ganze Landschaft e1nge-

. , . 
}1üllt' · hatten , at1s cinanq.er getr1ellen , 11nd aer. vierte 
TI1eil des Horizontes , von "'C esten bis naeh N Ol'den,_ 
erscl1eint in loderndem Feu.e1" �:.) , ,velcl1es clic niedri
o-eren '"I�I1eile des , scl1"va�zcn Gewolkes erhellt rtnd 
·�11rcl1 \cleren "\!Yiede1--scl1ein auch die ganze Gegend 
scl1wach beleucl1tet. N11n entladen sicl1 die Wolken, 
erst i11 ein�elnen , g1·osse11 Tropfen , da�n aber d11rch 
einen so starken RegengtlSS ,  . das; n1an , selbst beí 
dem u�11nterbrocbenen J .. e11chten (ler J3litze , at1f zehe_n 
Schritte weit keinen Gege11stand mel1l" sehen kann. 

• 

Das Gerauscl1 der fallénden '"l,ropf en 11nd eles in Bache 
ztisammenstromenden ,v assers , mit_ de1n Bra11se11 des 

ic) Dieses Feuer 1·ührt vom Anz·ünden der Grasebenen 
· durch die I11dianer von Chaco l1er. 

l 
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vVinlles, iibcrtattbt beinahe di,e 11na1tfl1orlicl1en D . ners�_hlá'g·�· E:ndli�h lá'_sst der Wind nach , der Re;� verl1e1--t s1ch 1n  e111 fc1nes Ge�toher , das aucli bald at1fhort , der Donne1 .. .  wird i r111ne1" sch,vacher H · . , am 
�r1zonte 1st das Fe11e1' er'losche11-, 11nc.l n11r seltene 

�l1tze a�1s den fliehenden W ólken beleucl1ten noch l11er 11nd da schwach die Gegend. Einzelne Sterne treten dann hervor 11nc1 ihnen folg·t· bal·d B 1 h. 
• .  . , 

,. :l. 1 e ver-kundend , (ler a11fstcig·ende Mond. Die herrlicl1en U1ngebu�gen von As11ncion ,,,erden von den Ein,1\rol111er� V\renig _beachtet ; ·Herr Gon1ez sag·te 111ir � sie ".Viirden alle diese N aturschonhei-1;en_ um eine _Elle . Ponc�o � Tuch hingehen. Das · ge-1ne1ne Volk 1st s�l1r d1eb1sch und fiirchtet ]) los den 
_Dictator , der selbst das Messertr-a,gen vcrboten hat. Per letzte spanische Gouve.rneur sagte , in B'eziehung 
aiir den Volkscl1arakte1,. , ,, Gott habe l)ei der Siindfl-ut� P�rag�ay vergess e�n. <' · Indesse11 siel1t ,--hier alles wert re1nlicl1er a·t1s als in der Banda Oriental 11nd (las nicht })]os in der Stadt , sond-ern a11cl1 i� den zah�r·eich�n liiittén der U mo-egend deren n· · h . � .. , ac cr a11s Stroh, d�e Ma11ern oder Wande a11s Rohrcn 1111d gestarnpfter Erde 9der aus Backsteinen hestehen. A11ch die ,v eiber sind besser 11nd sa1tberér gekleidet. In allé� g11ten Hausern sprich� man spaniscl1 ; . blos .- die We1he_r des_ Landvolkes ve1.1stehen n11r die Lingua , das he1sst, die G11arani-Sprache, die iibrigens hier ,veit l1es_ser ?esprochen wi1�d , als in Corrientes , obwohl 

_ noch n1cht so g11t V\rie von den G11a1·anis selbst. pen 6 - 9. A11gstn1. Die Fasern der Blatter · der Cocospalme konnten leicht' z11 Ze11gen verarheitet werden. . Man m·acl1t Angelschniire daraus , die im 
� asscr . n1cl1t faulen. Der Aherglatipe 11nd die K-Jeínstadtere1 gehen hier weit ;  ich sebe mich gezwungen, 

• 

\ 

.. 

, 
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1neine rl'l1ierskelete a11fzustellen , ,veil 111an n1ir vor
wirft , ich f1atte l(nochen von N icht-Chri6ten als J.\,le-
dicin. m'itge bracht. . r-

P·en 10 - 1. 8. At1gstn1, Ein so eben a· 11gekomme-
ner F1--anzosc sandte 111 ir einige neue Hefte . der J\'Ii
nerve ,- die ich rr1it Vérgniigcn· durchl_as 11nd darat1s 
sah , dass der constit11tionelle  G ei�t , der einzig gt1te 
fii1· Fra11kreich , l1errlich erpporstrebt , 11nd dass , selbst 
unter den Bo111--bons , ,TVahrheit zu sprec·hen · nicht 

I 

eine 1nehr 1,odsiinde ist. Freil1eit , sey es unter Kaisern 
oder l{onige11 , wird endli.ch, a11f der . ganzen Ercle 
das stolze lla11pt, erheben ; · U nsterblichkeit denen, difE 
s_ie fiir  die korr1menden Geschlecl1ter erringen ! 

Die Pomeranzenllat1me kommen zt1r Bliithe 11nd 
geben · einen her1·licl1en Drtft. Citronenba11rr1e . sind 
l1ier sehr ha11fig und schon , aber wcnig geschatzt ; 
die meisten Friichte faulen an1 Baume. Das letzte 
Jal1r ,var. jedoch gat' nic:l1t fºr11chtbar ; die Porneran
_ze·n sind da her se�r thet1er, _ 20 Sti1ck fiir 1 Real ( 1 7  
bis 18  kr .) .  So viel ich bis jetzt Wagen (carretas) gesehcn 
l1abe , _sind cli�selben , zl1rnal - die Rader , ,veit niedri-
. 

' ger a1s in cler Banda Orienta.l , ver1nuthlich der hes-
seren Strasse11 '\Vegen. 

. ' 

Die Gelehrsamkeit der hicsigen �ittrratoren ist 
11icht weit her. -D�e ser "l,age: bes11chte n1ich ein .. Ca
nonic11s _ , 'der , trotz scine_r mir ge·riihmten lateinischen 
St11�ien , wede:r Horaz noch TacÍ't11s kannte , vo11 
Virgil n11r sprechen gehort 11nd i111 Collegi11n1 einige 

_ ·Stiicke '·des· Qui11tus Curtius d11rchg1'amn1atisirt hatte. -� 
. 

, 

• 

De.n 1.9. A,ugstm. bis 5.  llerbst1n. \iVir . w11rden 
l1éute Zll eine111 Cons11ltation bert1fen ' wo ich ,die 

/ Ehre · hatte fast die· ganz·e medicinische Facultet von 
Ast1ncion versamn1elt z11 sehe-n. Herr Dr. Pa1 .. let ist 

' 

• 

• 
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Jcr cinzige , {ler St11dien gemacht hat , die anderen sind cigent�iche Q11acksalber , . der eine war Sch11lr11cister , cler ande1"e Schreiher , 11. s. '"'· Ein -g11ter 
�eichner hatte l1ier Gelegenheit Zll 

I ei�eÍn hogarthische11 Gen1alde geft1nd.en. Statt ihre abgeschmackten Reden anzyfül1re11 , ,vil l  ich blos hen1�rken , dass der Kranke , fLi1-- den die Co11s11ltation stattfand , vor fiinf Monaten einen Flintenschrtss beltoinmen hatte, der 
' 

J ·ih1n das Iinl�e Scl1e11kelbein zersehn1etterte. Sein . . Arzt hatte ihn c1ie. ganze . Zeit iiher der N at1t1 .. iiher-lassen , die · z11m G liicke den I\1ensc11en giitiger hehandelte, als der e1�ste der eingeborenen Prakticanten. Das Land ist et,1\ra eine Stunde 111:11 die Staclt her-urn , rnit Ausnahn1e cler vielen '\tValdchen , ziemli,�h heba11t 11n.d bevolkert. U nter dem lockeren San de . ' . . · findct sich ein in etwas festcrer B.oden , der f1�eilich irnmer no-cl1 ge1111g Sanll enthalf, . · · Ich glaiibe dass 
rna11 dt1rch Nachgraben .iibe1"all Zirhhr11nne·n anlegen · konnte., Im Allge111cinen, aber scheinen flie Paraguayer z11 t1"age , 11r11 i l11-- so fr11chtllares Land ordentlich z11 he111ltzen. Ko1-n 11nd ,v ein wird von B11enos-Ayres , , 11nd z"\iva1" tl1e11er gen11g ,  eingcfiil1rt , wah;rencl . im inneren, besonders irn slidlicheren, l�heile des Lancles , 11n1 Vi�la - Rica und bei den Míssionen, Korn g1ít gedeiht 11nd a1.1ch s-chon von dort ·her z11m Verk.aufe gebracht wurde. Dei .. Trans·port zt1 Lande kann nicht viel kosten , da die Indianer }{einen Tag• lohn in Geld erhalten. A11ch der Weinstock kommt f 01"t, wird al1er a11s �I,ragheit nicht geba11t. Die CocosFriichte machen auf dem I"ande d�e Hauptnahrt1ng der armen Classe aus ·; leider · / sind aher· die F1�iichtc des letzten Jabres bcreits aufgezehrt. Die _Payag11as 
bereitcn,,. ein �chones Starkmehl élllS a'em frischcn 
Marke der . Cocospalmc , · freilich •nur- ins geheim , 
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• 

• 
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-denn es ist ver boten , diese niitzlichen Bat1me in de11 be\''"olkerten Landestheilen umzithauen. Es ist kaum glatiblich , aber ganz wahr , dass es hier Lel1te gie bt, die aus hlosser L11st am Processiren sich ganz stockfremde Processe ka11fen. Ich bezeL1gte einem solchen Man ne mein Ers ta unen dariiher ; er sagte 1nir: ,> So 

' wie sie gcrn eine Flasche W ein. trinken , so erfre11t mich ein ne11er Procéss. ce Es ko1111nt mir imr11er nocl1 sonderbar _ vor , . wenn n1ich Bettler z11 Pferde um ein Allmose11 hitten. 
, Den 5. Herbstrn .  Gestern Abend erl1ielt ich von Francia die · Erlauhniss , • eine . Reise ins Innere -des · Landes zu 1nachen. 

f Den ,6 - 9. Herhstmonat. Ich kann nicht abrei-sen , weil ich mehr als die miindliche Erla11bniss seíner Excellenz haben m11ss, urn rnich weit von der· 
, .  -Stadt zu entfernen , ·nemlich ein-en Pass , woran aher jetzt nicht zu denken ist. Schlimme Nachricliten v·on Corrientes haben den Dictator in so iible La11ne versetzt, -dass 1nan sich ihm nicht nahern darf, ,venn man nicht Gefahr la11fcn will , schlecht hehandelt z11 ,vet"den. 

' . Uebe1--dies hat sich Herr Long·champ hcute , d11rch 
• f einen Sturz mit dem Pferde, bes·chadigt, so dass meine 

Reise vor der Hand t1nterhleiht. Ich kann , so viel ich bis jetzt gesehen hahe , kcin giinstiges Sittengemalde d'er l1iesigen Bevolker11ng entwerfe'n ; vielleicht '\Verde icl) spater erfre11licl1ere Erfahrungen 1nachen. lVIan kennt die Sohne gt1ter 
• Ilauser , z11mal spanischer , daran , dass sie die arg-sten Spieler , Sa11fer , Wolliistlinge , kurz , die ar�� $ten Ta11genichtse sind , die selten das ererhte Gut hehalten, geschweige vermehren. Ein _nicl1t unhedeutender 'fheil des Vermogens steckt in dem, von ·siiber

1 
st1·ahlenden, Reifze11ge. /) W enn Madchen aus 18 
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• den besten Fan1ilien lesen .konnen , ist es schon viel, schreiben konncn n11r "venige. U ebrigcns findct man 

� 

fast keinc anderen Biicl1e_r als Gebetbiicher , die vol_l Unsinn sind. Dcr wilcle Guaici1ru .geniesst fast cben 
¡SO viet Erziehung als · die Kinder der bestcn Hauser in der Stadt . . Es giebt · hier cinige Doctores juris ; die aber ne- . ben ihrem Jt1s ge,valtig b·cschrankt si1rd ; es fehlt ihnen ganz an al lgernein·en �egriffc11 , ich moch�e sagen an einem kla1'en, vernii11ftigen Ged·anken. Die ,. gcsche11teren Kopfe· werclen , a11s Mangel an Erzic-hung , Spitzb11ben ; dass man den Ve_1�stan� z1t ct,-vas· anderem gebra11chen k·onnc als zti l1ederl1chen oder betrügerischen Streicl1�n , let1chtet il1nen nicht ein. Man sieht hier :Kat1. -fle1.1te mit cincm Vel"lllOgen von 40,000 - 8�,000 Piaster, . die wecler le�cn -�och schrei-
ben konnen . . Die Verglcicl111ng von Parag11ay tnit China ist eben nicht so 11n1'Ícl1tig.. · 13escl1ranktheit · der Geiste.s-
anlagen , ganzlicl1er 1\1angel _an ·wissenschaft)ic�er B1ld�·ng, in der sie seit dein B�gjnnen der Colon1e, -� lso 
seit 300 'JahreÍs ' llm I{einen S('l11�itt ,rpr,varts gert1ckt sind , 1111d , Ahsche11 gegcn a l les f""ren·1de -t1nd �eiie , "�ahrend sie sich sell>st fiir das t�rsle tincl c11ltiv1rteste Volk l1al'ten , bezcich11en sic wie ihr-e ,\ntipoden. 

Heiralhslt1stige E l11"opacr , die hier ankon.11nen , 
konnen a11slesen , selust ltnt.er (len rcicl'1en Madcl1en. · h . · · · · d hat Den ·gebornen Spa11iern , d1e 1e·r aD .. sass1g s1n , 
der Dictator das I-Ieirathen n1it W e1ssen 11ntersa�t ' 

• · 7\.1 1 · d r Indta• dagegen ist cine Ehe m1t e1.ne r  1, tt att1n � _e • - · 1 · ·  J 1 • h S h1·mp" F1 .. a11c·1a ,7\T.ollte nerlll e1n Ullél llS OSC 1 1  lC er C .1. e · • e 

d11rch diess Verbot hindern ,' dass �ie bes�eren 
Creolen-Familien , dt1rch Verbindungen !Ilit Spani.�rn ' 

� ' · ·· d · ·b d. fi l das Vermogen spanisch ges1nnt wur en ; u e_r 1es e 
• 
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1 • der �panier , wenn sie ohñe eheliche Kiñder starben, dem Fisci1s anhein1. N un aber kann ein V at�r , der sein Kind liebt , dieses nich·t e1ne1n 'j11ngen Paraguayer, ,die ' 'V\rie o ben gesagt ' 'beinaht:� d llrchgehends lieder-liche Verschwender sind, zt1m Weibe geben , sonst ko1nmt die Reihe. hald an die Frau , den Mann zu ernahren. --Die einzigen Manner 11nte� der hesseren Classe , -die arbeite·n , sind Europaer. ¡\,tan kann denlien , wie t1"age. die Landeskinder seyn miissen , wenn .die Spanier fiir fleissig gelten. N11r in der Religion wollen die Eingebornen aufgeklartér seyn , ,veil diese-lbe sie in et,vas genirt. Die "V ciber sind frcilich , mit ·einigen Ausnahmen , a11ch nicht zu �rühmen , und vor· und _nach der_ Hochzeit sitt�nlos genug. Ein sogenannter l1011etter Ball , dem ich kiirzlich zusah , hat mich in dieser Ansicl1 t bestar kt. Úie Be·vol,kerung vo� Grand-Chaco kann lange nícht so bedel.t1tend seyn, ,,rie n1an hier gewohnlich gla11bt. Denn einn1al nahrt sie sich in der Rcge] von der Jagd , was schou. cine , im Verhaltniss z11m Flachenraume , geringe Bevolke1"ung vora11ssetzt. Sodann "vandcrn · die Guaict1rus , ein Ha11ptstamm von Grand-Chaco , in die anstoss�hden Provin'zen , S.alta , Cord.ova, Sta. F ee, 11m dort- Hee1 .. den Zll stehlen, die sie . hierher zurn Verkaufe bringen , was ihnen jedocl1 nun t1nters�gt -ist. V or etwa vierzig .Jabren zog cine Expedition von 200 1\1:ann , . 11nter Anfiihrttng des spanischen Obersten, Don joseph de Espinola , von hier bis nach Salta. W er von den jetzt noch lebenden sich dieses Z1.1ges erinnert, weiss nichts Merk�ürdiges davon zu crzahlen , a11sser dass ihnen von • ' f Seite der lndianer wcnig oder kein Widersland ge-leistct w11rde und dass sie einige Wilde wollen Mc1'schenfleisch es·sen gesehen haben. Nach dem zu 

• 



I 

• 

' 

• 

41.2 -
• urtheilen , , was' Ích von diesen lndianern sonst gehort und sclbst beohachtet habe, muss ich sie der Anthro

l pophagie fiir fahig halten � wie sel1r auch Azara sie 
gcge11 diesen Vorwurf vertl).eidigt. Ich habe s�hon mehrere-n lJ.eriibergeko1nmenen Guaicurus, den A11f-., tr.ag gegeb�n , n1ir 1.,11iere zu liefe1�n , die in Para-gt1ay nicht oder nur selten vorkommen. Sie rechnen 
-Entfern11ngen, in Zeit t1nd Raum, nicht nach Stttnden, sondern. nach Sonnen. 

. ' Den 9. Herbstm. Diesen Morgén sal1 ich einen C1·eole11 von gewohnli_cher · statur , ,7\relcher Milch in den. Brüsten �atte , ohne dieselben je t1ngewoh.ñlicll neriihrt zu  haben. Seine , seit einigen ' J ah.reo . . verheirathete , SchV\reste,; hat, ol1ne je. Kinder ge-habt zt1 haben , · ebenfalls �lilch. Gestern abe11ds horte icl1 einen bJindgebornen Indianer a11s den Missionen recht ordentlich die Ha1--fe spielen, .ei11e Fer-
" tigkeit ., die er sicl1 obne Meister , blos di1rcl1 sein 

, Géhor , Cl"Worbe11 hat. Den 9 - 26. Herbstrn. Mit t1nserern Frei1nde , Andreas Gomez , gieng ich a11f die Jagd bis nacl1 · .. 1"'ap11a , und zwar Zll Ft1.sse ' ,vas llllS nachher kein l\'Ienscl1 glauben ,vollte, ob,voh.1 .es ri11r vier St111:1de.n ,1Veit ist. Man lasst fast .berall zwischen deh 11m-, za11nten Giitern ( co¡;úer��) kleine \!Valdchen (islr1,s) 
stehen , 11m das Holz z11ln Brennen 11nd z11r U rnzau
nung nal1e z11 haben. Icl1 halte diess fii.r sehr nach
:th�ilig, inder11 das Wild , beso-rid.ers Rehe, in diesen 
\7Valdchen sich a11lbaltcn 11nd die Saaten bescha<ligen. 
Das Feld bei Tap11a ist eine grosse Ebene ,_ auf jeder 
Seite 1nit eine1� Erhoh11ng eingefasst , \velche , des 
n1eist sum'pfige11 Bodens ,7\regen , selten angéba11t und 
JJlos ztir Viél1weide l1e nutzt wird. Ich erlegte neben 
andcren ne11en Vogeln eine hleifa1"bige Banduria (eine 
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lbisart). Wir ·wurclen in mehreren Hausern hei Be-
- ¡ llannten unseres Gomez s�h.r g11t at1f�e11omn1en. Scho11 einige Male habe ich in diesen BJattern der Sage . erwah11 t , q.ass in den Sttomen Urugt1ay , Pa-- rana und Paragt1ay - sich Stiicke vo11 versteinertem Holze finden sollten. Die meisten Personen , welche dieser Sache erw·ahnten , wollten solche , in Kies.elge- , stein verwandelte, Stiicke Holz gefi1nden haben ; a·ndere hegniigten sich nicht damit tind erzahlten, sie hatten 

' \ s_olche Stiicke g·ésel1en· , de:ren im '\'Vasser be:findlicl1er 
• , Theil versteinert, der ai1sser dem W asser stel1ende hol-zern gewese·11sey ; einer hatte selbst �inen Ba11m angetroff en, dessen i111ter W asser stel1ende Halfte versteinert gewesen sey , wahrend die oñere Blatter, Bl11men 11nd Friichte getragen habe. Endlich erhielt ich dt1rch Herrn Gomez einen solche11 W 11nder-Stein 11nd fand ein Stii ck Q11arz , · der· in Feuerstein iJbergieng 11nd die Fprm eines añgesagten Stückes Holz hatte. Die F:e11ersteinRinde hildet oft recht hiibsche Ringe , welche cla11n fiir ve-rsteinerte Holzringe , oder Rinde oder bar.te .�este angesehen werden. Diese_ Fl11ssgeschiebe- . he� kommen d11rch das Rollen verschie1dene Formen , i11 den en die hiesigen · Beobacht.er mitunte1" i1i F e11erstein verwandelte rCitronen Qder Stiicke yon Rindshaitten erkennen ,vallen , \ obwohl Citro11e4ba11me tind Rindvieh noch 11-icht dreihundert Jal1re hier bekannt 

\ sind. Der Spanier macht ·sich wenig· a11s einer Liige, zu1nal wenn er etwas W11nderhares dara11s schmieden kann. Man brachte mir kiirzlich eine verstei-, nerte Muschelschale , die man fiir einen versteinerten , Pfe�dehuf a11sgab und . s�ch dab�i a11f das wichtige Argltment stiitzte, es sey ,ja eine a11sge111ac9te Sache , dass man i11 den Gruhen von Potosi schon oft Kno-. . 
' 
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chen · und Schadel vo� Indianern angetroffen · habe.,, 
die ganz in Silber iibergegangen waren. 

Den' 26. Herbstm. - 12. ,vinterm. Heute friih 
zoge1:1 wir mjt Jagdflinten a11s nach dem Landg11te 
der· Schwester des Alleinherrschers. Diese empfieng 
·uns sehr f reundlich, 11nd scheint viel V erstand zu be-, sitzen. Wir sollt�n cine Hydrocele ope•riren , was 
jedoch , wogen einer z11falligen· Uñpasslichkeit des 
Kranken , . u11terhlieb. Wir zogen nach dem l\littag
essen jagend �eiter. Am · je11seitig·en· Ufer sahen wir 
eine ungeheuer grosse guemason , das heisst , einen 
Grasbrand , den die Guaici1rus , freilich nicht 11ns zu 
Ehren , veranlasst hatten. Das Feuer lief mit dem " Winde , der uns cine recht ftihlbare Hitze' herwehte. 

_,. 

Ein . furchtbares (}ewitter ,- •mit Sturm , Hagel 11nd 
Platzregen , beschloss den ,.fag, Bis jetzt habe ich 
folgenden Gang der Witter11ng beohachtet : Ein mas-

. sigér Nordwind bringt schones , wa,rines. Wetter , 
_ bis nach cinigen Tag�n die _ Hitze - grosser , der 
Wind starker wird ; n11n erscheinen W (!lken , und 
plotzlich erhebt sich . der Siidwind , mit Kalte · und 
Gewitter , der nachher den Himmel · reinigt� Der 
ordentliche Landre gen erscheint gewohnlich mit schwa-
chem Nordwinde. Vo11 Westen 11nd Osten her kom• -meo · auch_ z11weilen Gewitter und Regen , doch sel-
tener. 

, 1 ·Gestern ward · mir ein sonderbares Anerbieten ge-
- macht. . Ein Officier machte einem schone11 Madchen 

aus- der -Mittelclasse ·den Hof, kon�te aber , der El

tern wegen , nicht daz11 gelangen , ei11e Nacht bei ihr 
zuzub-r-ingen. N 11n sendet clie Schone de11 Ljebhaber 
zu mi� 11nd lasst mich � i1m . einen , jedoch unschadli-

,. . chen , Schlaftrunk f'i ir ihre Eltern bitten , wofiir s1e 
mir 25 Piaster 11nd die Gesellschaft ihrer Zwillings- . 

,. 
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schw:ester fiir jene N acht ·anbietet. Ein ·t1nverheira-
thetcs Madchen von g11tem Ha11se verheimlicht , wenn 
es im Falle ist , sei11e Niederkt1nft .keineswegs ,  und 
zeigt si�h náchher , ohne die geringste Scheu, wiedel' 
off entlich. ,v eiber 11nd Madchen sincl in ihren Re

den oft 11nerhort ausgelassen.. U e�er die S)Tphilis od,er 
das Gallico , V\rie sie hier genannt wird , spricht man 
unge�cheut mit Je.dermann. Da nach alte1·en und · ne.�e
ren n1edicinische11 ·Beobachti1ngen ·, die ich bis jetzt 
auch bestatiget finde , bei. den Wilden , als de� Paya
g11as , den Gua11as 11nd anderen , die mit E11rop:ae·r11 
oder Greolen in keiner Gemeinschaft V\1ar.en , diese · 
Seuche gar 11icht vorkommt , so behaupten die Spa
nier , .um sich gegen den Vorwurf z11 entschuldigen-., 
-dass sie den Eingebornen diess verl1eerende _Uebel 
bescheert hatten , die Krankheit ,sey eine Folge der 

. V e.rmisch11ng vo:11 .E 11ro¡1aern mit I11�ianer1:1 • 
Ich will . hier -einige , seit .meinem Hierscyn_ ge-

machte , Beohacht11ngen iiber die lndianer , wenn 
auch n�r. fragmentariséh , niederschreiben. Die P.aya-. guas , - �i11, _ sehr wilder Stamm , der in _Paragt1ay etwa 
tausend Kop·fe zahlen soll, l1aben, obwohl �ie seit beinahe 
dreih11nderi Jabren ID:it Ei1ro¡Jaern in Beriihrung kom• 
men , ihre Tracht 11nd Sitten nicht ini mindesten ver
-iindert , a11sser dass sie Branntwein , oft bis znr 'l"run
kenheit , gei;iiessen und die .Man11er Rindfleisch essen, 
die Weiber jedo.ch nicht. · Die Ma11ner tragen e1n 
Hemd und einen Poncho oder eihe Decke , d1e ,v ei
ber- blos den Poncho und ei11en Giirtel , um ·den er� 
steren , je nach der Witteri1ng , i1nter oder .oberhalb 
· der Brust festzubinden. lm Allgemeinen sehen die 
W eiber scheusslich a11s , sehWarzhlau tattowirt und 
mit fliegen,den Haaren ; doch giebt · . es z11weilen a11ch 
· einig·e unter ihnen ,· ·• die hübsch gewachsen sind 1md 

.. 
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- schon geformte , f este Briiste hahen , "velche die jun
g.en . W eiber gewohnlich bedeckt halten , die alten 
weniger. Die Manner sind schon gewachs.en , haben 

. indess�n eine hreit gedrückte Nase , grossen Mund , 
grosse Kiri�laden>, 11nt_er . d�n �11gen stark hervor
stehende Backenknoche11 , das Gesicht ziemlich rund. 
Sie · tattowiren sich séhwarzblau 11nd rotl1 , schmiicken 

. sich mit F edern 11)).d einem Stiickchen Silhe·r , das 
.. sie durcl1 die Unterlippe stecken. Ihre ,v affen sind 

• Pfeile �1nd Lanzen , die sie sehr geschickt z11 gebra'.11-
chen wissen� -So , z .  B. , sah ich einen Payag11a in 

-.kurzer . Zeit , vom U fer '\1\reg , fiinf Fische im Strom 
m.it ·pfeilen s_chiessen , ohne ein ejnziges l\1al zu feh
le11. . Es sind la11ter riistige Le11te , g11te Bootfiihrer, · Fischer , Arheiter in I-Iangematten - und Schilfge
flechte. Sie veriiben ir1 der Nahe der Stadt keine 
l\ei11dseligkeit�n und machen sich als flei�sige Arbei
ter nützlich. Man sieht Manner 11nd W ei})er nie· an-' - ' , d-ers als entweder in Thatigkeit oder bera11scht. Da� 

' . -letztere ist nicht selten�, z11mal wenn sie ein Fe�t 
feier11. Sie. sprechen das G11arani 11nd die Cástiliana, 
1inter sich aber ihre alte StJrache , welche von Nie
mand, anders ve1 .. standen ,vird 1111d ¡i11sserst sonderbar 
klingt. Ihre W ohn11ngen heissen to-lde,,.ias. An ihren 
Festtagen gehra1ichen sie die Stachel11 von Rochen 
(Raja) , deren ich oft a11f. troc�en -ge,1Vorq_enen Sand-. hanken .antraf, 11ní sich verschiedene Theile des Kor
pers , sogar die V orlla11t , zu durcl1bol1ren , wod11rch 
sie ihren M11th. 11nd il1re U ne1npfindlichkeit gegen 
Scl1merzen an d�.n 'f ag legen wollen. 

Den 7 .  W eírimonat gieng ich n1it einigen Fra11en
zimmern nach einem Landha11se 11nd war dort Au
genze11ge ei_nes fi.irc4terlichen Kampfes dieser Wilde11. 
Eine Horcle von Payag11as hatte den Pri.ester ei11er 
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andere11 Horde , der immer zug·leich Arzt ist , ge
todtet , weil mehrere Kranke · 11nter seiner Behand
lung gestorben wa·ren. •Die . heiden , gegen ei1lander· 
ergr_immten , Haufen von Payaguas hatten sich zum 
Faustka·mpfe hera11sgefordert und hierz11 die Erla11b
niss der Regier11ng e-rhalten-. A11f seheussliche W eise 
hemah'lt 11nd mit Fe.dern ges�h1niickt, zogen sie gegen 
einander a11s. Um die Knochel 'hatten sie Klat1en von 
Capygt1aren (W asserschwein) _11nd andere scharfe ,Dinge 

, gebt1nden '· um ihren Feind z11 verle1zen , we11n der 
Ir a11stschlag fehlte. Sie. St1chten einander blos _nn -die 
�Schlafe 11nd · in die A11gen z11 treff e11. Die '\!Veiher 
fochten mit. W-enn die Streifenden sich recht erhitzt 
batten , warfen sie sich ins '\!Vasser und giengen dann 
wieder .frisch!in den Kampf. Es ·war ein Getiimmel, ein 
Geschrei , daz11 das hefa11bende ·Blasen ·a11f ihren Po
rongo$ , kt1rz eine grassliche Sce-ne . Ei11 daz11 beor-
derter Officier_ .. liess sie endlicl1 _ge,valtsam a11seinander 
hrin;ge� , sonst ·wa1·en meh.rere a11f dern Platze getod-
tet wo11den. 

.Der Priester der Payaguas , de·r ,  wie gesagt , zi1-
gleich ihr Arzt ist , arheit.et nie 11nd wird von den 
iihrige11 erhalten. E: soll so·gar des Vorréchtes der 
pri1nre noctis h€i de11 ne11 verh�iratheten geniessén. 
Es gieht 11nter ihnen einige Metí� , die 'von Gefan
ge11en abstammen , aber b�i ih11en nicht .. seh-r geach
tet sind • 

• . V or den G1-1aic1.rrus , welche die fruchtharen Gras-
. . ebenen von Chaco als Nomaden bewohnen , mi1ss ma11 

schon rnehr a11f_ sei11er H11t seyn , .áls vo11 den n1ehr 
einh�imischen Payag·11as , oh,wohl man· fiir den A11ge.n-
blick mit denjenig·en , �velche gegeniiber. von Asun
cio!}. l1ausen , in g11tem V ernehmen lebt. Gewohnlich 
ko�11men · sie in Kahnen iiher den Strom hin.iiher ,: 11m 
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ihre Wa.aren , Thiere , Mais , u. s .  w. , .  z11m Verka11f oder 'I,a11sch in die Stadt z11 hringen. Mitt1nter setzen sie auch , Man11er 11nd W eiber , schwimmend iiber den Strom , wohej sie einen _ Strick im M11nde l1alten , �n dem eine , mit ihren :w-aaren , heladene , 11elotta ( llindshaut ) festgekn.iipft ist 11nd so nachgegezoge11 wird. Die Manne1-- sind vo11 grosser Stat11r, gt1t geba11t , il1re Gesichtszüg� sehr verschieden von denen d�1-- iillrigen Indianer ; die Backenknocl1en 11nter den �i\11g·enl1ohlen weder breit noch hervorstehend , das Ge�icl1t l�nglich , ich mochte sagen , halb euro• ropai�cl�. Sie sind mit Ponchos 11nd F ellen bekl�idet, trao-en meistens Hiite und lasse11 die Haare fliege11,. o I 

• • Auch •die ,v eiber haben flatterende Haare ; dahe1 s1nd sie abe.r sehr mager 11nd hasslich , 11nd tragen gewohnlicl1 élUÍ dem Riicke11 . einen Sack , d .essen ledernes Tragba�d · 1.1be1' <líe Stirn z11 , liegen · kommt. Die Guaicur11s verstehen , die Stimmen vieler Vogel nachz11ahmen, 11nd bedienen sich dieses · Mittels , um bei Streifereien in f eindlichem. Ge1Jiete einander Zeiche·n z11 geben , die �inem · fremden OÍ1re nicht ver-clachtig vorko1nn1en. Die Mbayas halten _ sich fiir einen auserwahlten , adelichen V olksstamm. Sie haben die Guau.as t111terjocht 11nd las sen· sich von_, ihnen , wie' von Knechte11 , })edienen. Sie sind in dieser }(asten - Abso11der11ng 
so cons,eqt1ent , dass , wenn ein Mbaya eine Guana heirathet . , er dad�r_ch z11n1 Sclaven herabsinkt. lch sah dieses bei einem Caziken a11s dem Mbaya-Stamn1e, der sich von sei11er · Frau trennte , um seine Scla vin , ' 

\ . eine G11ana , zu heirathen , 1111d · jctzt fi'ir s.ein-e ehe-malíge Fra11 arheiten muss. Man hrachte vor kurzem 
einigé Familien von Mbayas gefangen .hierher u�d 
liess sie ·eine Niederlassung (tollle,�ia) anlegcn , -wo sie 
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sich mit Fl.ech.te11 vo11 Hiiten , t1. s .  w. , . bescl1aftigen ; 
1 -sie hatteri je.doch ihre Guanas bei · sich 11nd behalten sie jetzt noch als ihre Sclaven. Ende Herbstmo.nats hatte man gt1te Nachrichten von 11nten l1e;r , die hiesigen Schiff e sollen Corrie11te·s passirt l1aben . ; den11och .wird - der Hafen vo11 Asi111-cion 11icht eroff11et. Dei� Gr11nd zt1 tliesem Verfahre11 · ist einzig· darin z11 sucben , dass Seine Excellenz vor vie1-- W ochen mit dem ersten grossen Schi.ffe, das ahgieng , eine Menge ,v aa1;en a11f, seine , oder des Staates , Rechnung ahgesanclt 'hat und nun darai1f sieht, 

· dass seine als, Riicl{fracht, geladenen, ,lV aa1 .. �n Zt1erst 
' . l1ier anlangen ; V\rahrlicl1 e·in sorgsame1-- La11desvate1-- ! 

Es finden viele Verhaft11ngen u11d· I-linricht1111ge11 statt , hesonders ' seit der Au:fh�bung des Franciscaner-Klosters , welches n�n eine Caser11e ist. Dieses Ereigniss war ein Don11erschla.g fiir die ga11ze Stadt. So eben ward ein Spa�ier erschosse11 , : de,r sich des heiligen Francisc11s a·ngenomm,en 11nd ii }Jer die Ilegier1111g geschirnpft hatte. Dieser vorla_ute Spa11ier 1poéhte vvohl auch , wie andere , jenseíts des Meeres gel1ort l1abe11, Parag11ay sey ein 1·11l1ig·�r F1 .. eistaat , 11nd hergeeilt 
' seyn , un1 diese gliicklicl1e Freístatte z11 betreten . .. Icl1 daclite , e·s s¡Jy ei11 Klo.ster ,,r--eniger a11f' de;r vVel t, 1111d fand. die Sache eben nicht ])edenklicl1 ; ali�in dass man in einer Re11ublik nicht einmal seine 1\iein11ng ausser11 darf ,. �hne Gefal1r z11 la11fe11 , sicl1 eírigekerkei·t 11nd , im_ besten Falle , sei11 ·Vermogen 'co11fisci1,._t zu sel1en., das ist z11 al''g. At1ch kostet es . mic'h 11nglattbli.c·he Miihe , meine,Z1.1nge immerfort in  �9cl11·anlie11 zi1 halten. 

Es giebt hier ,kei11e Nli'ihlen , keine Sagen. , �icl1t einmal ·einen .Uhrmacher , i11 cler Stadt , i1nd die we. nigen •Handwerke, die man 'hier siel1t, werde11 schlecht genttg· ·betrieben.. Auch si.eht man keine ordentliche 
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Scht1le ; ,neben einigen armse1igen Elementar-Schule11, 
wo man ka11m schreiben lernt , besteht noch ein Co1• 
legi11m , V\ro Philosophie 11nd Theologie gelehrt ··wird, 
aber °''rie ! Dafiir giebt es einen - Bischof, drei Klo
ster 11nd mehrere Kir·chen. 

Die Pomeranzenba11m·e kommen hieP allenthalben 
g11t f ort ,  11nd_ doch finC\et man Landgiiter, deren · Be
. sitzer at1s 'f ragheit picht éinen einz_igcn solchen Ba11m 
gepflanzt l1aben. Die lndigo-Pflanze wachst iiberall 

, wild. Die Zugochsen werden unmittelbar 1111ter 
der Deichsel - angejocht ; zum Antreiben ,__gebra11cht 

.. . . . . \ ma11 e111 , vorn n11t , e1nem e1se.rnen Stachel versehencs, 
Rohr, so dass man oft das Blut iiber den Riicken der 

. . . 

· Tl1iere herabla11fen siel1t. W enn man Holz z11 fiih:. 
re.n hat 11nd z11 fa11l ist , sich z11 diesem Beh11fe einen 
W agen (carreta) zu verschaffen ,  so joclÍt man zwei 
Ochsen z11samn1en , bindet das • 1-Iolz a1,1ch z11sammen , 
hangt es i11 der Mitte

0 des Jo enes �,vischen den Ochsen 
• 

a11f , 1111d lasst _ die armef! 'fhiere diese pl11m11e Last 
, mit der grosten Miihe fortschleppen. Z11m �.,ra

gen bedie11t man sich ha11fig der Esel urid Ma11lesel ,  
denen maQ. a11f jeder Seite einen Packkprb anl1a11gt , 
der atis 'éiner u11gegerbten Rindsha11t vei"fer.tiget ist. 
Dass die armen L astthiere ·dad11rch meistens g�s�hun-. 
den 11nd verletzt werden , dara11f · acl1tet Niemand. 
Letzhin sah icl1 z11m ersten Male geflochtene Pack-.. 
korbe wie in E11ropa. 

Den 2 .  W einmonat . nabm. i"ch z11m ers.ten Male 
.einen Schwarm von He11scbrecken ,vahr , der vom 
rechten Ufer des Rio Patagt1ay heriiberkam und vo11 
weitem einer W olke ahnlich sah. Ich er$tieg eine 
Anhobe , t1m sie hesser z11 . b�obachtei:i ,  und gerieth 
so mitten in �en -Z11g hinein. Es sieht gerade au� , 
,vie wenn bei 11ns grossflockiges Schneegestober fallt, 

421. -
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in solcher U nzahl sieht man diese . Insecten St11nden 
lang ., 11nter merkliche� Gera11sche , · voriiberziehen. · 

. Die fliegenden I-Ie11schrecken richten eben nicht gros
sen Schaden an 11nd fressen blos einige Blatter , <l_a 
wo sie die N acht iiber bleiben·. , Allein in der ersten 

-

W oche . dies·es l\ionats bleiben sie irgendwó liegen , 
11n1 ihre Eier z11 legen , woz11 sie sich ei11en harten 

' 

Boden a11swahlen. Jede Heuschrecke macht ein klei-
nes L och in die Erde , et,v� eine halbe Spanne tief ,  
' ' -
worein si<! 60 bis -i20 Eier legt 11nd diese mit Scbaum 
bedeckt. Die j11nge Br11t richtet ,  weñn síe aus -
kriecl;it 11nd bis sie a11sge,vachsen ist, die-grasslichsten · 

' -
Verh ee_:r11ngen an. Gegen die Millione11 dieser V erwii-

, 

ster hilft kein Todten , kein Versc4e11chen ,  k:ein Stroh-
fe11er das mindeste ; sie greife11 am End.e · einander 
selbst an. W enn eine Stelle kahl gefres-sen ist , hiipfen 

' 

sie weiter. So "\iVÍe sie a11sge,ivacl1sen sind, fliegen sie 
fort, meist mit dem '\l\Tinde, V\ras ihren Fl11g erleichtert. 

Den 3. W ein1nonat sah man immer noch Schwarme 
·von I-Ieuschrecken. Es ist aher keine eige11tliche 

He11schrecke (Loc11sta) , son_de1"n ein Acrydi11m (nach 
Lamarck). Diese Land¡Jl�ge kommt bie1" in der Regel 

alle sieben J ahre wieder ; mitunter erscheinen sie 
( 

auch zwei · Jahre hinter eina11der und bleiben da11n 
sieben Jahre aus. 

De11 6. Wintermonat kam ich ari eine Stclle , wo 
die j11ngen He11scl1recken eben, a11sgekrocl1en ,va1"en . 
Die zahllose Menge dieser ,.fhiere , "velche, alle Pfla11- -
zen 11nd den Bode11 rings11mhe.r b.edeckte und in eine 
Wiiste ver"V\randelte , lasst sich fiir Jemand , der diess. 
Scba1ispiel nie ge&ehen ha.t ,: schlechterdings nicht be-
schreiben. 

. . ' 

Vom 24. Weinmonat bis 2. 'Wi11te -rmonat hielt ich 
micl1 a11f einem Meie"rhof e ,. ne.11n Stunden von der 

• 
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· Stadt , auf, wo ich mit Bota11isi1 .. en, Pflanzen-Zeich
' nen , Erlegen von Vogeln und S�11gethieren ,  · Skele

tire11 "", L1secte� - Sammeln , u.  s. w . ,  .mich b�schaf
. tigte. · Ich fand V erschiedenes , das icl1 noch ' nicht 
besa�s • . C11vier sagt , man nenne den Ja·birus· in Pa-
rag·11ay ai'ai'ai , 11nd in Cayenn� touyoziyou. · Wie 
er in Cayenne heisst , � weiss ich 11icht , aber gewiss 
ist , dass _e: in �araguay nicht 'anders als toltyoziyou 
g_ena11nt w1rd. Der Kopf 11nd Ohe1 .. hals ist naclit und 
sc.hwar�, der_ Unterhals ro_tl1, der, sel1r grosse, Scl1n,a
hel. und die Bein� sind schwarz , das Gefieder ganz 

, we1ss ; er ist. um ei11 g11tes_ Drittheil g·rosser als unser 
Storch. lch sah ·verschiede11e Raubvogel , die ich 
ab�r a.us Mangel an 1\'l1inition nicl1t erl�gen konnte ,, 
als de.n eue1·bo blanco , bei dem die nackten Theile 

, des Halses i1nd Kopf es roth , der Mantel "\'veiss ; die 
S.cl1wungfedern un'd de1" Schwanz schwa1 .. z &ind ; den 
ebe11 so grossen cue1·bo neg, .. o· (But.eo) , einen ganz 
schwarzen Geier :, dessen Fliigel u11d Run1pf grosser 
a!s }Jeim gemeine11 Geier , die nackten Stellen an 
Kopf. 11nd Hals roth , - · der Sch11ahel gelb s1nd ; eine11 
scho11_en �dler , oberl1alb aschgrai1 , t1nterh·a1b ,veiss, 
111n ei11 Drittheil �leiner als unser Goldadler, u. s. ,v. 
Icl1 hatte mein Blei ai1f die ', hier . in g1"osser Menge 
a-uf Baun1en vorkQm•menden , Bisamente11 verschosse11, 
de�e11, ich a11 einem N acl1n1i�tage acl1t· erlegte. Das 
J\tlanr1chen hat a11f dem Kopfe eine11 Bitsch von Fe!" 
dern � die -vor'\ivarts gekrauselt sín-d. Das Gefieder 
ist ganz dunkel blai1g1"Ün mit l\1etallglanz , die Flügel .. 
d�cllen sind weiss � t1m die Basis des Sch11abels und 
zwiscl1en den A11gen 11nd den1· Sehnahel · fin-den �ich 
scl1wa1"Z, und rothe, Carunkeln. 

Unter ·den mir · vorgel{ommene11 Ampl1ibien waren 
für mich besonders. drei Saurier merkwürdig � die , wtc 

\ 

.. 
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• mir schei11t , unter Cu_vier's Sa11v,egardes gehoren. 

Sie geben einen starken Ger11ch von sich , so dass 
I1ühnerh1inde · sie , wie einige Scl1langenarten , ver
f olgen 11nd angreifen. Das Thier ist drei F11ss lang-, 
b1 .. ai1n 11nd ,veisslichgelb gefleckt. Beim Mannchen 
ist der I{opf beinahe noch einmal so breit als beim 
VV: eibchen, was von z�wei ,  11ngewo,hnlich gros·sen, Ma
xillar-M11skeln h.erriihrt , die beim W eibchen vi.el klei
ner si11d. Diese Eidechse hat im Uter11s zwei Ifor-

, ner , wo1"in ich , bei dre'i I11divid11en ,.. jedesmal 30 · 
Eier fand ,  14 in1 techten ttnd 16 im linken Hor11 ; 

die Eier sinll '\lvie "I'a11beneier 11nd a1tch kJeiner , mit 
einer weissen Haut 11mgehen .i1ncl voll , von gelbem 
Dott�r. Das � Fleiscl� schn1eckt nicl1t iibel , soll aber 
doch eine �achtheilíge Scharfe besitzen. 

lch sah hie1.. eine11 Stu1 .. m , wie icl1 nÓch _ keinen 
. , 

erlebte , der vi�le I-Iausdacher -abriss , die Mai�elder 
gan·z verheerte und viele l111ndert Baume , von dencn. 
rnanche . ttnsere gr·osten Eichen - ühertr_af en , entwur� 
zelte., 
� Der Stich des . Scorpio11s soll hier selten g·efahrlich 
11-11cl I{ochsalz , a11f die VV 1111de eingeriehe'n , ein siche-
res Heilmittel dagegen seyn, 

De11 8 . . Winter·mo11at erl1ielt ich endlich die Er-
, lat1bniss naeh St. Pedró , am Fl11sse Xejt1y , ab.zu-

fal1re11 , 11m mei11e Samml11ngen z11 vern1el1ren. lch 
. ' m11sste j edocl1 meh1"ere _ � age auf gii.1-1stig·en '1Vind 

warten 11nd ·, scl1iffte mieh er�t den :13. Wintermonat , 
zur Reise _nach Y quamandeyu , ein. 

Vom 1.2 .  Winterm. 181.9 bis :14. Jenner i820. 
Die Reise giéng s�romauf warts , ' meist bei ungiinsti
gem Nordwinde � ziemlich langsam. Das Scl1iff musste 
gewol1nlich dem U fer nach fortgezogen _ werden, und 
zwar bei einer Hitzc von 27º R., · · Die Sehiff er sind . . 

• 

• 
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bei dieser harten Arheit mehrentheils nackt u'nd sprin- \ 
geri zi1weilen ins Wasse_r , um sich z11 erfrischen. 
Den 19 .  f11hren wir in die Miindung -des Seitenfli1sses 
Xej11y ein , der ei11e starke Stro�11ng hat. Sein rech
t�s ode;r · nordliches U fer y ist festes Land , das linke 
eine _st1mpfige , mit Scp.ilfrob1·en �ewachsene , · Ebene 
( este,�o ) · , �twa eine ·halbe · ·Sti1nde hreit. Am A11s• 
fl11sse des Xej11y · s.teht ein einzelnes Ha11s , Porottas, wo wir landeten. Den 23. erst kamen wir z11 un
serer Anker·stelle , in der Nahe von St. Pep.ro oder 

. ' Y quainandey11. Hier sal1 ich z11m ersten Male Ta-
pire (mborei,i a11f g11aranisch) 11nd einen davon iiher 
den Fl11ss sch,vimmen. Die · Uf er sind mit Schilf 
und · Holz bewachsen. Wi1-- horten bei der Nacht 

. . , z11weilen i11 den · nahen Waldern Rindvieh hriillen , 
das hie� "�ild Ieht 11nd mit11nter gejagt wi1'�• Wil_d 
lebenq.es Rindvieh ist sonst i11 Para.guay selten. Die 

...... Hitze ist ·so . gross , da·ss sich das Schiffspech a11f dem 
Y erdecke ,bei jedem T 1--itte los,reisst� u11d das. V erdeck 
a11 verschiedenen Ste}len leck '\Vt1rde. Ich halte diese , 
Tempe:at11r· iiher . Erwarten g11t a11s .: Freilich ge-
niesse11 wir alle am Bord , · 11� • nicht ganz z u ermat--te11 , ziemlicl1� Portíohen von ,starkení Rh111n , was am 

· Ende doch fi.ir einen El1ropaer sch1'vachende Wir
k11�ge11 hat1-. 

. U nser Schiff ward hier · a11sgeladen und "vir ritten 
na.ch · clem Orte , der eine· kleine · Stunde - vom 
Fl11sse entf �rnt ist. . Y qt1an1andeyu ist ein 'Flecken , 
'1vie die meisten in Siidamerika. . In der Scl1weiz 
wiirde er ftir ein kleines Dorf gelten. Die· Ha11ser 
sind in ei11ige , »icht z11san1menha'ngende , Vierecke abgetheilt , mit einer alten _ Kircl1e in der l\;1itte , �ie 

' aber mehr einem Stalle ahnlich sieht. Unter den . 
W ohnu1-1gen sind etwa 12 bis. f 5 aus , an der Sonne 

• 

• 

• 

• 
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ge.trockneten , Backsteinen erhaut t1nd mit Ziegeln ge
deckt , die ührigen haben Strohdacher 11nd hestel1en 
aus Wanden von Latten 11nd Pfahlen , deren Zwi
schenra11me mit Erde ausgefiillt sind. l\ings um den 
Flecke11 del1nt sich de1� W ald a1Ís , 11nd selhst der 
. Ort is� ·mit klein�n w·aldche11 d11rchzogen. In der 
Nahe finden sich viele kleine Meierhofe. 1 

' 
. . Der Ort hesitzt etwa 40 St1111de11 von h1er hzer- . 

bales �:�), · welche _aber kiirzlich von 200 � �00 1\fbayas 
,und G11a11as heimges11cht ,vt1rden , die alle Z11gocl1s�n
wegfiihrten 11nd mehrere �enscpe11 todteten. Sie 
dran_gen bis a11f 30 Sti1nden vo11 hie� vor. Vor we
nige11 'fa gen zogen secl1zig· Mann mit einer -klei11en 
Kanone g·egeii sie a11s , werden sie aber schwerlich 
einholen ; denn so wie diese ·1ndianer ihren Ra1:1h 
vollhracht baben , fliehen sie nac·h den portugiesischen 
Grenzen ' "\7\TQ sie' das gestohlene Vieh gegen Flinten, 
Pt1lver 11nd Blei a11sta11s.chen. Es ist freilich schand-, lich dass die Regie�urig von Brasilien diesen Unfug 

J. .. ' 
I . duldet. • . Wir trafen auf der Reise hierher mehrere m1t 

Hierba beladene Kal1ne an , die von C11r11g11aty kamen. 
Die. Hierba von C11r11g11aty • ist viel geringe·r von 
Qualitet als die von Villa-Real. 'Beinahe , iiberall sind 

� die J_\1bayas eingefallen 1111d haben · die Bearbeit1111g 
der Hierbales verl1indert. �s ist 11nbegreiflich , dass 
Fra,ncia nicht scharfere Maassregeln gegen die Ein
hriicl1e dieser lndianer ergreift , wodurch sowphl viele Privatpersone11 heschadiget als die Einkii11fte 
des Staates benachtheiliget werden. Eben so unklug 

- ichei11t mir z11 seyn , dass die ·Regier1111g . die Spa
nier hier n1itten unter dem Land volke lebenJ lasst. 

�) �Valder , ,vo das Pa·raguay-Kraut gesa1nmelt wird .. 

\ 

\ 

• 
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Die 'Einwohner- sind oder werdén f ast alle dt1rch-
. . 

atlS spanisch gesinnt und der netten R�gierung abge-neigt ; dabei sind sie in hohem Grade higott, 11n
wissep.d ;  11nd -so dtimm net1gierig , , dass sie mich 
oft an .. mei11en Arbeiten hinderen. Das Eintreten der 
Nacht, ,vird l1ier d11rch Tronimelschlag angezeigt. An eínem Feiertage . und dcssen Vo1--ahend wird ab-

• wechseln,d getrommelt und m11sicir,t ; die Mt1sik be
steht aus einer Ha1--f e ,  einer Geige t1nd einem T1--ian
gel , 11nd hat mich oft herzlich z11 lachen gemacht. 
Der Boden der Umg·egend ist sehr fr11chthar , das heisst , das rothe Erdreich ; wo vorher )Vald war ; der weisse , sandige Boden dagege.n t1--agt n11r 3 - 4 

. \ 

· Jabre la�g Saaten 111:id m11ss dann la11ge brach liegen, 
um wieder ben11tzt werden zu ko.n11en. 

Den 1.. · Christm. lch gehe oft at1f . die J-agd 11nd 
habe schon. verscbiedene interessante Vogel , lnsecten und Pflanzen. gef11nden. Die: Pflanzen sind schwer 

1 

zu tro-cknen , inde1n sie -sogleich welken. �Die wilden 
N abelschweine ( Dicotyles labiati1s ) laufen in starken 
. . Rt1deln , oft bis 109 Stücke zusammen , in den Wal• 
dern · t1ml1er. · , .. 

Den 6 .  Christm. lch ritt heute ·fünf St11nden. weit 
nach · einem Landg11te. Beim Ueberset�en iiber ein 

• - st1mpfiges , dóch lai1fendes , Wasser sah ich eine Boa, 
die etwa 24 - 30 Ft1ss lang war. lch konnte sie nicht mit 
der Flinte erlegen ; das ware auf dem off enen Felde , 

✓ wo sie, lag, Zll gefahrlich gewesen, und ID'ein Wegwei-
·ser hatte keinen Laso. Wir holten átts einer Hiitte, 

, · eine Stunde weit , zwei lVIanner mit W11rfschlingen , 
fanden ·aber die Schlange, nicht 111ehr. Diese Manner, 
·welche beinahe ihr ganzes Le·h·en i11 den Hierbales 
zuhringe11 , erzal1lteQ mir , dass sie nie eine Boa von 
50 Fuss Lange gesehen hatten ; , das Maximum sey 40 

• 

• 

bis 45 Fuss. Menschen entwischen ihr fast im1ner ; · 
man hat blos sa'gen gehort -, dass sie Mc11schen ge
todtet und vetzehrt haben ;  dass cinc Boa ab_er einen ' 
.ganzen Och�en vcrschlt1ngen habe , gla11bt hier Nie-
mand. Dagegen hat man ganze Hirscbe mit zcrbro
chenen Kn_ochen in ihrem Magen t1nd Darmcanale 

- 1 geft1nden. Die Boa ist nicbt sehr l1at1fig. Sie leh! · 
an fe,uchten Orten tind soll im Wasser mel1r Kraft 

1 --und Gewandtheit zeig-en, als at1f de!!! J-'ahde. Gt1ara-
, . nisch heisst

1 
sie boyagua ,  von l1oi , Schlange , 11nd 

j agzt_a , H11nd. Sie soll nemlich bellen wie. ein . H11nd. 
lch bezweifle dieses ; n1.1r das weiss ich bestimmt , 
dass sie ziscl1t wie andere Schl�ing�n , wenn sie an• 
gegriffen wird. Das �and ist hier voll vo11 Tiegern. 

Vom 7.  bis 31 .  Christm. Man brachte mir einen, 
mit Hi�rba at1sgestopften, Am_eisenfresser, der in den 
Hierbales hat1fig , I1ier aher selten ist. Die . immer . 
ztlnehmende Hitze lasst mich f ast keine Thiere 11nd 
Pflanzen mehr finden t1nd sammcln. Unser Schiff ist 

- . ' 

zwar · heladen , allein ,vir ko11nen clennoch nicht ab-
fahren , weil der Xejt1y an der ,, Miindt111g so seicl1t, 
nicht einmal zw,ei F11ss ti'ef, scyn soll , dass · ,vir 
nicht hinaus schiff en konnten 11nd bis zum Steigen der 
Gewasser , also bis z11m Regen , hier bleiben miissen , 

. . 

was · mir sehr unangenehm ist. lch ·"vill bier einige �l,hermometer-Beohachtúnge� 
niederschreiben , die ich vom 22. bis 27.  -Christm. 

' gemacht habe. Das Thérmomete·r hieng im Schatten 
u11d die' Zahlen sind das Mittel von ' vier ·Beobach-

' ti1ngen , die 
nen :E'elde 
Gewohnlich 
wind .• 

auf den ·vier Seiten des , in �i11em off e-. s.tehenden , Hat1ses gemaeht- wurden. 
wehte ein scl1wacher Ost - oder Nord-

.,. 

-
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I 23. 24. 
25. 
26. 
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Vorn1ittag i1 Uhr. 28,25 0  R. 
I . 27,50 .,. 

27,50 
28. 

28. 

28. 

Nacl1mittag 3 Uhr. 28,75 º R. 
28,50 
28;75 . 
28, 7 5 
29,50 

·-29,50 
An der Sonne stieg <las Thermometer , nachmit� 

- -�ags Z:\lvischen 2 i1nd 3 Uhr , in weniger als 5 Minu
ten , a11f 37 ° R .. , ·  in dem von der Sonne beschienenen 
.Sande sogar at{f 45 o R. , so dass in den� heiden letz� 

,_ teren _Fallen das Beriihren mit der Hand 'das Queck-
• • silher zum Fallen brachte. Zum Gliicke halte ich 

die · Hitze sehr g·�t a11s 11nd hin die� meiste Zeit in 
W olle11tuch gekleid_et , denn w·enn ahends · der Siid
win� kommt , kann . man sich leicht erkalte11. Heute , 
den 28. Christm. , z .  B. , reg·nete es ein wenig , von 
einem Gewitter her, und das Thermometer sank , zwi-
.schen 2 und 3- 'Uhr- von 29 o a11f 21 o -R. Es  kamen 
dieser ':f ag·e zwei Hir11entzündt1ng·en hier vor , zu , 

. ( de nen ich zu spat geruf en wt1rde ; die Patienten wa-
ren in drei Tagen todt. Die sogenannten Aerzte der 
Gegend kannten nicl1t einmai die . Krankheit. Sie 

• . . 1 helfen ihren K11nden nicht vom Uebel , s'ondern -vom 
Lehen. N ach der A11ssag·e des hiesigen Geistlichen , 
mein -einziger Umgang , ohwol).l d.er Mann gan� un
gehildet ist , weiss man hier · nichts von Geburts -
und Sterhelisten. 

· Ich habe mir einen ji1ngen Cuati (Nasi1a socialjs) 
gekatift , den ich zahmen will. Die Lehensart dieses 
Tl1ie• res zt1 heohachten , wird manchen , sonst lang
,veilige11 , Augenblick meines l1iesig·en , einfor1nigen Aufenthaltes ausfiille11. .� 

n\11 30. Christmonat hatte ich Nachrichten· aus .. 

I 

\ 
, 

' 
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As11ncion. Die Guaicurt1s hatten einige Stt1nden unter 
. . der Stádt Pf erde gestol1len 1tnd zeigten sich g·ege11- . 

-iiber .der Stadt; Einige Soldaten fuhren i1ber den\ 
Str.om i1nd w11rden vorr den Ind.ia.nern getodtet. Der . 
Dic�ator · hielt gerade sei11e Sieste , i1nd k�ine Seele 
hatte den l\1t1th ihn zu '\IVecken , damit er den ange
fallenen Hiilfe sen.de ; so gross ist die Fi1rcht , die · 
er · 'inflosst , 11nd die Niedertrachtigkeit seiner /Beam-• 
ten. N 11n soll �r 600 Mann z11r. V erfQlg11ng der In .. 
dianer DéJ.Ch Chaco gesandt haben. Es ist mir . at1s.:. 
serst leid , · dass icl1 nicht in der _Stadt gegenwartig 
war, denn ich "\Vare ger11 mit den Tr11ppen hinüber
g·ezoge11 ·, in einen Landstrích , den noch so s�lten 
der F1iss eines E 11ropaers betrete11 l1at. .. Vom - 1 bis 14. Jenner 1820. Den 5. Jenner konn
ten · wiri endlich abfahr;en , dá der Flt1ss in etwas ge
stiegen war , m11ssten . aber an der Miindi1ng des 
Xejuy drei Yiertheile t1nserer Ladt1ng abladen , 11m 
t1nse1--. S<�hiff hera11sz11bringe11 , 11nd dann in kleinen 
Kahnen dieselbe wiecler theilweise nachl1olen , "vas 
1111s beinarte zwei 'I'ag� kostete. Allein trotz der 
Hitze 11nd des Al1fhalterls war ich weit lieber hier 
als in, dem la11gweili.gen Yqt1amandeyi1 ; icl1 ko11nte, 
auf die _ Jagq. gehen ,  sah oder horte Jagttare ,- 'fa.pire, 
Rehe ,. i1. s .  w.  An de� At1sfl11sse des ·xej11y hatte 
sich eine grosse Menge von Caimarís versamn1elt ; ich 
konnte in· einem A11genhliclie iiher fiinfzig dieser '"fhiere 
beisammen1 zahlen .. · 11Vir zogen . cines derselben mit 
einem Laso hera11s ; es war ein W eihchen , in deni 
ic4 · iiber. 60 Eier ,  1ro11 der Grosse , gr?sser Enten,. 
eitrr , fánd. Die Schale des Eies ist kalkig , , wie die · 
ei11e·s · V ogeleies , , aber weit poroser und leicht zer
drückhar. Ich w.eiss indessen nicht , oh sich die 
Schale ·eben so' Ieicht 1 zerdriicken lasst , nachdem das ' 

' . 
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Ei gelegt ist. Sie haben verhaltnissmassig weit we
niger Eiweiss als die V ogeleier ; auch lasst sich diess, 
selhst bei langem Ko<;hen , nicht so l1art kochen , als 
beim Vogelei , und, s'ieht · immer wie Gallerte a115 . . 

, . -De� g�lhe Dotter hing·egen kocht sich so hart , wie 
beim Vogelei. Der letztere . ist ,  we11n �an. eine11 

_ Eierk11chen d·araus hereitet , keine iihle Speise , hat 
jedocl1 immer i_n etwas 'den ,widerlichen Ger11ch de·s, 
Jacare-Fleiscl1es. 

'\ .. Es giebt wohl kein Land , wo das Rindfleisch eine 
so gemeine S¡1eise ist , wie· in Siidamerika , aber auch 

- keines ' wo man ' Ztlmal , aut Reisen· ' mehr halb ver
. dorbenes Fleiscl1 essen m11ss ·, ,vie wir in diesér Zeit. 
Der _Geruch des Fleisches _zieht ei11e ungeheure An
zahl von Schmeissfliegen lterbei, welche11 nsere Speisen 
gan·z überdecken ; es sieht aus , als sasse man i� einem 
Biene11schwarme,. , • 

Wir- schiffen sehr langsam fl11ssahwarts ; mitunter 
kommt 11ns ein St11rm - a11s Siiden entgegen ,, der uns 
wieder riickV\rarts treiht , oder wir stqssen auf Sand
banken o�er , was · noch gefal1rlicher , istl, a11f Baum
stammen , die ins W asser gefallen sind ,. auf, ·wo 
schnell ein 'l,,heil der Lad11ng .an� Ufer geworfeñ 
wird , 11m das, Scl1iff z11 erleichtern 11nd wieder flott 

. ' zu mache_n ; da1111 nimmt das. Wiede.reinlade11 · einen 
halhen , Tag weg , wlthrend wel,cher Zeit man oft de11 
�iinstigsten FalÍrwind ve;sa11int. Ueberhaupt darf 
man eine solche Reise ftir keine Lustfahrt ansehen. 
Ge·wohnlich kommt man dabei nie aus den · Kleidern ·, 

\ . w1r schlafen , wenn die Mosq11iten - Schwarme diess 
gestatten , nicht . in einem Bette , sondern a11f dem 
V erdecke , auf ei�er getrockneten Rindshau.t -; meh-
rere Male habe ich 36 St11nden Iang nichts zu essen 
bekommen. Wir fuhren den ff .  · bei ei.11em \Vacht-

• 

, 

' 
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posten ::�) , der jetzt , "'"Íe alle ührigen , der Anfálle 
der Guaicurt1s wegen , verstarkt ist , vorbei und sahen 
einige dieser Wilden am rcchten U fer , gerade der 
Wache gegeniiber. Den 12. hielt ich allein die Nacht-
wache in einem- kleinen Ncbenschiffe , das am rech
ten Ufer angebunden war. Das Brül�en der Tieger 
hielt mich wacl1. Des �orge·ns kamen einige von 
11nseren Schiffern sehr eilig in einem anderen Kahne 
daher , schnitten die Stricke , _a11 de11en mein Schiff 
befestiget war , ah 11nd stiessen vom Lande 11ach un-

✓ serem .Schiffe. zt1. Ich fragte nach dem Gr11nde die
ses has ti gen Treihens , als plotzlich einige , Pfeile in 

· 1inser Scl1iff flogen , wodt1rch ein Schiff er leicl1t ver
wu11det ward. (Etwa vierzehn G11aic11rus hatte11 sich ' 

unse1--em F ahrzet1ge genahert , die icl1 , der Barranca 
(Hochufer) wcgep , 11iéht sehen konnte , · die man aber 
vom Schiffe a11s wahrnahm. lch schoss a11f den nach-

� sten mit Schrot , der sich , wie ich gla11be ·, verw11n- -
det, zuriickzog. E ben so flohen _ die iibrigen auf den , . , Knall des F et1ergewel1res. 

0) Diése Guardias sind Hütten � mit Stroh, hede)cltt und 
mit zwei oder d1�ei Verschlagen, die man Zí_mn1cr heisst ; 
,lie Hütte ist mit einem Viereclte von Pfahlen · u111ge
ben und liegt immcr auf de1n Hochufer ,1 des Stromes. 
Hier wachen f O - 25 Mann , mit einigen alten Flin
ten und Spiessen ·hewe�rt. Bei Einhrüchen der \'Vil
den ,vird de1- Posten bis auf 25 Ma11n verstarlit , untl 
diese erhalte11 einigc ;E>atronen. Die Landleute hahen 
diesen hesch\verlichen . Dienst ,- ohne Sold , zn ver
sehen, ú.nd \verden dadurch oft vom Landbaue ahge
halten. Die 1nehrsten de1·selbcn verstehen nicht ein 
Ge,vehr ahzufeuern. Die Anlegung cines solchen Po
stens l(ostet den ·staat weiter nichts als einige Ochsen, ' wclche die Arheiter wahrend der Errichtung der 
W achthütte verzehren •. 

• 

• 
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Am· Ufer sah ich zwei Tieger _ nach Capyg11aren 
jagen· ; die letztere11 geh·en oft z11 vier bis sechs dem 

, W asser nach und fiihre11 ihre ; mehrere W ochen alten, 
/' . 

J i1ngen mit. 
. Het1te , den 13. , sah ich z11m erste11 Male , Cai-

1nans Me11schen anfallen.. U �sere Schiff er l1atten im 
W asser etwas z11 . arbeiten 1111d ,v11rden von z"\veien 

. dieser Thiere angegriff en. Sie sind a11ss�rst flink im 
W asser ; · eines konnten wir d11rch Sel1lage abtreiben, 
das andere musste ich erschiesse11 ; es geberdete sich 
wiithend gegen die Stangen , "vomit wír dasselbe 
schl11gen. 

Den 14. Jenner kam icl1 wieder in der Hauptstadt 
an , ga}lz verhrarint von der g·rqssen 1-litze ; an allen 
11ackt getragenen , 'I�heilen I aes Korpers hatte sich die 
Oh'erha11t ahgelost. U m eine lehrreiche nat11rhisto
rische Reise zu · machen , m11ss man z11 Lande und 
nicht z11. W asser reisen , wo man nichts als W ald 11nd 

' . das hohe Ufer sieht. 
I Her1" Longchamp hat i11 der Zwischenzeít ein 

ganz·es Harts fiir llDS - gemiethet ' WO -vvir uns viel 
. besser hefinden als friiher iind einen eig·enen Knaben

ha11shalt fiihren ,  der uns -vvohlf eil zt1 stehe11 kommt , 
indem wir alles selhst ei11ka11f en tind d11rch unsere 
zwei Die11er bereiten lasse11 .  

Beim D11rchgehen meiner friil1eren und der z11letzt 
mitgebrachten Samml11ngén fand ich leider , dass mir 
die Polilia , eine Art von Dermestes (Speckkafer), 
trotz - aller Vorsicht und dem . angewandten Arsenick 
und Suplimat , in _den Ligameñten meiner Skelete 11nd 
unter meinen J:nsecte11 grosse11 Schaden angeric.htet 
hatte , so dass mich die Reinig11ng derselben mehrere 
Tage kostete. 

Wahrend meiner Ahwesenl1eit hatte Francía eine, 

• 
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gegen ihn gerichtete , - Vers�h".'7"0.r11ng entdeckt und 
mehrere Personen deshalb verhaften lassen. Einem 
der V erschworenen gela11g es , nach Gr-and - Chaco 
z11 entfliehen , von wo a11s er an de1" Spitze der G11ai
c11r11s die dem Staat gehorigen La11dereien mehrere 
Male bera11ht hat. /Dass bei diese11 U eberfallen. Ge-, fangene fortgeschleppt und ·nicht gleicl1 sind g�todtet 
worden , . heweist schon , dass ein Weisser_;die Sacl1e 
leitet. Dieser U ebe1--gang eines W eissen z11 den ' In
dianern kann bede11tende Folgen fiir :ea1·agt1ay habe·n, 
,rvenn diese Wilden , wie ·es an der brasilianischei1 
Gre11ze bereits geschieh.t ,  fti:r das g·estol1lene Viel1 

. . ' · eine bede11tep.de ... J\.nzahl F e11erge·w<thre einta11schen 
ko11nen. 

Vom 15 .  Jenner bis 28. I\11erz 1820. Wahrend 
dieser Zeit Iéhte ich mehrere W ochen ganz eins.am 
in einem rancho (Strohhiitte) , vie1· St11nden vo11 As11n� 
cion, meistens mit Pflanzen-Zeichne,n heschaftigt. _ In 
der Nahe sind die Salzw�rke des Landes ' die einen 
s-onderha1--en Anhlick darbteten.. Ein , Baeh fiihrt nem
lich Salz mit sich 11nd Ie:gt hei U eberschwemm11ngen 
in der Regenzeit einen T·heil des Salzes im Sande 
ah ; die Le11te· scharren diesen Sand zt1sammen 11nd 
ziel1e11 das Salz da-ra11s , welches iibrige11s nicht stark 
salzt 11nd hitter ist , · indem es wal1-rschein1lich. neben 
dem Kiichensalze noch a11de1··e Salze -e11thalt. Den 

' ausgelaugte11 ·Sand ha11ft man in kleine Hiige� z11sam
men ; a11f den:en die Hlitten dieser Salzsieder- liege!}. 
Eine solche Hiitte hesteht a11s einem halhen D11tzend 

, Pfahlen ., iiher die einige Rindsha1ite g·espanrit sind. 
In der N·ahe wi1 .. d viel Taback geba11t , . 'Yelcher , 

zumal dieses Jahr , trefllieh a11sfallt. Es soll die 
Sorte seyn , _  die in Brasilien vorziiglich gebai1t wird. 
Ma11 · kai1ft hier sechzig }Jis 11eunzig der besten 

19 

, 

-

' 

• 



434 -

Cigarre11 fiir i Real ( 18 kr. ) .  An den Stellen , wo 
die jt1ngen Het1scl1recken alles verheert haben , "vird 
ztim zweiten Male gesaet. lch habe hier die Lehe11�
art verschicdener Thier� , Vogel , Scl1langen 11nd 111-

secten , beobacl1tet. N am�ntlicl1 habe ich oft de11 Ar
beiten verschiedener ' einsam wohnender ' Arten atlS 
· dem Bienen - und ,1/ es1)enges�hlechte mit V ergniigen 
z11gesehen. Sie haben alle einen · Stachel. Die einen 
bohreri Locber in die Erde , andere i11. �Ia11ern, und 
1nache.n atlS nassem Sande Gehause , von verschiede-

1 ' 

11er F orm , je  11ach den verschiedenen .Arten der 
Ba11kiinstler. In jede dieser . Hohlu11gen kommt n11r 
ein Ei , woz11 die einen- todte Fliege11 , andere todte 
S¡Jinne11 legen i1nd die Oeff11t1ng sodann zt1machen. 
Die Raupe 11a�rt �ich von de11 beig,elegte� todten In
secten 1111d tr�tt _- sodann , , dtrrcl?- eine selbstgemac�hte 
Oeff11ung , a1tsgebildet 11erv6r. �ie sal1 ich zwei In;
dividuen · mit einancler an einem Locl1e arbeiten, Herr 
Longchamp hat seit se.cl1s Monaten eine starke Praxis 
1111d de11· 3. Horntlng ist ihm der erste Patient , 11nd 
zwar an eine-in gallichten S�l1leimfieber , das aber 
gleicl1 anfang:s nervos w1trde , ge�torh,e11. Er_ �ard 
letzthír1 , . . g·emeinscl1af'tlich mit ei11em ander11 , h1es1gen 
1 A 1·zte , iji11em S¡Janier , zt1r L�gal - Obd�ction· 'eines 

'- Cadave1,..s }Je1--ufen , das zwat" schon in Ver,ves11ng 
iibergegangen ·vvar , ai1 de1n man jedoch nocl1 eine 
,v t1nde 11nterscl1eider1 konnte , die wahrs·cheinlich von 

- einen1 J\'.Iesserstiche l1e1--rüh1·te , der 11nte·r d.en1 ausse
r�n Ende des Schliisselbeins hineingcgangen war und 
die s11bcla vic111aris d11rcl1schnitten l1atte,, Beide Aerzte 
machte11 llllll il1ren Bericht. In dem des Spa11iers , 
den ich vor mír l1abe , steht , neben anderen , ver
niinftigeren ])inge11 , wor�licl1 Folgendes : ,, Der Stich 
�..va1" ah$oli1t todtlich. , denn er drang in .den Brust--

• 
' 

• 
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kasten , wo er die allergenerosesten Theile ftir das 
Leben verletzen konnte , als da sind : L1inge , Leber, 
Milz , Mesenteri11m." Der Herr College ist in g·ros ... 
sen Zorn gerathen , dass Herr Longchamp diesen 
Bericht nicht unterzeichne11 wollte. 

Ich halte das hiesige Klima, die st1mpfigen Gegen
den abgerechnet, fiir sehr ges11nd. Ma11 fi11det sehr 
viele alte Let1te , z11mal t1nter de11jenígen , die _ ei11e 
in etwas regelmassige Lebensart fiihren ; die Krank
heiten haben insgemein eínen sehr biegsamen Cha--
rakter. , ' 

, 

, V om 28. Merz bis :14.  A¡1ril e Ausfl-úg nach Pi-
ray11 .  So heisst ein kleiner Ort , zwolf St11nden ost
lich von - Asuncion ; der W eg geht a11 dem kleinen 
See (lagun.a) Ypacaray vo'rl)é°i. Dieser See kann 
nicht _bedet1te11d abnehmen , weil er nicht viel hoher 
lieg·t als der W asserspiegel des Rio Parag1iay. Ist 
.dieser Strom angeschwollen , so hindert er den Aus-
fl11ss des Salado , wie n1an den Bach heisst , der- at1s 
dem See kommt , 11nd schwellt ihn mehrere St11nden ' . 

weit z11riick. • 
' 

Die Sage , dass friiher a11 der Stelle ,�der Lagt111a 
ein Indianer-Porf gestanden habe , kommt mir ganz 
fabell1aft vor ,- wenn icli die Lage ·aerselben hetrachte. Die ·Lag11na m11ss z11 jeder' Zeit vorhanden gewesen 
sey11 und friiher selbst . das ganze 'fhalbecken einge
nommen haben , el1e sie d11rch das Einstiirzen des 
Dammes , der diess Becken · vom Parag11ay - Strome 
schied , kleiner w11rde. Weder ein v11lkanischer A11s--

I 

· hrt1ch , noch ein Bergstiirz , v:on denen sich keine 
Spur findet , hahen den See- -gebildet, sondern einzi� 
der -Zt1sammenfluss der Gewasser in dieseni Becken , 
der m11ss stattgef11nden haben , lange bevor die Ge
ge11d bewohnt war. Der Grund des Sees , wo man 

• 

, 
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-:\'Verkzeuge '\IV'ill gef11rrden haben , ist d11r�hat1s nicht 
felsig. Die Gegend ist fiir Parag11ay recl1t hiibsch , ein, eigentliches Hiigelland , ahnlich den Vorbergen des J1ira i11 meine'1,. Heimath oder dem · Schwaben-. ' lande. Von r Piray11 machte ich einen Ahstecl1er noch 
tiefer in die Cordillera hi11ein, fiinf St11nden-weit nach der . 

- Ca pelle' Piribeb11y. Der Pfad ist ªl!- einigen Orte11 
sehr_ steil , so dass· 1 man wohl hina11f , aber nicht hin-
11nter reiten ka11n ; er konñte leicht v�rbessert wer
den , allein die Menschen hier sind z11 _trage daz11 , 
obscl�on es viele Le11te giebt , die beinahe taglich 
nach Piray11 hin1111ter steige11 miissen. Sonst ist der ,rv eg 
sehr angenehm , ii;idern man bestandig �einem lieblicl1en 
,1/ aldbache z11r Seite bleibt , der sich d11rch die Hii-

, . . gelreil1en d11rch�rindet. · t}" m. Piribe�11y sind sehr 
viele , mít Stroh bedeckte , I-liitten , die aber n11r an 
Festtao·e11 bewol1nt werden. Die iibrige Zeit bleiben 

� . J die J--'e11te a11f il1re11 Chacras (1\1:eiereien) , _ de1"en es in 
der Geo·end ei11e Menge giebt. So , wie -man die , 
1neist ;it Wald bekleideten , Hiigel vo11 Piribebi1y 
e1�stiegen hat , woz11 n1an nt1r einer halbe11 Stunde 
Zeit bedarf , befindet man sich a11f ei11er Birgebene , 
die , ,vol1l d1'ei Stt1nden ·vveit , bis z11 einer zV\reiten , 
h.ol1eren 1-\b(lacI1{ing der Cordille1�a rei�ht. De1· ,.,eben 
o·ei1annte Flecken hat e·ine recht hiibscl1e . Lage , a1n 
� 

• . • • .. 4 .i\bl1ang·e ei11es Hiig�ls , 200 bis 300 Sc�-r1tte we1t von 
tlem zi�mlicl1 sta1•lie11 W aldbache , der die Tl1alsohle ., dti:rchschneidet , die , er mit seinen1 ausserst �laren , 
t1'inkl;aren 11nd nie versiege11den "\'Vasser befr�1chtet. 
A11 de11 Hii aeln -11mhe1-- · weiden Schaf - 11nd Ziege11-. E, ' . • l1e�rde11 ,, deren man 111n die · Ha11ptstadt ,venige s1eht. 
Der B,ode11 ist fr1ichtbarer 11nd lange nicht so sa11dig , 
,vie i� de11 tieferen Ge·ge11den ; die Nachte si11d aber 
·\"'feit l-iiih.ler.· , ...t\llein die .1\�enschen· sind eben so rol1 

' 

-

• 

, 

• 
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.,, und 11nwissend als in der Nieder11ng. Es ist fiirch-. , terlicl1 , wie hiilflos dieselben in die'ser · Gegend sterben. Man :findet keine Seele· , die einen verniinf-
1 ' tigen Beg1'Íff von Medicin hatte. Das Vieh ,vi1--d bei 

11n's h11ndertn1al besser in Krankheifen besoi·gt , als - hier der vornel1mste 11nd reichste Paraguayer. Diess gilt fLi� die gan_ze Strecke .bis nach Buenos-Ayres. '\'Vahrend man attf cl1ernis�hen Prapa1'aten in1 A lJgern�inen wenig halt ,. werde11 fa-st alle Kra11ter ftir· Heilmittel angesehen. , • , 
· Die Geistlicl1en des Landes , _so viel ich dere-n bis · ·  jetzt sah, indein ich at1f meinen Reisen- ihren U mgang oft genoss , sind, wenn a11ch z11n1 Theile gutmiithige l\fenschen, docl1 in- d.er Regel ga�z ol1ne Bildttng. , 1hr ga11zes Wissen be-schrankt sich a11f die ortho.doxesten Dogmen ihrer Conft:;ssion , auf einige Lebensbeschreibt1ngen 11nd Lobreden ihrer Heilig�n1, _ 11nd hochstens vers-tehen sie dé}s_ 1{iicl1en-Latein ihrer Liturgie. Von den iibrig·en christlichen Confessionen 11nd von andereh Religionen ii-herhat�p� haben sie di_e versc.hrobensten _ Begriffe 11nd kennen die Bil)el se.lbst nich.t 

ZUJI Halfte. 
' . ,  Ich · sah hier Schaa1·en von Ti1cans , oft ZO hei-sa1nmen , docl1 ím1ner n11r. d-ie gleiche Art, Der ge-. . n1eine Papagay zie4t des Abe�ds ebenfalls schaar.enweisc voriibe-r , immcr z,vei , ein Par11' , nehen einander. Nach n1e�nen bisherigen Beobachtungen finden sicl1 in den N estern der P�pagayen und G11acaniayos (rothen Aras) i11�mer n11r zwei Junge , Mannchen und W eibchen , die sich zu�an1n1en paaren 11nd_ keine fremden Gefahrten ai1fsi1chen. Ai1f d.cm W ege von As11ncion 11ach Pirayu , fiinf Stunden :vom ersteren Orte ,_ liegt Tarum11ndii , ein Dorf , - au_� eiher Menge zer- , , stre11t liegencl.cr Hiitten 11nd Meierhofc bestehend; 

-
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hier. w·erden die meisten Vinditen -N ester a11sgenomn1en. Die Vindita ist  cine P apagay - Art , nicht viel · grosser als ein Cana1--ienvogel, auss·erst lie.blich , aber at1sserst zart. Bis jetzt l1orte ·ich nur ein. einziges Individu11rn einige Worter aussprechen. Ein . Madchen, das .eine sehr zarte Stimme hesass , hatte diesen Vo-. gel erzogen 11nd ihm ctwas vorgeplaudert. Schon ihrer Kleinl1eit wegen konnen diese Viñditen keine mannliche Stim1ne na-chahmen. . U el)erha11pt bemerke · ich bei den Papaga),en und Perruches ( langsch,van. zige Aras , S.ittiche) , - _ dass die von ,v eibern erzogencri weit schneller ..sprechen lernen , als die , welche 
. . · immer 11nter · Manner11 sin d. , _ entweder ,veil ihnen die \Veiber . 1nehr vorscl1watzen , oder weil sie wirklich c1ie weibliche Stimme · Ieichter narl1ahmen konnen. ' Alte Papagayen 1a8sen ·sich nicht mehr zahmen ; man 11111ss sie j t1ng . f ast unl>efiedert , aus dem N.este neh-1nen , ,venn , sie zah1n werden soJlen. Alle"in · selbst • 

1 • -der zahrnste Papagay , wcnn man ih1n. ·die Fliigel wachsen .lasst , fliegt davon , wenn-- ·er ,1\rilde Papagay�n vorl>ei�i.ehen hort , - ,velche wahrer19- des Flug·es · ,beinal1e immer schreien. Ich sah, wenn sich der ScJiVv··:arm in· eine-rn Maisfel,}e od.er z11 anderer N a4rung 
� niederliess ;  i1nmer einen 9der mehr.erc Papagayen a1if e.inetn Stra11cl1e oder Ba111ne in der Nahe sitzen bleiben ; bei · der Annal1e�ung e�nes fei�dlichen· Thieres oder eines Menschen erhoben diese Wachter cin h,eftiges Gcsch�ei , wor�11f . die fressendcn Vogel so• gleich fort 11nd den n�chsten Ba11men z11flogen. Den 

11 .  k€hrte icl1 11a�l1 Piray11 zurück , wobei wÍ1" einen vom l{egen angesch.wollenen• Bach z11 Pferde d11rch--schwin1me11 mi1ssten. Den 14. 1·eiste ich a11f . einem 
andere11 ,v ege , iiber Yta , Ca¡Jiata 11nd Gc>rai , nach 
clér Hauptstadt zuriick. lch habe bisher manches 

1 
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• 
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N achtheilige über die hiesigen Einwohner gesagt , sie haben indessen auch - ih1--c gt1ten Eigcnschafte11 , die . ich ger11. anführen will. Dahin _ gel1ort vorziigl'ich ihré Gastfreiheit. Man wird iibe1�al_l g11t a11fgenom� . inen und kann , z11mal auf dem. Lande , �1onate lañg 11n�ntgeldlich in  den besten Hatlsern leben. 

' · Vom 14. April bis 24. He-rbstn1. Herr L<Jn.gchamp V\rard krank 11nd 1nacl1te dann , seiner Genes11ng ,vegen , einen langen A11fenthalt auf dern Lande , z1t Tapt1a , wahrend welcl1er Zeit ich 11nsere Praxis allein 
. . 'LtJ besorgen 11nd darum fii11 die Natt1rgeschichte we-nig Muss,e iibrig hatte. Dennoch vf':r1nehrte ich lim etwas meine Pflanzen-Zeichnu.ngen und iibrigen SamrnJ�1ngen ; so erlegte ich den langst gew·ünschten Cl1erbo · blanco , der ,hei C11vier nicht richtig beschrieben ist:;�) .  . V ergeblich stellte ich einige Male einem verwegenen Jag11ar nach , der i n  ·aer N·acht bis z11rn Brt1n-nen unsers Ha11se·s g·ekon1mer1 war. 

.Vorn 24. Herbstm. bis 2Z. Winte11m. Reise nach Villa-Rica und Yh11 • . Den 20. - Herbstmonat erhielt ich endlicl1 vom Dictator n1einen · Pass �;�::�). 
-�---

I 

�) Vermuthlich Vultnr oder Cathartes .Pa¡la , de1" Geier
konig , der in Rengger',5 Notizen , ühereinsti1n1nend 
mit de111 Datum des Tag'ebu.ches , ,, Tap·u·a , den i6. 
Brachmonat 1820," beschrieben undzum Th·eile gezeich-
net ist. A1imerk. d. Herausg. 

t . ;;-:�) Er lautet wie der i1n flistorischen Versuche abge-

.. 

' 

drucl,te ; doch ist er ohne Ste1np�l , den Francia crst 
nachher einführte , únd drücl{t <Je� "\!Vunsch atls : ,,nach 
Yiila-Rica 11nd den· dortigen Hierbales zu ·gehen , un1 

- Pflanzen und Thíere zu untersuchen und zu sammeln. 
Bewilligt ; doch soll sich Rengger dem. C·o1nmandan
ten von Villa vorstellen.. Francia.'' Auf der Rücl�
seite hescheint de1� Co1nmandant Duaxte : ,, V 01�gewie-

' 
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Den 24. brachte man die vori mir bestellten Pf�rde, worar1f ich sogle.ich , wohl a11sge,riistet , abreiste 1ind den namlicl1er1 Tag zwei und· eine halhe Stunden über Piray11 hina11s , also ·vierzehn Stunde·n weit , kan1 ,  - wo ,vil" i n  der Hiitte cines Lar1d1nanns llliehen. Den 25. ' liess 11ns der. heftige .Re gen nic�t "yeiter reisen. Den. · 26 • . ritten ,vir iiller Par�g11ary , et,va sechszel1n - .S,tunden weit , z11 einem BaL1ernha11se , wo wir aber Nielnand antrafen ltnd s01nit 11ns nüchtern niederlegten. Den 27 .  l1atten wir n11r noch neun Stunden bis nacl1 Villa-R.ica ztiriickz11le·gen ; diese k11rze Strecke hat r1ns dennoch sehr ermiidet. ·Der W eg , der selbst in. der trockensten Jah1--eszeit s1.1mpfig ist , war von dern lctzten Regen noch abschculicher geworden. -Wir m11ss:ten St11nden lang du1--ch Sii111pf e ·-reiten , wo ·. Wasser. oder Schlamm den Pferden oft hi-s an den Ba11ch gieng. Ueber den angela11fenen Tebiqi1aryFlt1ss setzt�n_ wir sch,vimmend und zogen 11nsere Effectes.n in eine1n ledernen Schlaucl1c nach. Die, Gegend , die wir von As11�cion bis hier her dt1rchreis-- ten , ctwa vierzig StL1nden , sche•Ínt 1nÍ1" sehr bevol-, . ' kert zu seyn , das l1eisst , im VergleiclÍ mit anderen Theilen des Landes. Villa-Rica ist ein kleiner Fle
cken '� mit einer . Cathedrale 11nd einem Franciscaner-, Kloster ; d ie. Ha11ser steheri in1 Vierecke beisammen. ' 

1 
• • 

�en und 1nit seinen Begleiter11 11ach Yhu verreist. " 
Zu de1--�frühe1" heschriehenen Reise nacl1 Y qua1nandeyu 
liegt eín Pass· v-0r., den Rengge1" vom Bea1nten zu San 
Pedro , den 3. J enne1" i820, zur Rücl\reise nach Asuncion 
erl1alten� hatte , in ahnlicher Fo1"1n ; de1" Co1nmandant 
Vexachano fügte seiner Unterschrift die vVorte bei : 

� . ,, Bevvilligt ; doch hat er sich hei de1' Anltunft vor den1 
» Su¡>1"emo Go:\'iel"IlO , dem Dictator , zu stellen." 

_ ATLHierli. d. Fle,•ausg. 

( 
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Die .,�ewohner sirid f rohlicl1' , at1sserst neugierig und 
l1aben alle Fehler- von �leinstadtern, nocl1 in , ,veit hohereqi G1·ade als die Einwo4ner der Hauptstadt. Da
bei sind· sie aber gegen Fnemde weit freundlicher 11nd 
gefalliger als j.en�. lm Rede� u11d Be11eb1nen sch�int l1ier 
nocµ 1nehr 1 .Unz11cht z11 herrschen ,  als· selbst: in der 
Ha11ptstadt , �o es doch schon sehr a11sgelassen z-ugeht. Das Wasser ist hier gt1t und der _l3oden nicl1t. ' . ' so . sandig ,. w·ie u1n Ast1ncion. D·er Ort licgt an cinem 
Hügel ; nac.h Osten hin sieht n1an in einiger Entfer
nung den Arm ein�r Bergkette_, die, vie_l niedriger als 
11n�er Ji1.ra· und stark bewa1det , ,sich ht� . gegc:ll den• 
Parana.hin-zieht •.. Der Tebiq11ary.flicsst fiinf Stunden von .Villa-Rica. Dieser Ar� d�s_ ]llusses h�isst Tehiquary
n1ini (kleiner 'I,.). ; es giebt'noch zwei Arme , die· a11ch 
Tebiqtlary l1cisscn ; alle drej ergiessen sich , ver• 

• , einjgt , bei der G11ardia de las 'T�qt1aras in de_n Rio 
Parag-11ay. De1· f·lecken1 ist vo11 .ciner grossen Zahl • ' · sel).r gut bebauter Meierhüfe umgeben. Die Gcgcnd 
ist. voll Porneranzenbaume , die das g-anze J:a�r hin
c111rah, Blu�1en und. F1�üchte ·tragen. · Von· den. letz
te1�e�- .werden v:iele nach der Hauptstadt gebracht. 

· Hier wird d,er ·grost�- 'fhcil des Tabacks gezogen , 
d.er irn Handel, v:or.kommt. Er ist eben· nicht stark , 
allein·, von; s ehP g11tem G:erucl1e 11nd. •Geschmaeke. Es ' � gieht · hier Eigenthiimcr van. net1n  bis zehn Qt1adrat
stttnden. Landes ,� ·wo. freilich '\IVald , Feld 11nd Surnpf 
111it einander atl,vechse1n .. · U cber haupt ist die Ge •. 
gc11d voll Siimpf e ,- die n1ich atif de1�· J agd sehr er
�üdete1i • . J)er 'fapir ist hier ger11ein, ;_ wir haben"' 
einen j,ung.en�, von der Gr?sse cines, starken S1chweí
ncs, , lebendig. g_efangen. lch habe n.t1n die Erfahrung gemacht , dass der W einmonat hier zu Lande der �ig�ntliche Regenm'onat ist. Den 9. W einmonat begab , 
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ich n1ích auf den Wcg nach Yh11 ·(schwarzes '\IVa·sse·r , y W asser , hu schwarz) , ,velches etwa 34 St11n-· den von Villa-Rica liegt. Den i0. ahends erreichte ich die letzte W ol1nung auf dieser Seite de� Cordi} .. lera ; ich l1atte mich a11f vér'sch�edeneu Mcie;rhofen in etwas a11fgehalten. Wir hatten oft durch tiefen Moo.rgrund ztt l'eiten 11n d  den Tebiquary z11 durch-• • schwim1ne11. · DeJ?, 11 .  machte ich eine s tarke Tag-reise , indem ich , vo.n 6 Uhr morgens b�s f 0 Uhr a_bends , 18 nis 20 Stt1nden z11riicklegtc , wobei wir 1nehrere Male Pferde ·"vechselten. · Ich hatte die Vor--

-
\ sicht gehaht , ein D11tzend Pferde un·d Maulesel , die _ l etzteren . zt1n1 1,,ragen der Effectcn, von .�s11ncion mit-zl!-nehrnen , dan1it ich und 1nein� beide JJeons (Diene.r) die erniiideten Pferde mit frischen vertauschen 11nd . ( -aucli die . Ma11lthiere d11rch W echseln des _ Gepackes schonen konnte11·. Die lcdigen Pférde 11nd Ma11Iesel '"vu1�den i1nmer vora11s getriebc11. Bei diesem Anlasse m11ss ic-h- .hen1erken , dass n1an ·sich in Paragl1ay auf die Diener , die man zu solchen ' Reiscn ins Innere des Lap.des mitninlipt , vollig · vérlassen kann. Diese Diener ·sind il1re1n Herrn oder Patron·, wie · sie íhn nen nen ,  z11getl1an und ,viirden im .N othfal1e ihr Leben ftlr ihn wagen. Mit heitcrem M11thc er-_1 tragen , sie die Beschwerden der. Reise. Sie wisscn freilicl1 wol1l , dass , wenn sie ihren Herrn im Stiche 

d Jassen oder gar no·ch Schlin11ne1�es gegen ihn 11nter-nel1n1en wo llten , die scharfe Po.lizei q.es Dictators sie bald erhaschen ' und streng bestraf en wiirde. In l3rasi1ien hat man hiebei weit meh� Vorsicht n_othig ;. es ist daselhst viel leicl1ter , si�h der, eben niel1t seh'.r 
\ ' wachsamen, Ji1stiz 11nd der Ahndung de1' Gesetze ztt entziehcn. Die Halfte 11nse1,er Iangen Tagreise vom f 1 .  gieng, in einern f'ort dL1rch ein.cn dichten W ald, Cf!,a• 

• 
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guazu gen;nnt , das heisst , da_s grosse . Lat�b oder 
der grosse Wa1d. Der Wcg h1ndurch 1st e1n blos- · 
ser F11sspfad , welcher von Bachen , Gestra11cl1 11nd 
ganzen, vorn Stt11�1n entwnrzelten und quer iiller lie
grnden , Ba:nmen ,di1rchschnitten ,vird , so dass n1an. 
sich oft ' rnit dem Waldmesser · ( machete) Bahn ma-• 
che.n 1nuss. Der Pfad ist· so , eng , dass die Pferde 
ltnd Mat1lthi�re nur · cines hinter dem andcren gehen 
kon·nen. Die . beladenen l\:'.laulesel stossen mit de111 I.Aast liQerall an ' llnd dcr Reiter muss sich sorgraltig 11nter ltnd zwischen· Baumasten und B·rorr�elien d11rch
wind,en 0, wenn er Gesicl1t. 11nd Schenl1iel unv:e1"'letzt 
daton bri11.ge·n will. In, dieser 1langen , dichten . W al� d·urig sieht 11n�� hort m"an , a11sser den1 seltencn Laute 
eines Vogels , kein lehcndes Gcsch·opf. - Nicht1 einmal 
der Jaguar findet sich hicr , wohl aber _am Sat1me des 
Waldcs , . wo· . wir diesen Mo1"gcn einen a,ntrafen. Der 
'1V aldpfad· geht, mcistens bergan , n11r hin 11nd wieder fallt e.r. · in etwas. Es giebt hier l\einen Uehergahg 
von· lichtere.n1 Gebiische ode1-- . Unterl1olz z,vische� 
dem Caag11az11 und dem freien Feldc. .�º wie 111an 
den Wald ver lasst , - trift ma11 a11f I-liigel11eihcn ' Lo-
1nadas , z,w.ischen - denen immer· ein , Bach .dur.chfliesst. _ 

/ Diese Lomadas sind fette Grasfeldcr , ,vo tausende 
von ' Pf erdén und �Rinde1�n vortrefiliche lVeide fin den 

- wiirdcn ; allein·. diese Tl1ie_re kannen hier riicht lebe11, 
,veil c·s ihnen -an Sa}z. gebricl1t. Es giebt ne111lich in den 
hoher' liegendcn. 'JJheilcn· des Landes keine Varreros 
oder Salzstellen , und der · An'kauf von Salz ,vare fiir 
die Eigenthümer · dcr H�erden Zll kostspielig. 1'1:an ziindet diese mit Gr.as bewachseneh Felcle_r oft an 11nd 
fin.det ;  nachher, V\Tenn eine frische Vege-tation sich , 
a11s der Asche· erhel)t;;· vel'schied�ne Arten von · Di
kotyledonen . t1.nte.r, den : GrasBflanzen ; , allein bald wer--� 
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el.en die ersteren durch die letzteren · erstickt, 11nd man kann Stt1nden weit reiten, ohne etwas aiideres als 
r MonokotyledQJ1_en zi1 erblicken. , Von unsere1n W ege ah. liefen mehrere f Fusssteige nach den llierbales im Stromgebiete . �es Parana. Al� icl1 'atlf der hochsten Stelle der Loma war , hatte ich - . . eine weite Aussicht iiber ., de.n , Caagt1az11 11nd . die Grashiigel. · lndessen hatte dieser Anblick wenig Reiz . f iir mich ; man wird el1er traurig gestimmt in Wild

nissen , '\VO nicl1t einn1al ein .Thier .die Scene beleht. . . . So wie n1an den. ,v ald hinte1-- sich hat, steht man a11f dei-· nordostlichcn Abdachung der Corditle11a ,  wo die Gewasse11 dem Parana zt1fliessen. Die Bache fiihren Qisweilen einige Geschiebe _mit sich. · Die Hiigel ge-- horen , wie mir scl1eint , zur · Sandstein-Formation ; in • • den -11nteren Schichten lrift . man E e,1erstei.n-Geschiehe 
· an , ,vie l>ei Villa-Rica . Aben(ls · 11m 8 Uhr iibcrfiel 

, . uns ein fiirchter l ich. {�s Gewitter, ·woh.ei der : Sturm-wind so -heftig ,var , dass 'VVÍr von de11 Pf erden stej
-gen �n111ssten , lltn nicl1t he1�11nter g�,v.Qrfen z11 ,ver-de�. So vvie derselbe nachliess, ritten ,vir·, hein1 .Sebe.in ·des Wetter:Ie11chtens , · noch z,vei Stunden weit bis zt1r ersten 1nen�chl icl1en W.ol1n11ng, die uns Obdacl1 gab. Den 12. nachn1ittags kan1 ich nach Yh11. 
Der Ort enthalt eine kleine Capelle (ca1Jilla) , ein Pfarrha11s •( cura) und et,va -20 I-Iiitten-. Die meisten 
E.inwol1ne1 .. 1eben a11f il1r�n Meierl1ofen 11nd kommen · n_11r des Sonntags nacl1 Yhu. .. ' 

. D.en 13.  bis 15. . zcichnete ich Pflanzen. Ich sebe, dass fiir einen Botanikcr in Yhtt noch grosse A11sbeute zu 111achen · ware., zun1al "v�nn er den ganzcn S·on1m_er · da zubrachte. Ein Zoolog l1at ·schon n1in� der z11 , er,va1 .. ten ; bis jetzt ,,renigste11s .hab� ich. kein • net1es '1,hie1' gefu11den. Schon ei11ige Male sal1 ich 
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den . Banm de1 .. , Hierba , leider bliiht cr aher e�st in ei1Iigen Wocl1en. Den 16. und 1 7. Weinmonat verwendete ích ztt 
; ein�m Abstécher nach St. · J oaq11in , eine1n . Jndianer-· 

Dorf e (pueblo de Indios). Es ist eine, scl1on seit 
, . vie-len Jahre.n l>esteh.eride, Reduccion oder regelmas-sige Niederlass11ng der . Guaranis , ein kleines Dor_f �it einem Pfarrha11se 11nd einem Verwalter (1\dmi-. ,nistrador). Ich schoss hier zwei neue Vogel , und sah :z,t1n1 crsteh lVlale einige Indios monteses ocler ·wild� 

. , -G11aranis • • Den 17 .  kan1 ich nach Yht1 z11rü,ck, wo ich· dt1rch :flegen und das Ansch'1vellen - der Bache bis zurn _ 26. z11 bleiben g'ezwt1ngen war. Von Yh11 bis Cur11g11aty s_ipd es hochstens zwanzig Stt1.nden ; auc·h ftihrt vo.n hier cin nal1erer t1nd besscrer W eg nach Asuncion , als der iiber Villa-Rica. 'f1�inkwasse1� und Klima sind in .Yh11 sehr gut ; a11cl1 werden hier die ,Uet1te, bein·a11e ·. d11rchgehends , sehr alt. 'lndessen litten ,vir g1�osse11 l\1ang�1 an . LcJJens1nitteln t1nd beqt1émten 11ns 
Zll tl1un , was wir. friiher den Erzahl11ngen Anderer nicht gla11beh V\ro_llten , . nemlich den Hinte1 .. leib de1· grossen weiblichen Arneisen z11 geniessen , · der , roh 

' oder gerostet, 11ngcfal11 .. , _  wie Haselniisse oµ.cr M�ndeln 
· - sch111eckt. 

. Den 26. Weinmonat. verl iess ich vormittags 11m 1.0 Uhr Yh11 1ind Iegte bis z111n Einbrt1chc der Nacht · noch zwolf Stunden z11riirk. Wir fanden die Tl1albache zw.isc�en den Lomas sehr hoch gestiegen und m11ssten z·wei derselben durchschwimrnen i1nd  unsere Effecten in Pclottas nachziehen. Am Saume eines Waldes ziindeten wir Fe11er an 11nd briete11 ein Reb, 
das icl1 11nter;weges erle-gt l1atte. Pferde 11nd Ma11l-esel w11rdcn angebundcn, 11nd wir legten 11ns u�1 das 
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Fe11er unter freiem ·Himmel schlafen. Ein starker 
Tha.it , der 11ns vollig durchnasste und das Briillen 
eines Jagttars , der 11nser Lag·er umschlich, bi·achten 
t1ns wieder . friih a11f die B4eine. Den 27 *kan1en ,vir 
wieder d11rch den , ne11n Stunden langen � Caa:g11az11, 
W_O ich Z\101 e_rsten Male den beriihrnten paja,·o 
Cf!,in11ana (Procnias ventralis s. _ nudicollis) ho1·te , des-

. 1 sen Stim1ue in dem einsarnen '\!Valde in der Tl1at�. bei
. �ahe wie ein kleines Glockgen tonte. Gesehen habe 
ieh den Vogel nicht; �r �soll so gross ,vie eíne '1Vaéh
tel seyn und sich auf die. hochsteIJ Baume setzen. 
. '\'Vir sch,vammen iiher den hoch angescl1wolienen 
Tebiquary , wohei 11ns ein 1niider l\'Ia11lesel ertrank. 
N·achts 11m 11 Uhr kamen 'V\riF in Villa-Rica an , 11nd 
hatten an -diesem Tage 22 Stunden· z11rückgelegt , ein 
'f agernarsch , den wir n11r dLtI·ch das oftn1alig� ,v ech
seln 11nserer dauerhaften p·fcrde moglich 1nachten� 

• Vi�r Stundcn vor Villa-Rica ,varen alle led.ig . vorange-
. . \ gangenen Pferde z11riickgeblieben ; sie hatten nemlich 

eirien V arrero cntdeckt u-nd konnten. v_:on c-Iiesem , seit 
mehreren W ochen entbehrten ,. Labsale nicl1t fortge-
triehen werden. · · 

Den 28. l1ielt mich die unge,vohnlicl1� Ermiid11ng de11 ganzen Tag -a11f meinem Bttte. lch f iihlte rnich 
noch a11ss�rdem s_ehr 11nwohl. In·. den letztcn 'fa gen 

/ 1neines A11fenthaltes z11 Yhu war ich von einer kleirien, 
aber sehr giftigen , Schlangenart in den , 11nteren _'fheil 
des Be.ines . geb_issen worden. lch hefand 1nich a11f 
der Jagd , fcrn von jeder menschlichen Wohn11ng ; 
zt11n �liicke fiihrte . ich / etwas Hollenstein mit mir, . den ich sog,leicl1 auf die Wunde legte , na_cl1dem · ich 

- . mit. meine1n Mcss-er die a11sscr-st kleinen Stiche der 
Schlangenzahne a�fgeritzt hatte. Ich sal1 in . der Hat1t 
blos ' zwej sehr- f eine , wie von .. N adelspitze.n g�macbte, 
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J Lochg.cn , :at1s ·denen ein kleiner Bl11tstropf e11 heraus
q11oll. lndesscn fiihlte ich im ,ganzen Bein·e Schmer-

, -z.cn und ein Anschwellen der Ing11il)aldriisen. N ach 
z1,vci bis d1--�i Tagen versch,,ra11den diese Sympto�c, 
kehrten aber g·cstern in h·eftigerem Grade zuriick - ' "vas ich den1 Jagen und Reis�n in diesen sumpfigen 
G�genden , s o  wie ,dem Sch"\vimnien durch den sehr 
kalten Tebiqttary, Zttschrieh. lch habe 1nir Campher 

aus Asu11cion ko1nmcn lassen , der mir -woJ1l Linde-
rt1ng verschaffen ,vird. 

V 0111· 29. Weinmonat , bis 21. 'Winter1nonat blieb 
ich in Villa-Rica und gi�ng ofters. �uf die Jagd , oi1ne 
el?en gr�sse - 11at11rhis.torische A11sbe11te z11 ,rnachen. 
E11ten gieht es so viele , 1 dass icl1 einn1al inner z,vei 
Stunden 26 �t iicke c1�Iegte. Unsere 'Pfer{l� und Má;11 .. 
thiere r si11d JrQn de11 Vampyren schli111m mitgeno111men 
worden , zum�l ,venn wir im Freien übernachtcterl. 
Jeden Morgen ,,rare11 die 'I,hiere hlutig: Die - Wunde 
ist klein ; allein, nacl1dein der Vampyr satt ist fliesst , 
• t , ' 1n11nrr I riocl1 Blttt herat1s. In Curuguaty sind diese · Fleder111at1se so ha1tfig , dass die dort 'V\reidenden Pfe1--de 11nd Ochsen vom Bl t1tverluste z11weile11 krank .. 
licl1 werden. Pferde 11nd 1Vlai1lesel s11chen sich Lei 
Nacl1t vy:echselseitig zu beschiitzen. In ailen 11l1cilen , 
von ·Parag·11ay , die ich lJis jetzt hes11chte fand ich . ' 

J eine aschgraue , · mit scli,varzen Puncten hesetzte, Can-
tharis in ziemlichcr Mcnge , so dass man sie . einsam..:. 

• 111eln r1nd, wie die e 11ropaiscJien Canthariden , inner-
lich lllld · ausserlich . anwenden kann. Man l1eisst sie 
hier bu1·rito , il1I·er Farbe ,vegen , (vermuthlich von 
burro , · Escl). · Den 22. 'Yfintcrmonat kehrtc i�h nach 
As11ncion zurück. Meine Sammlungen haften inzwi
schen sehr gelittcn·, 11nd ga·hen mir wied·er Arbei_t 
genug. 

' . 
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1 Den ganzen c·hristmonat war ich· in ./ der Stadt , 
mcist krank , und sogar bettlagerig, án einem Fieber, 
das, ich wohl grostentl1eils meiner letzten Reise 
zuzuschreiben hatte. · "' 

Den 1 .  Jenner 1821 feierten wir- , . ob,,rohl . ich noch 
i1nmer unpasslich ,v:ar· , von frohlichen und t1�a11rigen 
Erinnert1ngen ahwechs.eln:d ergriff en .• 

. Vom 1. .  J-enner bis 28. l\1erz. I-1-err Longchamp 
war diese Zeit iiber . meist unp.ass lich , so dass ich-
alle  _unsere Kranken zu besorgen hatte , lind beinahe 
keine Musse fiir m,eine natt1rhistoriscl1en St,udien 

� ' . , iibrig b.e.hielt •. · Dafiir hattc, ich als �1�aktischer Arz-t 
desto mehr An-lass , mit- clen Sitten dcr Ein,vohner 
hekannt z'.u werden , .  11n.d, schreibe hierl eiuige kurze 

' 

Notizen, dariiber nieder... . 
, V o.r der Reyol11tion VV:L1rde Par:agu•f\Y v:on . de11 

&panie1,,n- sel1r gelinde. rcgiert - und nie dt1rch K1"Íege 
verheert�- Deswegen sind· die Eingeborne11. auch bei 
weiten1 nicht so  erbittert gegen die Spanier , als- es 
in . anderen .Provínz�n van Südam,erika der Fall seyn 

"'.. , l 1�ag. Wird ei11 Spanier verfqlgt , so g�schieht es 
gemeiµiglich . d11reh A11fl1etz11rig von Seite schlecl1ter 
Menscl1en. Kin(ler. erzeigen. il11�en. Eltern , iiberhat1pt 

- ' 'die Jt1ge_nd dem.'Altev ,. viel Ehre1!biet11ng· ; so , z •. B. , 
. . wird · keir1 Kind in G·egenwart, seines-Vaters ra11chen, 

nicht einrnal sich ' setzen, . Die Er.ziel1ung der K11abcn 
wird �eh1" ver,ivahr lost ; di� Madchen geniessen eigent
lich gar." keine Er.ziehung. Die ·w eiber sind w·enig 

1 

_.g�"\VOhnt in 
. 
Gesellschaft zu. érschei-nen 11nd da�1er 

v�rlegen , �us M·is.strauen -g.egen sich selbst. Den
noch: zeigen sie mehr Anstand . 1111d. An1n11th in ihrem 
Ben�hn1en als die Manner· �ntl ein a11gehornes Ge-

__ fiihl · des Scbickliche·n . irn- U mgang�. lnde$sen machen -
sich, dieselben nichts dara11s , vor Mannern, die-· in den 

• 

\ 

\ 

, 

-Kreis ihrer gena·neren Bel,annten gel1oren , ihre Han-
gemattcn einzui;iehmeri , sich d_ort z11 scha11keln und 
so das - Gespra-ch f ortzusetzen. Die F1--auen m�chen 
a11s dem zier,Iichen .Gehen bei11ahe eine K11nst , V\rie 
a11s dem 'fanzen. · Diess ist noch n1ehr der Fall in 
Buenos-Ayres. In Gescllschaft si;tzen sie gewohnlich · 
in einer .Reihe da und sprccherl-, wcr1ig , sind aber 
dafiir des�o fleissiger 1nit der- Spindcl , �1iit der ;ie 
feine Arheiten , namentlich ein-e hiib.sche i\rt v·ón 
Spitzen , zu verf ertigen . wissc�. In ·aer Stadt suchen 

\ die Frauenzimmer die ' eu·ropaischep. 1VIoden nachz11ah
n�eri ; at1f dem Lande gehen · die W eiber barf t1ss 11nd 
· sind niit einem He1nd und einen1 Rocke hekleidet, dcr . . ' d11rch eincn Giirtel u.in die Mitte des Leihes f estge-
halten · ,vird. Das .Hemd ist obcnr viereckig at1sge-scl1nitten 11nd am ober€n und 1interen Saurne, so wie 
am Rande de1� kurzcn Aerinel , sch,varz, tind zwar. 
ni_cht ohne Geschmack , ges�ickt , . ohwohl sie nichts 
vom Zeichnen verstehen 11nd ihre Zeichn11nge.n , wie 

' die dcr l1�dianer in den el!emaligen1 Missionen , he-
weisen , dass sic von der Perspective dt1rchaus keinen 
Begriff l1aben . • 

· Die- Revolt1tion hat in den Sitten cler Einwohner 
bis jetzt ,1Vcnig geandert ; ich f iirchte jedoch , sie 

1 we1"den mit de1-- fortschreitenden Civi.lisation n11r · z11 

hald ihre einfachen Gewohnheiten mit kiinstlicñercn, 
1 

· aber �eist scl1lin1meren , verta11schen. Die Hoflich-
keit ist hiei" an: ke_ine corivention,nellén Regeln geh11n
den ; _ ,-w�r sich hoflich und einn�h1nend im U mgangc 
zeigt , th11t diess · a11s natiirlicl1c111 Gefühle. Sie siríd 
gastfr,ei , in dem Grade , das-s n1an ihre Gastf11eiheit 
nicht. a11sschlagén darf, ware es a11ch n11r ein Trunk 

� lVJate, W cnn ihr ihre Sitten ehrt und befolgt ,' - seyd 
- I 

• , ihr ihncn ,verth. W enn ihr , z11mal in guara11ischer 
,... 
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Sprache , Fragen an sie ·richtet , werden sie· c11cl1 mit 
Gefalligkeit antworten , ei1ch den W eg zeigen , beirn 
Uebersetzen iiber Fliissc Hiilfe leisten , el1re Pferde 
besorgen , e11ch ihr eigenes Lager einrat11n.e11 , 11. s. w. 
Nicht · lei<!l1t wird · man · -auf dem · Antlitz eincs Para
guaye.rs Zeichen von Aufr-eg11ng wahrnehmen. Ohne 
�en Horaz z� kennen , scl1einen sie das ,, nil adrni
ra1"Í " z11m ,v aI1lspr11che geno·mmcn z11 haqen. W enn 
sie etwas gesehen oder geho11t habe.ri , ,vas ihr s·ta11-. , -nen wirklich erregt , wird man sie eher spaterl1in 
mit Bewt1nderung von _ der Sache reden l1oren. Die 
Ereig�isse , welche die iibrigen Theile der Welt · be
wegeh oder erschüttern , sind dem hiesigen Einge• 
bornen fremd und gleicl1giiltig. Auch diess ist i111 

Gr11nde noch ein indianischer Cl1arakterzug, Ebe:n 
so �eige� sie kein µefiihl von Bewunderung fiir die 
,Schonheiten dcr Nat11r. Sie k.onnten nie begrei�fen , 
w�zu meine nat11rhi�torischen _Samml11ngen dienen 

. . 
sollten , _n1it Ausnal1me der Pflanzen , welche ·sie fiir 
Arzneien hielten. 

· Die Kinder der Creolen gehen ganz nackt und 
beh¿jngen zum P11t_ze den l{opf mit allerlei Lappen , 
wie mit einem Schleier. - Die in etV\-ras alteren Kna-

, 

�:>en ' trag·en nichts als éinen. .Ht1t und eine - '\IV este. 
Beinahe J�dermann tragt - einen Rosenkranz oder ein 
Agnt1s Dei am Halse ; ich habe Personen gesehen , 
die ihren Rosenkranz schlugen ., wehn ihnen etwas· 
Schli111n1es 1legegnete. In jedem Ha11se sieht man ein 

· Christt1� : und irgend ein Heíligen - Bild als Zierrath 
aufgestellt. Es her111scht die •Gewohnheit , im Falle 
von Kran�heit· oder Unglück-Geliibde zu th11n , nicht 
-allein f úr sich selbst , sondern · -a11ch f úr andere Per• 

' a.onen , die man liebt. -
Am Morgen ist_ die Luft kühl , mittags wird die 

• 

• 

-
. . 

Hitze 11nai1sstehlich , und erst nach Sonncnt1ntergang , 
geniesst 1nan einer angenehmen Temperatttr. Im Som
mer schlaft man, auf de� Lande, gewohnlich ausser
halb der Wohn11ngen. '\-ror der Revolt1tion geschah 

' 

diess sogar in der Stadt. Icl� habe nie , '\'Veder bei 
mir noch bei anderen , nachtheilige_ Folgen von dem 
Scl1lafen 11nter freiem I-Iin1mel wa:hrgenoinmen. Man wahlt z11m Speisen 11nd At1sruhc11 Stellen , · wo L11ft
zug herrscht, und niin,mt . hierauf Be�acht bei ·Errich;;,, 
tt1ng der W ohnungen ; die Hitze ist so stark , dass 
der Schweiss di1rch denselben nie unterbrochen wird. 
Die W ohnung ausgenorrirnen , leht hier der . Ar1ne 

- beinahe eben so gt1t wíe der· Reiche. Man gewohnt 
-die Knab·en sehr friihe schon · an den Gebra11ch des 
Laso und der Bola ; mit dem Laso stellen sie den 
I-liih11ern , Katzen 11nd Hunden , mit der Bola-, beson• 
ders den Caracaras (.Aasgeie1"n. F.  brasilien_sis) nach • . 

Die M11sik ist m9noton ; ,fast alle Gesange hahen 
die natnliche ,v eise .  lVIan begleitet sie mit de;r G11i
t�rre , die Je�ern1a11n, freilich nicht zun1 hes ten , spielt. Der �egenstand der Lie,tler ist g€ ,vohnlich ungliick
liche Liebe,  Klagen eines Eifersii�htigen 11. s.  w. Es 
gieht w€nige National-Gesange. 
, Der Tan·z ist schwerfallig , ohne Grazie. · Es 
werden spaniscl1e Contre-Tanze getanzt , deren Ver-

. scl1lingungen indessen oft, ann1i1thig sind. Die Spiel-: 
leute sind dabei· die narnlichen , welche die M11sik in 

' -

den . Kirchcn a.uffiil1ren ; al1ss·er diesen versteht i1n. 
Grunde selten Jemand ein Inst1"11111ent ·z11 spielen. 

Ehernals fande11 l1at1fig grosse '.!3alle statt ; allein seit 
der U m�alz1in·g findet sich , �o z11 sagen , nur de1· 
Pobel dabei ein. Die Grosscn sind gestiirzt und die 

/ 

Kleinen �ross ge"\vor·dep. Der · Guaso oder Ga11cho 
zeigt Anm11th in seincm Tanze , den er mit Gesang 

" 



' 1 

1 1 1 

y 

I 

452 
11 ,.. 

hegleitet. Die Paraguayer liehen den Tanz 11nd korn
me·n at1s d�r F ern·� dazu l1er. Selten e1--eignet sich 
dabei heftiger Streit_. Da  der Tanz gewohnlic�h im 
Corridor stattfindet , bleiben die Zi1schauer zu Pferde. 
Man tanzt oft die Spornen an 'den Fiissen , die })ren
nende Cigarre i1.n Munde 11nd den· H11t a11f dem Kopfe. 
. Die Ge�oh11heit , ,das Blut verschiedener 1,hiere 

ta�lich vergiesse.n zu sehen oder es selhst zu vergics
sen , mag den so allgern.einen ' Hang zu1-- Gra11sa111kéit , 
den I!1an hei den Bewol�nern einig·cr Provinzen von 
Siida1ne1--ika wahrnimint , wenn nicht ' entschuldigen , 
doc� e1--klaren. Die ;rohe Be11andlung der Thiere 
"üherl1aupt , z. B. , der Zyg - und I""astthiere , w l1at ge
wiss auch Einfluss auf die .Weise , mit . der sie die 
Mcnschen bcha�deln.· Es ist ben1erkenswerth, cÍass 
gerade die W eÍber am hegierigstcn sind , · dem so un-' ·- ) 

menschliéhen Schauspielc ✓ der Stiergefechte heizt1-
wohnen. 

Wahrcnd der qztc::resma _ ( Fastenze,it ) ,  . .  besonders 
aber wahrend der heiligen Woche , hort aller fleisch

. liche Umgang zwischcn den beiden Gescl1lechter-n 
. auf; die Madchen ab�r versprechen denselhen ihrem 

Lieh�aber atif den Ostertag , oder , V\7enn sie, viel 
Enthaltsamkeit zeigen ·, auf den ·osttrmontag. 

Ehemals fande,n wahrend der hciligen Woche 
viele Processionen , Aufste�len von Altaren vor den 
lla11sern , , Verhrenn11ng· des Judas , Nachahm11ngen 
der Kreuzigung , u� s. w. , statt ; seit der Revolt1tion 
aber , t111d besonders unter Francia , hat dieser Unfug 
alifgehort. 

Wie weit der Aberglaube ; vorziiglich bei den 
gerneinen Spaniern·, ge:4en kann , . mag fo1gendes b-e
wcisen : Iclt · traf einen spaniscl1en Schiffspatron beim 
Les�n der Brief e eines IIeiligen in lateinischer Sprache 

.. 

• 

.. 
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an t111d fragte il1n , oh er sie vcrstehe. Seine Ant ... 
wort war : Nein ; da er aber wisse , dass das Buch 
gut sey , so ware es ihin doch vor Gott niitzlich- ,. 
dasselbe z11 lesen. In dem B1iche fand ich einen Brief 
an eine Prinzessin n de ciistollia vir·ginitcttis '' , V\rel.
cher ganz daz11 geeigr1et war , d11rch sei11e indecenten 
und schliipfrigen ' Ausdriicke ein · Madcl1en eher · z11. 
verfiiI-1ren , als vor der V erfül1rung z11 bewahren. 

Para'guay , wiewohl eine der �11crst ·entdeckten 
. . -

un� in Besitz genon)menen Provinzen Siidan1erika' s , 
blíeb hinter den mehi:.sten anderen spanischen Be
sítzt1ngen in  C11ltur weit,zuriick, weil ,veder Í1n Lande 
selbst nocl1 in den anstossenden Einoden Gold oder 
Edelsteine sich vorfinden. U eberdies verhinderten 
die �ilden Indianer-·Starnn�e � ,velche Paraguay un(l 
sei11e_ Umgeb11ng·e11 he-vvohnten , dass es z11 einem 
Stapelplatze fii1 .. die Minenlander konnte gebraucht 

' 

,veI'den , -vvoz11 es sich , seiner geographischen Lage 
.... 

nacl1 , wo_hl ge·eigr1et l1atte ,,  Bald i1lle1--fliigelten daher 
die Colonien von Asl1ncion ihre Met1--opole an 
Cult11r 11nd Bede1ltung. --

Yom 28. Merz bis 1 2. April. ' Den 28. Merz 
schicl'"te icl1 mich an, den 1-Ierrn Jose Espindola 11nd 
seine Geinahlin a11f ciner Rcise nach · ihrer- 1,nstancía, 
in der Gegend d.e1� ehemaligen Missione·n ,  zu beglei
ten und cinige Zeit a11f ihrem :Lan.<lg·11te zuz11bringen. 
Dieser Herr ist der Sohn des verstorhenen Obersten 
Espindola , welcher die méiste11 Expcditionen gegen 
die Indianer anfiihr,te , 11nd cir1st mit 300 Mann d111·ch 
Gross-Chaco bis Salta vordrang , woher er gliicklich 
zuriickkehrte. � So wie mir .sein Sohn e1--zahlt , gieng 
F,spindola bei N eeml1ucu iiber den Parag1tay - Strom 
11nd zog dcin Rio �olo�ado nach alifwarts bis Salta. 
Wahrscheinlich wollten die Spanie.r �amals · einen 

( 
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� Weg von Paraguay nach Salta eroffnen , was jedoch , 

in Folge der eing�tretenen Revoliition 11nterblie1). Der 
Vatcr Espindola fand den Weg sehr. g11t und kehrte 
nach einer anderen Richtung zuriick , so dass er etwas 
un'ter der Stadt As11ncion wieder an ·de11 Rio Para-1" ' . g11ay gelangtc. Er traf at1f seinem Wege viele In-
dia11er an , ·die anfangs schienen , ihm den D11rch·zug strcitig métclien zt1 wollen ,  mit denen er ir1dessen 
auf' seine Versicl1er11ng, dass er n11r friedlich dt1rch
ziel1en wolle , iminer in g11tes V crnehmen z11 stehen 
kan1, Einige dieser lndianer - Sta1nme , die nicht am 
Parag11ay-Strome , ·sondern· mehr im Innern des Lan
des , wohnen , hatten grosse 1,olderias u11d Pflan
zungen von Mais , 1\fandiocca· 11nd Pataten ; cinige 
lchten vom Fischfange , andere blos vo11 der Jagd. 
Diese letzte·ren sahen an1 ar111selig·sten a·us ; sie arbei
ten fast nichts 11nd sind ·so gefrassig , dass sie , in den 
Gegcnden , wo _ sie her11mstreifen , selbst die 'l,ieg·er 
1 ,ausrotten. Mehrere Personen , unte1" anderen der 
Sohn Espi11dola selbst , der von Cordova bis Ne .. 
embt1crt · dL1rch · Gross - Cli,tco l1era11fgerei.st war ., 

, sagten inir , dass sie beinahe kei.ne 1,11iere anP-etroffen 
� l1atten. JDie Jndianer· ,· vori Chaco besitzen einige 

Heerden , besqnders von Schafen , au-s deren Wolle 
sie Ponchos verfe1--tigen. Gross ... Chaco soll ·a11f der 

, Seite gegen den Pa1--a11a 11nd. Paragi1ay l1i� gar nicht 
gehi�gig seyn , sondern .a11s lat1ter Ebenen t1nd Lo
ina-das (liiigelreihen) bestehen. Ich selbst nahm , als 
ich diese Stronie hera11fscl1iffte , am rechten Uf er keine 
Berge , sondern nur Hügel, '\Vahr. 
· - De11 · 29. Merz verliessen wir - i\s11ncion ; 11nsere 
Caravane bestand a11s n1e-hreren Pferden 11nd Ochsen 
11nd einc·r ca_rreta , a L1f welcl1er sich Frau Espindola 
1r1it ihrem Kintle i1nd 11nserem Gepacke hefand. Drei 

' 

• 

1 

.. 

.. 

'fage lang reiseten wir unter unaufborlichem Regen, . . über Pira)7ll 11nd Paragi1ary , nach Ybic11i. Versehie- � 
de11e Bac!he und klcine Fliisse waren so gestiegen , 
dass wir durchsch"\lvimmen m11ssten. Das Gepack und 
die Frau rnit den1 Kinde wurden a1if Pelottas gcsetzt 
und ~schwim1nend heriibe1� gezogen ; die Carreta waril 
an die Schweif e einiger Pferde ge hunden- 11nd so über:
gesetzt , wobei · zwei bis vier Manner , die ,hier in 
der Re gel trefilicl1e Scl1wimmer sind , den W age.n irr1 
Wasser attfrecht. hi_elten. · Der ,v eg ist nicht sehr 

· ,  -11nel>en ; man steigt ei11ige Hiige 1 binan , 11nd hera b. 
Z11m Glüc�e fandcn ,v' ir am '1V cge imruer einige Hüt

. ten (ranc-hos) , wo ,vir 11ns abends trocknen_ 11nd✓ we ... 
· nigstens 11n�cr Dacl1 , . a11:f' trockencm Bod.en und ai1f 

dern Sattel (1�ecao) , schlafen konnten. Den 31. m11ss..- . 
ten '\:vir in �iner solchen Strohhiitte Iiegen bleiben , 
,,.,.o Fra11 Espindola , einen Monat z11 friihe , mit einerri 
Madchon niede1·kan1. Unter bestandigemRege n11nd von 
d.en 1"Iosqt1iten geplagt , brachten ,vi1· hier acht ,.1,age 
z11. · Den 7 .. A pril encllich _setztcn ,vir 11nscre Reise, 
i1n1n�r in der Richtt1ng .nach Siid-Osten , fort , 11n.d 
1:\,arnen , -ofters tl11rcl1 a.ngelaufene Gewasser ai1fgel1al
ten , z11m Ufer eles 'I.,ebiq11ary�guazl1 . , Wir setzten 
llns, 11.nd die Carreta a11f einig·en J{,ahnen , die in1r11er 
an dieser Stelle sich vorfinden·, übtr den Fl t1 ss , der 
von dem lange anl1altenilen Regen,vettor bedeuten1d 
über seine U fer hina 11sgetreten war , so  dass unsere 
Pfe1rde llnd Ochsen mehr als cine ha)})e Stunde weit . . 
z11 schwi111me'n hatten. So wie man sich jenseits die . .., 
ses Fl11sses befindet , der oft so seicht ist , dass rnan 

- il1n di1rch,vaten kann , fangt man , a11f dem Wege 
nach den Missiónen , zu steigen an. Man steigt von 
Loma zu Loma , von de11en eine i1nmer in etwas ho
l1er ist als die andere. Hier und da zeigen s�ch kleiñe 

\ ' 
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Geschiebe und Sa11d a11f dem W egc. In d.em Bezirke 
\ 

der Missio nen findet sich eine klcine ; seh1-- niedrige, 
Gehirgskette. Am rr ehiq11ary nimmt der Land_es
strich seinen �nfang , · den friiher die Jesuiten inne-

, hatten . .l\'lan muss dabei l)eden.ken , dass das eigent
liche P�ragt1ay nu1" einen klei11en Thejl des wcit_en 

1 

Gebietes cnth.ielt , welchcs die J es11ite� besassén und 
das, vom ,.febiquary . bis zum recl1ten Ufer des Ur11'"" 
gi.1ay , sicl1 rnehrere hundert Stunden ,veit, i11 gerader 
Richtµ11g , erst1 .. ·eckt�. In Parag11ay hatten sie , neben 
einigen � sehr grossen , Meierhofe11 , die i1n ganzen 
Litnde zerstret1t waren , die D.orfer Sta. Ma.ria , Sta. 
Rosa, u. s. w. , im Besitze. Sie hes�ssen, nur i1n pa
raguayischen Theile ihres Gebietcs, n1ehrere l1undert
ta11sehde von Stiicken. ,1ieh, so  dass , "ver irn Wagen 
nach den Missionen reisete, , Je111and vorausscl1icken 

' ' 

musste , 11n1 das Viel1 bei Seite- z11 treiben. Nach der 
A11sstossung der Jes11iten setzte die spanische Regic
r1111g Administratoren in die verschiedenen Dorf er ; 
allein diese Beamteri er la11,bten sich solche Erpres-
sungen _ 11nd Bedrück11ngen. ��gen die Indianer , dass 
ge'genwartig .in den 11nerrnesslichen F elderr1 , die f1 .. ü
her ·von Heerclen '\VÍrnn1elten , kein Stiick Vieh mehr 
z11 sehen ist ,  das in di�se Dorfer gehorte � und bei
nahe keine lndianer. Der letzte Gobernador von . ' 

Paragt1ay, Don V e�asco· , hatte den Inclianern die Freí-
• heit gegeben 11nd angefangen , das z11 den Dorfern geho

r�nde Land 11nter sie -z11 verthei_len. ; allein da sie �11f diese 
Weise nichts arb�iteten, -yv11rden sie wieder 11nter die 
alte Z11cht gesetzt. Man kann sich von der Menge 
,7ieh , _welches diese Gegend .fr.iiher ernahrte , keine • 
Vorstellung J?.lachen. Selbst die Ban�a Oriental hatte 
nicht so viel aufzuweisen.  IIcrr Espindola besitzt in 

-
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diesem A11genbli,ck·e noch auf seiner Instancia 2000 
Stiicke Hornvieh- , ohne die Pferde zu rcchnen. 

1 

• So  viel ich t1nterweges ·beobacl1te.n kon�te , glei- · 1 

chen die Felder der Missioncn v�illig· denjenigen , 
,velche icl1 nordlich vom Caag11a�u , a11f dem W egc 
n acl1 Yht1 , antraf. lch sehc die_ n-amliche, Gesíalt11ng 
der _ Hiigelreil1en , die d11rch ahnliche Bache oder 
Siimpfe getrennt sind , 11�d die namliche V egetation. 
Allein tler grosse U nterschied hesteht darin , da�s sich 

1 � 

hier Salzstellen , Varreros , · finden :) weshalb .auch die 
Thiere - a11f diesen Feldern sehr fett werdcn. Man 
sie_ht hier wenigstens einige Ah'\ivechsl11ng unter deo , 
Pflanze11 , ,vas urn Asuncibn nicht der Fall ist. Man 
traf in diesen Gcgenden ehemals Rche , Re1lhühner 
und Stra���seri in grosser Menge an , wahrend man 
jetzt , s elten eine� dieser Thiere · sieht; die Indiancr in . . 
den -J?orfern hahen ,dieselben , a11s I-I11nger und N oth, 
�usgerottet. A11f ·der Instancia vo11 Herrn Espindol� . 
soll sich noch v.iel solches Wild vo1"finclen , allein dort 
kommt at1cl1 kein Indianer hin ; das Gt1t ist , . ohwohl 
ü·ber fii11f St11nden lang· 11nd mel1rere Stunde11 breit , 
wol1J eingehegt 11nd v·erscl1lossen. 

Den 11 .  April abends l,a1nen wir auf dem Meier-
h·ofe des Hcrrn Espindola an , · ·der noch zwci Stun
den von Sta. Rosa entfernt lie-gt. Ich machte vorher 
einen kleinen U m'1veg unci :ritt iiber Sta. Maria , uni 
.den· Commandanten der Missionen zq. sprechen , dem 
ich einen Empfel1l11ngsbrief von der. · Sch,veste111 des 
Dictators z11 iibergeben hatte. Sta. Maria sieht a1.1s-

/ serst zerfallen ar1s. Das Colleg·iurn 11nd die Kirche 
sind nicht gross , die Har1ser der Indianer ,venig he
wohnt , 11nd fast mehr von W eissen als vo11 lndianern. 
Die Wohnunge�., '1velche noch von den Zeiten der 
Jes11iten her existiren , sind grosse Hat1ser , a11s Q11a-

� - , 20 
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dersteinen erba11t und· tnit Ziegcln gedeckt ; die seit� h.el' erne11erten Gebat1de l!aben Wa�de a11s Roh� 11nd 
Erde geba11t , ,vie die Ranchos , die Ziegel(lacher aher sind gellliebeJ!· . , 

Den ,1 2. ·April. · Die Felcler , die ztt jeden1 l)orfc dcr Mis•sionen gel1oren , sind <lt.1rcl1 Graben von · ein-. ander geschieilen , . . ,velcl1e die J es11iten l1att�n anf ... ,verfen lassen 11nd die jetzt . nócl1 bestchen. J-I1cr 11nd _ da sieht man ·ein Pomeranzc1r,val�chen ; allein die mehrsten , welche die J esuiten gepfla_11zt hat�en , -·sind 
:ttt� Nachlassigh,eit z11 Gr11nde gegangen. Dieser Ba11m 
1n115s wohl sel1r gttt hier zt1 I-'ande fortkommen ,. da · sieh sowohl sa11re als siisse Pomeranzenbauine von. selbst in den ,valclern fortzflanzen. Die Friíchte 

, f.angen scl10� an ge lb 11nd s�iss z11 werden. ·Man unterscheidet die sa11ren von den siissen Pomeranzenba11men daran , , dass � die crsteren starke Flii
'gel am Blattstielc hahen ,. die letzte1�en l1ingegen 'keine. � Man fi11dct in den Wal(lern ha1ifig eine sa11ersüsse Pomeranze , ,velchc den U ebergang. zwiscl1en beiden Arten bilclet uncl ni1r schwache Fliigelansatze an1 Blattstiele hat. Die Bache ftihren l1ier im Allgemeio·en ein at1sser·st k l�res uncl z11m T�inken sehr g11-
t.es Wasser • ' Es' ist die Zeit des Herbstes ; ,. �ie- vVittert1ng ist veranderlich., · mcist stli'rmisch und regnerisch, zwischen• , dt1rch stechcnde S011n�nl)liclie, , - von denen die Ha11t ·der Hande 11nd' des · Gesichts schnell versengt wird. Meine nat11rhistoriscl1e A11sbei1te ist bis jetzt sehr ge. -

, 

ring � obwohl ich keine Mühe schet1e • 
. .. Den 1 .5. A¡lril ritt ich · nach dern , zwe1 St1mden entfernten·, Sta. Rosa , wclches die schonste Kirche 

hesitzt die ich noch in Para.g11ay gese}1en ha�e. Das 
Kloste; der Jesuiten hildct ciµ' Iangliches Viereck 
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. ttnd hat z,vei Hofe , deren einer die Zellen· de1� Vater -. und Briider , · der andere die ,1/ ol1nt1ngen der Dienstleute , als des Schmids , Zimmer1nanns 11. s .  w.  , und die zu·ckersiederei in sich: scl1loss. Von den I-Iat1sern · -der lndianer_ ist ka11m noch die Halfte erhalten , allein diese sehen ganz a1�tig a11s,. --- Das D_orf besitzt gar nichts mehr als einige Pferdc 11nd fti r je den J11dianer zwei Ochse11 z11m Pfliigen. Die friiheren Admini- · str-adoren bezog·en einen besti1nmte11 Gehalt , stahlen , ;iber , nebenher so "-iel , dass der Staat a11s diesen Lan- -· . de1�eien nichts erhielt. Erst scit Fra11cia's Ve1�walturig bezieht , der Staat ein'ige , ,venn a11ch n11r ge: �inge , Einkiinfte- von daher-. J étzt haben die V.er-
···walter Z'\'Var - kein anderes Ei11kommen als den Zeh11-"ten aller von den In�ianern erzet1gten Prodt1cte ; allein sic wissén sich zu helfen 11nd verstehen so gt1t ihre 1,,aschen zi1 . fii llen , ·wie ihre \r organger. Von der rol1en Baumwolle , z. B- . . , stehlen sie einen Theil vor- · 
weg i1nd nehmen sich dann den Zehnten v.on der iibri-� g·en ; . von der ges¡Jon.nenen Bat1mwolle hehalten sie wieder den zel1nten ,.l'heil_ , von dem daratts verf er-. ' , tigten Ze11g·e nochmals den Zchnten 11nd - endlich von dem aus den Zet1gen erlosten Gelde wieder. Es  l1errscht in Parag11ay - der i111schickliche Ge-... hrauch , _dass die Sclaven 11nd Freigelassenen den Namen ihres Herr11 a11nehmen ; daher trift man. viele M11latte11 , welche den N amen' sehr guter el1emaliger, spanisc-her }i'amilien fiih1�en, Vom !5. bis 20. April. Ich gla11be, das Bliihen des Z 11ckerrohrs ,rvird s011st selten "'rahrgenommen ; 

· in ' Parag11ay giebt es Jabre, wo es l1ie� 11nd da z11� . Bliite kommt. So wie es hliihen will , mnss man es jedoch gleich ahschneide11, sonst giellt es keinen 
Zuc�er mel1r, und das Innere des Rohres wird, was 
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man · im S¡Jªnischen boff o nennt , das heisst , es sieht zusammengedriickter B_a11n1wolle. , > gleich. . · :ben ZO. April kam ich mit einem Fieberfroste von ' . der J agd z �riick ; es e11twickelte si'c}l ein heftiges ent-. ziindlicl1.es Fieber , das mich über drei Wocl1e11, bis z11rn 14.  l\1ai, das · Bett hiite11 liess. ·so· ".'7"ie ich ge- , nése'n war , . machte ich 1nich s.ogleich ,vieder an mei.ne nat11rl1istorischen Arbeiten ; all€Ín de11 '1Vinter ist _schon • so vorgerückt , dass icl1 wenig mehr z11 samm�ln ( finde. 

• 

Die Pome11anzen fangett a11 z u reif en, so dass f ast J edern1ann hier' mit "\IV ecl1selfiebern J�ehaftet ist ; es · hringen nemlich diese Friichte , 11nreif genossen , sehr ·1eicht 'fertia11fieber hervor. Wahre·nd meine� Krank-. . . l1eit hatte die Fe1tchtigkeit der L11ft .so zt1ge1101n!llen, dass· alles Lederwer\ in 11nseren Zimme1�n sich wie · 1nit ei11em dicl1te11 l\1oos iiberzog. lc;h hab.e micl1 in 
• I E�ropa "vahrend der starksten . Winterkalte selten so . warm a11gezogen · wie . jetzt , 11nd friere clenno(>l1 den gan"Z�11 T3g·. Es giebt hier ei11en 'f at11 mit'· neun Rin-

gen, der im Felde, 11nd eine11 ande1,.en, ehenfalls 1nlt. - . 
11e11n Ringen , _der mel1r in den Waldern lebt. lch l1t1.be bis je,tzt keine V erscl1iede11heit zwi�chen ihnen ent-- dééke11 konnen , 11nd doch Í5t das Fleisch des letztere11 weit besser zu esse11. \7V enn der 'l,atu im Ofe11 
gt1t gebraten ·vvird , so sc�meckt er mir , we11igstens seirie f etteren 'f heile , ,vie Spanf erkel • ' . ' Den 1·5. l\1ai. lch war a11f l1e11te von de1n Admi-nist1,.ador z ·u Sta. María a11f das J ahresf est der Ein
setz 11ng der �ltnta· _ ei11gelade11 , _was ich meiner �e- . 
sundheit wegen ablehnen n111sst-e. J;)ieser 'fa-g wird 
blos noch in den Missionen zuweilen gefeiert. Die 
angesel1ene:re Cla.sse der hi�sigen Einwohner, wie die Administradoren t1nd G11tsbesitzer (Instancieros ). , haben 

( . . . 
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' ' sehr wenig � z11- th11n 11nd bri11gen oft ach� Tage" hin-ter einander, den grosten 'fheil de� Nacl1te mit ein
·gerechnet , mit Spielen z11 , wopei dann · der Ge-ist-liche des Ort€s nie f ehlt. . "" 

. . ' lch bekomme taglich von wcite111 her Bes11cl1e vón · ·Le.11te11 , die n1eine Hii_lf e als i\.rzt b
1
egehren , '\'Va-s ich· aber g·e"vol1nlich ablel111e , weil ich l)is jetzt vom Prakticiren a11f meinen Reisen ríichts als V erdrits·s 

� . gel1abt l1abe , ,da mir die Unversc·hamtheit der soge-
• nannten·· czit·a11de,�o·s (Qt1acksalber) fehlt. 

. . . · Den 1 ·7 . Mai ritt' ich , . llID . meine _l(rafte wieder z11 vers11cheri, . vier Stt1nden ·v,reit bis an den · P11er·to . . (Eí11g·ang) des Landg11tes von Herrn Es'pindola.  · Es .ist sonderbar, dass die Ocl1se11 hier , so wi� sie vier 
• ' 1 J ah_re· alt ,verden, sicl� · von clen l{iil1en entferne1� 11n(l . . . nicl1ts mel1r mit il1nen ztt th1111 hahe11.· Diese Ochsen ve:1,.einig·en sich dann Zll fiinf 11nd, mehr Stiicken 1111d halten sich abges1ondert. . Eine ge·st1;1de, i starke ·Kti.h ve.rth�idigt ihr J t1ng·es selbst gege11 einen "fieg·e·r. Die Milch der) · hiesigen Kiilie giel)t im Somn1er kei11en R.ahm_, 11nd selbst im Winter gelingt es nicl1t iri1nie·r, Butter dara11s Ztl ber�ite11 , die jedenfalls immer sch� weich hleibt. A11ch fe her Rase lasst sich blos iln Winter ve1,.fertigen, ollwol1l alsdann die \tVeicle s"chlechter 11ncl der Milchertrag· geringer ist . . -Man versteht 11.íer nicht die Ki1l1e z11 melke11, ohne sie vorl1er d11rch das I{alb ansa11gen 2t·11 lassen ; · die�elben sind so daran ge,vob.nt , class ·man ohne (líeses Mittel il1nen keinen �,l"O}Jf en Mil¿h e11tziehen kann ; die Kalber ,verden des Nachts von ihren lVIiittérn getrennt, 11nd den Kiihen hindet man ge"\lvohnlicl1 , um sie zu melken, vorher die hintere11· Bei'ne z11samn1cn·. Um - cine K11h , ohne Hiilfe - des Kalbe$, melken z11 

, 
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1 k}:innen , -mt1ss man sie gleich das erste Mal , ,venn sie wirft , daran gewohnen. Den . f8.  Mai. NorcTwe.�t,ivind ;  Tl1erm. i 7 -0  R. , 

, nacl1mittags 3 U1111 ; · zi1,veilen etwas Regen. Man 1 lieht hie1". die \Vettre11nen sehr. Die Zeit riickt her-a11 , wo sie gewohnlich stattfinden ; man bereitet die Pferde daz11 vo1-- , inden1 n1a11 sie mag·erer ,verden und taglich. z111n Lat1f e anh�lten lasst. Sie scheinen mi� 
' jedoch im Allgemeinen nicht sel1r scl111ell z11 la11f en . •  • Den �i. Mai. lch fie11g llieser Tage iiber mehrere Arten von Tat11s (Gii11telthieren). Cuvier giebt an , dass n1an einen Tat11 mit drei Giirteln ( D.  �Pé!r) 

i11 Paraguay fi.rtde , 'V\ras nicht der Fall ist. Di.ese Gattun·g liommt erst weit siidlicher , in C0rdova , Sta� . . Fe.e u • . s .  ·w ,. vo11 ; sie ka11n sicl1 _wie eine K11gel zu-
6ammenrollen , ist klein 11nd sehr gut zu essen ,' wa.11-rend dcr Tati1-ay _stínkend ist 1111d nicl1t gegesse11. wird, c�hen so wenig als de_r . Tatu - poyu. Der, letzterc 

• I schmeckt iibrigens nicht so scl1lecht , ,ven11 man il1n gel1orig z11 be-r.eiten weiss i1�d ihm gleich' , sobald rnan ihn gefang·en .·und getodtet hat ,· alles Blt1t aus-:J-aitfen lasst. ·. Den 22. J.\,lai 1�itt ich zehn Stt1nden weit . 11111 einen 
I von cinet" Klapperschl_ange gel)issenen Mann zu ·b es11chen , traf ihn aber fast ganz geheilt a11. D·cr lf eg· , den ich z 11riicl�legte , gieng· iiher la11ter Loma .. idas . . ; hier 1111d , d� . findet sich eih grosscrer ITiii gel , eine · cig·entliche Ber·gkettc sieht ma11 a]Jer nicht ; der Bezii:ik - ,der Missionen .selbst ist schon ziemlich -erhaben. 

l , - . A1if -den1 Pl-iick,,rege .schoss· ich einen ne�1en Adle1· µnd erlegte eine Klap¡Je·rscbla11ge, die hiér boy-chin.i heis•st ; 
l1oy ·bedcutet · ·S·ch1ange ltnd c1iini ist das W ort, wel-
ches das Gcrattsch der K,appel" nachahtnt. De11 23. Mái. -Die Klawpe1·schlange, die ich ge�terD , 

• 

• 

• 
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todtctc ,- bietet allc Kennzeicl1en aes CrotalltS tl11rissus ,1on C�1vier dar. Unten ist sie gra11lich ,veiss , oben schon braun 1nit gelben , ra11tenf'qrmigen Fleclien, ,vclcl1c a11f den1 1-\iicken nach inncn cinc11 schwarzen 

' Satm1 haben , dcr_ �11f der11 , , eine Viertelel le ( quarta) 
langen , Sch,vanze ll?Jd dem Ende des Riickens f'cl1l t. 
A�11f' de1n Ilalse fand icl1 n11r z ,,rci scl1,v arze , nach 
dcr I."ange gcricl1tcte,  J-'inien , jede nach a�_ssen ... mit 
einCtl) gelbcn SatlITlC vei-·sehe11 . Der Ko¡lf ist gclblich 
lJrat1n , 111it. Sch1.1¡Jr>en· bekleidet ; ,vie der Leib , nur 
a11f de� Stelle z,1\rischcn den A11ge11 11nd den Nasen-• 

' lochern sind ei11ige braune f'-nochenscl1ilde vo1"l1a11den. Von de1n , s��r gross_en , J\,l1ir1de erst1·eckt sich gegen jedes der beiden Nas�nlocl1er cine , nacl1 l1intc� 11nd . innen abge1"t1ndete, ,T crtiefung. Der I(01_1f ist abgeplatt.et , l1inten - breit ; das '"fl1ie1-- war secl1s Qt1a1"tas ·lang U11-d hat.te d1�eizehn 'l{Japper·n. Der Giftzahn isJ scl1011 weiss ' in et,7\ras l"ti<;l\ ,;ya1--st gebog'en, t1n·d laitft schr spitz. z11 _. In der Mitte ist Cl" vo11 cine111 klei11e,n Canalc dt1rcl1bohrt· , dcr , jedoch 11icht an d�r Spi_tze ; -
, sondern in et-w-as 11nter derselben , 11ach vorn sich ti.ffnet 11nd von <l.a , als einc Rin11e , bis an die ·Spitze (les Zal1nes fortlat1ft. lch l1abc llicS-en Bau n11n scho11 hci · den Giftz�il1nen 111el11·erer Schlange11 bc1nerkt. W cnn das ,.�,hier die Giftzal1ne 11icl1t gebra11chen ,vill, J iegen sie- riick,iva1--ts gebogen , in einer Falte des Zal1nflcisches , ,,1ie cin 1\'�esser , das man in die Scl1eide ú1riicklegt. · ,l\Tird die Schlange gereizt , so ricl1tet · sie .dÍe ,Giftzahne gerade in di� IIohe , �,robei sie de·n 1'1t1.nd ,,r· en'igstens , Zlll" Ifalf'te offnen IIlllSS , (leun hei 

. r at1fre-cl1t stehenden G· iftzahnen kann· sie denselbe11 nicllt · scl1liessen .  0ft ;ricl1tet sic_ jcdocl1 die Giftzahne 
e_rst im A1.1genblickc atlf , wenn sic ]Jcissen ,vill. �Ven.n d_as _ 'l'l1ier gc1 .. eizt .. wird ., _so rollt es sich in , 
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meh1 .. ere concentrische Ringe z11sammen , lcgt de11 
Kopf mit d·em Httlse von der J.\1itte alIS iiber die 
Windi1ngen hin , hebt . den Sch,vapz ·in die Jlohe 11nd 
spielt. mit ·der Klapper , was ein Gerat1sch hervor
bring_t , wie wenn man Erbsen in ihrer Hiilse schiit
telt. Dahei ist es dennocl1 trage , 11n'd . der Spr11ng, 

1 

den es nacl1 den1 · reizen4en, Gegenstande 1nacht , he-
. tragt hochstens · zwei F11ss. Ct1vier heme1 .. kt , dass 

' 

1nán hinten an1 Giftzahnc Keim·e ne11er Zahne finde , 
welche den alte11 ersetzen , ,venn er abhricht. : N ach . 
der Beóbachti1ng , die , ich· freilich bis jetzt hlos an 
uieseni Individ11i11n anstellte , werde ich veranlasst zu 
glai1be11 , dass die Klapperschla11ge ihre Giftzahne 
. wechsle. � Ich fand nemlich bei demselbe-ñ �11f cine1-
-. Seite z,vei vo,lstandig·e Giftzahne ; der eine, vordere, 
,hielt _fe$t ·an dem · Kie•fer ,  wahrend de1-- . and.ere , der . 
gleic·h hinter diesem s'tand , ganz von dcm Knochen .. 

, gelost war ; �hne irgend a1tf <:ine Art
. 
gehrocheri i11 

seyn'. Er wackelte iind hielt hlos noch . locker im 
Zahnfleiscl1c , so dass ich ihn .mit ¿te1" grosten Leich-

: tigkeit hcra11szog. Ich verglich diesen Za.hn mit cinem 
. fcstsitzend�n , · an dem icl1 das Zahnfleisch z11rück

scl1ob t1nd ·fand ,  dass es dt1rchai1s l'iein abgebrochener, 
sonder11 viel1nehr ein allgeptossener , Zahn war-. 

Die l-It1nde , z11mal eigen.tlic11e Jagdh11nde , ziehen 
sogleich ·an. , wenn sie a11f die Fahrte einer Klappe'r

., scl1lano-e kon1ri1en. Das namlicl1e habe ich a11ch bci 
� 

a11<léren Schlangcn wahrgeno111rncn. Einig·e I-lunrle 
gi:;eifen die Scl1lange so,g1eich an 11nd werde11 d·as 
Opfer ihres · (l\i11tl1es ; andérc dagegen verstchen 
es besse1• ltnd bcllcn n11r , inde1n ·sie _ 11111 sie l1er11n1 
gehen. Bci je-dem· Sprt1nge der Schlange springen 
sie mit eben der Schnelligkeit riickwarts. S.o wie .. 
a 1ü eine1-- Rebhiih11er--Jagd ein Stellhi1nd lange anzieht, 
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ohne dass et,i'\ras auffliegt , kan11 tnan heinahe ge'\iviss 
seyn , dass eine Schlarige in der Na�e sey.. Denn 
llltr sehr gciil)te H11nde ziehen das grosse Rchh11hn 
a11f cine bedeutende Entfer:Q11ng,. an. 

· Es ist n11n · I1ier die J'al1reszeit zt1m Pfliigen 11.nd 
Saen. Ich sehe , dass man bei diesen Landarbeiten , 
só 'YÍe bei1n Fallen des Holzes , a 11f die Mond"\:vech-

� 

; sel  Beclacht ni111mt. Die Maudiocca ,vird oft zwei 
Jahre im Boden gelassen 11nd hleibt immer noch sehr. 
g11t. · Je nach · d_�m diese Pflanze in einem Erdreiche 
geba11t wird , bekommt sic einen 1neh1igen , kartoffel-· 
artigen , ode1" einen bitteren Gescl1mack. U nter den 
Ba111nwollcn-Sta11deB fin den sit.�h sol che, die ei11e roth-

• 

liche Balimwolle gehen , �e'lche sich nie , w.enigstens· 
nicht, dttrch die hier gehra11_chlichen Mittel , bleicht ; 
man· · m11ss also · heirn -S·amme ln des Samens4", dara11f 
achten , denselhen hlos ·von weissen ·Ba11mwol len
Sta1iden z11 nel1men , sonst pflanzt man ,vieder, roth-· 
licl1e Baur:nwolle. . ' 

Das, Kern gerath hier se11r g11t , weil die 1\tlissio-
Jlen in etvvas hoch · liegen ; doch ist das Mel1l weni

, . ge1� vyeiss , als das von- B�uenos-Ayres he1·gehrachte , . .... 
11nd hat , geh-acken-, n1chr den Geschmack ·von Sch,"-rarz-
l)rod. • 

:Den 24. l\1ai. vVir ritten , 11nser ·fiinf , a11f die 
GLia'.zu-Jag� ; allein ka11m katten wir einige dieser 
Tliiere a11fgej�gt 11nd verfolgte11 sie lllÍt der Bola·, .als 

drei vo'n - _uns , heinabe in1 gleichen A11genhlicke , _ 
stli1�zten , indeH1 11-nsere Pferde in Tatt1-Locher traten. 
Wal1rend ,vir 11ns 'a11fraften , flol1en z,vei Pfer-de nach 

J 

il1re11 . "\IVeídeplatzen ( qtiere.n,cias') ,  11nd _  wir m11ssten 
n11n 11nsere Jagd zu z,vei a L1f einep1 Pferd.e fo1 .. tsetze11 ; .. 

· wir brácl1ten drei scl1,va1"ze Tat11s 11nd einige, vori clen 
I-I11ndeh: gefangene , Rebl1iihner, n1it, lch iibte micl1. 

t 
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im Werfen der Bola , ,'\ras inich· nicht w·enig ermü
dete. 

Den 25 - 27. lVIai ])rachte ich a11f dc1n Dorfe 
(JJ1teblo) St. Jago zt1 ,  '\'Velches , nach den vielen zer
storten lndianer - ,v 0I1n11ngen ztt 111�th'eilen , ehemals 

· sehr ,gross mt1ss ge,vesen seyn. Jetzt diirfte11 .sich 
kau111 hundert , z11r Arbeit tiichtige , In<lianer dor-t 
vorfinden. Einige von den l\tlannern· tr�il)cn Hand-, 
,,rerke, die 1r1eisten arlJeiten a11f dem Felde , (lie Wei-.. 
her spinnen lind clic K-inde"r ,vcrden z11111 A11sjaten 
des Unkra11tcs in den Pflanz11nge·n t111d zt1m Reinigen 
der BaumV\"Olle gebra11cht. 

/ 1 

, Den 28 . . Mai ritt icl1 z11 detn Con1n1anclanten von 
Sta . - l\faria , der n1ich i n  einem at1sserst l1oflichen 

) 
• 

1 

. Briefe , einer langwíerigen I(rankl1eit ,vegen , z11 sic.h 
einge.laden ·l1atte ,11n·d 111ich sehr gut at1fnal1m. 

Vom ·29. lVIai 11is 3. Bracl1n1. Diese se- cl1s Tagc , 
, liber jagte ich a11f die miihsa111ste '\'Veis e in. F el d 11nd 

W ald , n1it  drej Peons 11n d_ sechzehn Ht1nden , 11nd 
, . 

konnte gar nichts netze s finde11. Einige En ten : drei 
CtL1tis 11nd zwei jt1nge Bocke von G11-az11-y ".,.areu 
alles , ,vas wir erlegten., ·•, Jcñ. iibtc micl1 in1 Werfen 
der Bola_ ,  indem wÍl' einiges Viel1 , das sich · nicl1t 
mel1r wollte z11sammentreibcn lassen 11nd  sich n11r in 
den kleinen '\'Valdcl1en aufl1ielt , sarnn1elten. ·Zlt dem . ' 

, Ende jagten ,vir da5selbe ins Feld und fiengen es dort 
111it Bolas 11nd �asos , "vorai1f "vir es in ei_ne kleine 

_ Umzat1n11ng sperrten. 
Den 4. Brachrn. ,vieder gejagt , ol1ne et,vas ne11es 

z11 finden · ,vir konnten blos cin halbes D11tzend Wild• 
� . 1 

schweine im Walde erlegen • . Der Tagnicati ( die g1 .. os-

scre Art de1� beiden ¡1aragµayischcu N abelsch,veine) 
bat seinen Z11fli1chtsort ªÍn grossen hoh!cn Baumstam• 

men) wo diese Thiere oft zu 2.chn bis zvv·anzig hinein• 

• 
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• 

' 
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k;riechen , . �venn _sie verfo1gt ,verde11. 1\;lan hort die 
, Schweine ·von · weite111 liotnmen , vern1itte1st d�s, Ge
ra11scl1es , "'relches sie d111�ch r das F letschen de1,. · Ziihne -
hervo1·brir1gen: 1\'Ian stosst at1f ganze lludel dersel ... 
h,en in d_en l1iesigen ,valdern ; z11 F t1ss darf n1an 
jedocl1 

.. eit1e solcl1e Sch�ar nicht erwarten , inde1n sic 
z111' Seite hinai1s heissen 11nd scl1were '1V 11nden ver
setzen konne·n. 0ft fiigen sie den l\'Iandiocca - 11nd 
anderen Pflanzi1nge11 betrachtlichen Schaden zu .

. 
I..hre 

. . \ 

.IIaLLt scl1e1nt ,iVen1g gebrat1cl1t zt1 ,verden.. Der Tay-
tett1 II!.a.cl1t ,1\reit seltener At1sfalle in Felder 11nd Pflan
zungcn lln<l hal t sich 1nehr in den ,valdern auf. 

' 

/ Den 5. Brachm. Ich ritt het1tc 11acl.1 de111 Pue1 .. to 
' . ' 

élern Eingan-ge _der Meierei ,. un1 zu sel1en , wie_ man den 
I{al_bern das Zeicl1en a11f'h1·ennt. , Es ist gar kein 
leichtes Stiick Arbeit, und 111an n111ss g·11t berit.ten. seyn, 
11rn den K.al bcrn. nachz11reiten . Ein - j tlnges Kalb lai1ft 

, einige Q Lladras *) ,,reit so scl1.r�cll wie ein gt1t z11ge
rittenes Pferd. Ich sah a 11ch einige ,Stiere , cast1--iren. 
,v enn man den Stier in seinen1 e1 .. sten Jabre verschnei-
tle1 , so ,vacl1st er Iangsam , wir(l aber nacl1 vier Jah--
ren sehr gross ,:_, hoch 11nd g11t z11m Ziehen. Castrirt 
1nan ihn l1ingegcn in scin�em dritten oder vierten Jabre, 
so wird er scl1nell fett und lasst sich z11gl�icl1 g11t 2.11m 
Zieben gebrauchcn , '\'Yacl1st aber beinahe nicht mehr 
·t1nd. ,,rird Jange nicl1t so  gross , als der i1n ersten 
J.al1re verschnittene · Ocl1se. Ge,vohnli�h 'V\'"Írd der 
Stier , wenn er nicht mebr n1it den l{iil1en. géht , an 
deµ Zug gewol1nt und dann· verscl1nitten. lm Allge
n1einen gilt lieine · Regel fiir· das Alter , wo d iese 
Operation ,Torgeno1nmen ,,rird ; m·an ricl1tet sich nacl1 
dem Bediirfniss_e , je nach dcm man gt1ter- Z11gochscn 

") Eine � Quad-l�a hetragt 400 Fuss. • 

, 

, 
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oder fetfer "fhíere ·.zt1rn 'Verka11fe. oder zt11n Scl1lachten bedarf. Den 6. Brachm. He..1te sah ich Wid.der verschnei-den. Da hie1' in jede W t1nde leicht Wiir··mer kornn1en, so schneidet man die Hoden . nicht hera11s, sondcrn nimmt da's S.crot11m rnit densell1en in die Hand , zieht . .. . in . etwas 11nd d.reht dann den Hoden.sack so stark als n1oglich an seinem ober11 rl"heil<:! mit den darin enthaltenen S,tmenstrangen 111n. 0ft sind die Thiere schon so castrÍ1"t. Andere wenden , nach der- eben beschriebencn Operation, jeden Testickel im. Scrot11m 11m und b1--inge� ilin zwischen Ha11t t1nd Fleisch , . so ·dass ich mel1re1--e sal1, d�nen man die "f estickel bis an .den H�ls . scholl . A11f diese "\Veise soll fast kein Thier an dcr Operation sterben. Die Pferdc castrirt man ; in.dem 111an d11rcl1 -z,vei Q�1ers cl1nitte , 11qten am Sc1"0tt1m die . . 

Hoclen entblost llnd dann den· Sa111enstrang scl1ahend 
· abschr1eidet.. Bei tlen Stieren legt man ehenfalls die, Haden v·ermittelst Z· '\lveier Qt1ersc;l1nitte a1n 11nteren und ausseren Theile des . Hodensackes blos · 11nd zieht sie alsdann �1it den1 Sarnenstrange nacl1 11nd nach herat1s , bis der letzterc d11rch das Ziehen . zerreisst • Selten stirbt ein Thier bci dieser BehandlL1ng. Wenn 

/ man d·en Samenstr.ang nicl1t so he1�auszieht, soll d.er Stier nicht · f ett ,ver den. Die Str1ter1 , ohschon sie in der 
,./ . . Re gel hasslich . sind 11nd selte,ri zt1gerit,ten ,verden , }1alten a11f de,n J\1eierhüfen . besse1-- allS ' als die ande-
. . ren Pf ercle ; 1nan bedient sich ihrer ·' 11n1 die Kühc 

z.usamn1en zi1 t1ieiben ,  Holz z11 scl1leppe11 , u .· s .  ,v. 
l\tlahne und , Sch'\lveif werde11 d_eri · St�rte11 jal1rlich ah
geschnitten. Hingegen gilt es ftír eine empfindliche 
Rache , wenn man de1n Pf erlle ei11es Reitet"S den 

. -Schwanz abschncidet. Lang anhalte11des Regen'1vetter 
macht die Pferde rl:iudig. Das Verschneiden muss bei 

I 

• 
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_al)nehmendem j\,{o,nde geschehen, . auch da�. Holzt-ille_n-'; Ba11me u11d Cannas , peim Vollm,ond� gehatt�n, wcrden' leicht wurmstiehig ;  so lautet der Volksglaube • 
' Die Wasserpl"iitzen enthalten in Páragua.y selten stinkendes Wasser , sey es,  ·wei l  die -Sonnenhitze---sie schnell aust1"ocknet , ode·r wcil von der Al1sdiinst11ng ein salzig�r Riickstand. bleibt. Das V·ieh , zumal die . 

' Pferde, trtnken ai1s diesen. Pfiitzen , wie kothig $ic a11ch aussehen xnogen, so lange noch ein Tropfen W as ser darin ist. Die Pf erde , -noch rnelir als da,s Hornviel1 , tri1rken das ·klare '\'Vasse111 11ur a11s Noth .. 11 11d ziehen das _getriibte (lem he]len vor, ja. sic trü-
be11 das l1elle Wasser· oft selbst 'd11rch Umr·ühren- mit dem ljufe , ·bevor sie es trinken� 
· Den 7. und 8. B1--a,cl1mo11at begah ich 1nich nach Sta. Maria , 1im mir einen Pass zur Riiokreise zu h'Olen. Den 11 .  Bracl11nonat reiste icl1 n1it zwei Die-nern t1nd mit vierzehn Pf erden 11nd Mat1lese-In ah--,· 1.1nd kam ·aen 14.- gli.icklicl1 nach Ha11se. Unter den Krankheiten , die ich a11f dieser Reise sah , obwohl ichl nicl1t prallticirte , ist . die einzig merkwiirdíge die Q11eresa. Q11eresa nennt man hier eigentlich die Fliegeneier , die ins Fleisch gelegt werde�. Diese Krankheit besteht · in grossen Apl1then oder M11ndsch,vammc:qen , �ie jedoch nicht n11r im Mi1nde , so11dern a11cl1 in · de.r Speiserohre , · heso11ders 

4 · aber án de11:r Tonsillen, erscheine11. Die letzteren ge-rathen in ei11en sta1--k entziindeten Z11stand. Es geht 
1 -Fíeher 1111d dan11 H11sten vora11s. '\7Venn die Krank- -

• .heit l1eilt , zeigt sich ei11ige Schleimabsonder1ing. Das . Uebel befalltlvorziiglich Ki�der, docl1 sah ich a11ch alte1�e Pe1"sonen daran leiden. Die Krankl1eit kommt 
. seucl1 .enartig ·vor und scheint beinahe a11steckend zu 

. seyn , denn .so wie sie 6Ích an einem Orfe ,zeigt, 
. . , " 
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werden gleich mel1rere davon erg1-íffen.. lch beo
' bachtete sie im flerbst nach anl1altenden1 kaiten Re_gen, so das.s dieselbe viell_eicht von der \7Vitterung ve1"a11-la.sst wir.d i1n<l vielmehl'.- epidcmisc�l1 als, ansteckend ist. lch behandelte eincn dieser l(ranken , ein Kind von 9 Jahre11 . lc'.h fand dasselbe am vierte11 �"age n-ach dem Anfalle in eii1em fieberhaften Zirstande , da• l)ei hatte es l(opfschrnerzen , Hi1aten u11d eine weissliclie ·z11nge ; ich gah ihm etwas Limonade ttnd Sal-. ' Jléter , und V\Taridte ausserlich Qt1 ecksilbers�lbe an. N acl1 fii11f 'f agen zeigten sich die A ¡lhtl1en im ganzen ]\funde und Schlunde ,, sogar ausserlich um den 1\'.lund an drei · bis vier Stellen. Ich liess den Mund mit F:ssig und Ho11ig t1nd an1 dritten 'f ag·e mit ctwas V\tein t ,v a'.ssér t1nd l-Ionig at1ss1liilen. ,venn manden l\'1t1nd mit einem I ... eint11c11 auswasel1te, Séth 111ar1 blos rqthlicl1e Fl_ecken. N .a ch zehen ,.I'agen 'V\rar c1�r Kranke _hergestel !t .  Es sallen die Kinder oft so heftig v·on diesem U e bel a11gegrJff en werden , dass sie , nach vorhe1·gegang_enen1 fieberhaften · Zustande , schon_ am zweiten rI'age nach dem Aushr11chc der Aphthen sterbe11. N ach dem z.u 11rtheílen , w�s ich hei einem ste1·benden Ki11de sah , scl1ie11, es mir· , als zogen sich die Apl1then bis i11 die Luftrol1re l1inunter , so dass die. Kranken beinahe ersticken . . Nacl1 HerrnvJ�ong
· cliamp" s  "Beobacl1tt1ng�n haben in. meiner Ab,vesen-heit. die gallichten Fieber fortgcdatrert 11nd viele Le ... berversto(pfungen sich gezeigt. Derselbe hat hier un,d a11f dem Lande interessante Beobachtt111gen über die Kratze gemacl1t ,- die ich an seinem Orte al)f}ibren -werde. 

Vom 14. Brachmonat bis f •. Weinmonat koni1te ich wenig in der N ati1rgeschicht� th11n. Jierr Long
ch��p brachte diese Zeit a11f dem Lande z11 , u� 
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\ reine Gesi1ndheit l1erzt1stellen , tind ich iibernahm un-s�re arztliche Praxis. Docl1 hal)e "ich die lI1itgebrach

ten Pfla11zen tind lnsecter1 geórd11ct. Es ist hier uro 
' 1 vieles wa:rme1., 1 als in d€m hol1er und südlicher gele-genen Bezirke der l\:1issionen. , ,.. 

De11f Z .  Het1monat verloren I-Ierr Longcharn¡J 11nd i�.h hei einem W ettren11en 300 F1--anken ; indesse11 ge-wannen ,vir im 1At1gttst zt1 verschiedenen Malen (lics-e Summe ,vieder t1nd noch 500 Franken dazu. , E.s schíen , als wolle der Wi11ter erst mit Encl� Atigstmonats un.d i1n Herbstmo11ate_ eintreten . Der Himm,el war fast in1mer bevv--olkt ; . dabei l1atten ,vir kalten Siidwind u11d ztiV\reilen Regengestober. Das :l�herm.on1eter wechselte de11 �"ag iiber von 8 ° bis t5 o R. ; des N acl1ts l1n1 1 Uhr habe ich es dreí 
Mal.e a11f + 5 o R .  sinken gesehen. Iin A11gust sta1�h 111i1-- ein Kra11ker an einer Bauchentzündung , die .mit einer chronischen Leberentzündung angefangen hatteª lch ha.tte den P·atienten beiuahe wieder hérgeste�lt , als er anfieng Branntwein \ z1i- tri11ken t1nd starb. B ei der Leiclienoffuung , der ersten , die ich hier vornehmen konnt.e , tmd auc:h diese n11r , - weil ich mir von der Regie1't1ng die besondere Erla11bniss . dazu ausgewirkt hatte , fand ich die ·Leber in etwas ent�iindet und die Gallenblase m1gewohnlich a11 sgedehnt ; sie · hatte eine Liinge von 7 Zoll tmd in ihrer lVlitte einen Umfang von 6½ Zoll, , Im He11mqnat gah es hier vieJe , Erkaltungsfiehe1' ; die Temperattir war nemlich den 1,ag über beinabe �o hoch , wie im Sommer ,, von 15  . · f 8 o R. , so dass , viele Personen sich im Stro.me hadeten und , zu.,. mal Kinder , den halben Tag i1º., w·asser zubráchten .. 
Der Abend dagege11 ,var immer in etwas kiihl� Spate.r 
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. z�igten sich einige Male. Schleimfieber , die oft drei 
W ochen anhielten. •Die Kra11ken schienen anfangli�h rich bessern 211 wollen r1nd fielen dan11 gleich wieder in den früher:n Ztt$ta11d z 11riick , gerade als we11n sie · · ,11och �eine arztliche Hiilf e erhalten hatten. Die Flie .. gen , w_elche Eier i� die mensch.liche Ha11t legen, ·sirid so gemei11 , dass ma11 • hier Alte 11nd · J 11nge . . ari dieser Plage leiden sieht. So , z .  B. , sah ich einen 

. . Man,n .. , dem eine Flieg·e in einem Augenblicke meh-rere Eier ins 0hr gelegt l1a�te.. E-insp1"Ítz11ngen von _S11blimat - Auflosung todteten dieselhen. · ·upter· .den Scl1winds11chte11 , die l1ier vorkommen , • zeigen · sicl1 vorziig·lich solche , die von l1a11figen E .rkalt1111g·en _ 11nd dad1trch veranlasste11 Katarrl1en· her1"iil1ren. Sie _ sind · fast alle unheilbar , .  vreíl 1nan; meh-rentheils - zu 
- / . spat daz11 gert1fen wird. Im At1gt1st fi11d.eµ l1ier im-:- , mer '. séhr viele · plotzliche ,-l"odesfálle statt , so,vohl . bei j iit)geren als bei alteren _ Personen , do.ch vorz11gs-weise· bei den letzteren. Es sind Schlagfliisse. Es ist ne1nlich der Augt1sf der Monat , · wo der t11.1"gor · vítalis . wieder 11ach a1tssen t1,,itt , itnd dann · k.omrne . .tÍ ; · · 

wie bei uns im Frühling , bei vollbliittgen Personen sel1r leicht Scl1lagfJ.i1sse vor. - Man hat hier , doch · ' ehemals mehr wie jetzt , die .G·ewoJ111heit , in diesem l\1onate liiihlende Getranke , wíe Lin1011ade , Kra11ter-, Inf11sione11 i1. s, w. 2111 gehra11ch€n- , , 11m dad11rch eíne Ableít11ng nac]1 dem U11terleibe _ h�rvorzubring·e11. r Nicht_ selten sieht n1an Lahm11ng·en , e11tweder als HemipI·egien oder als Paraplegien , die nicht , d_t1rcl1 , Schlagfliisse ; sondern nach 11nd nach entstel1en. Den 1 .·- 22. Weinmon-at. U11ter den jetzt vorkom--menden Kr�nkheiten sind Brtts·tentziind11nge11 die l1a11fig·• sten. Diese sind oft gallicl1ter Nat11r , wob•ei indes'sen 
. . das Entziindlic]).e · vorscblagt �1n� gewoh11lich ein i\.der-

' 

1 

• 
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lass nothig · wir�. Erkalti1ngen ereignen sicl1. viele ; oft ist es ein blosses Fieher , das daher entsteht , oft n11r· Schni1ppen oder Bri1stkatarrh. Im Anfa11ge dieses 1\fonats waren Halsentzii11dt1ngoh sel1r gen1ein , welche in Geschwiire iiberg·iengen , die oft das ganze Velt1m 
·wegfrassen ; _ antiphlogistische AbfiihrungsmitteJ · mit · adstri11gi1--endem G1�:rgelV\rasse1-- haben mir die besten Dienste geleistet. • 

Da im Frül1li11ge d'ie Lebensthatigkeit wieder nach aussen tritt , so zeigt sich hier zu di eser J ahreszeit sehr allgernein entweder. ein b1osses J 11cken· at1f de_r · Ha11t oder ein kleiner .l\11sschlag. Dieser let.ztere lfestel1t in rothen , in etwas erl1abenen , in der Mitte spitzigen K1--eisen __ , die iri Blaschen iiberg·ehe11 11nd et"\'vas Ser11m · enthalten. l{ratzt ma11 daran , so halt der A11ss�l1lag oft mehrere \IV o.chen an 11nd geht sogar in kleine, oherflachliche, Geschwiire iiber • . V or einígen W ocl1e11 ka1nen mehrere l\tlbayas mit 
. . il1rem Cazilten l1ier _ an , ttn1 Frieden zu erbitten. Diese . Indianer hatten seit mehl"eren Jal1ren in der Gege11d von Villa de la- conception vielen Schaden a11gerichtet. J\,fan l1atte �ie- freilicl1 sehr dazu gereizt. 

. / Der W einmo11at im Friil1ling ,- . wie der Merz im 1-Ierbst , das heisst ; die Zeit de-r .Lt\.eq11i11octien ,1 ist hier z11 La11de die eigentlicl1e Reg·enzeit. Seit drei W ochen reg11et · es u11a11fhorlich. D-er Rio Parag·11ay ist schon J)ei vier F11ss g·estieg·en. Wie die Fliisse bei 11ns im \Vinte1" Eisscl1ollen , treiht hier der Strom 
' Camalottas , d.  11. , fortg·escl1wemn1te Wasserpflanzen. 

. . Sie sind verschiedener Art.· Allein hlos die Gattung, welcl1e grosse r1tnde Blatte1-- hat , geht · bis nach B11enos Ayres 11nd nocl1 weiter. W enigstens trafen wir __ das Ag11ape , wie es heisst , mehr den11 60 Stu1i
den unterhalh Buenos Ayres a11. Die Ebbe tmd 

.. 
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Fluth sind bemerkbar bis nach St. Nicolas herauf, . . das wohl f00 Stunden in ·ge1·ader Lini� ·vo�n l\·ieere · entfernt i,st. Zu Bt1enos-.l\..yres fal lt der I-lio de la Plata wi-ilireiid cler Ebhe so st�lrk . class man· an eini-,, , gen . Stellen cine Vicrtelstt1nd� "\Veit a1if clem Sanlle 
, \ -· hjnat1sgehen ka11n. Es ist ·dies� aber im1ne1-- ein ge-f áhrlicher Spazierga11g , ,iveil c�ie ·Flirt� das \iVasser . n1eist . mit g1�osse1-- Schnelligkeit z1t1·iickf'iihrt. B,ei N·ordV\ri11d ist , ZU.l" Zeit der ELbe , die St1·omung de-s · llio de la Plata "veit unter Bt1e110s-1\ yres ·11och s�hr s.tark 1 . so dass W1erfahre11e Sclliffer z 1rvveile11 de, N acllts gla1iben .(, 1neh1--e1--e I\1eilen - auf1iv a rts . gescl1ifft . zt1 : l1aben , walu--end sie sicl1 in1.me1" auf tler g·leiche11 Srtelle hef1nde11 . . Der llio Paragt1ay bri11gt , z,tLr Zeit ,vo er steigt, grosse V e1'andert1ngen in seinein ' Bette , herv·o�0 

, - ... , ' schwernn1t Sa11dlJanl1ie an , wo vorher keine "\1rare11, 11nd ni.m�t anclere '11in,veg. An meh11eren �Stellen hat . e.r augenscheinlicl1 Strecke11 :Landes von mehrere-n Stu11dc11 ri11gesetzt , die jetzt beba11t ttnd bewol1nt ,verdcn. In de11 Zeite11 der Ueherschwem1nt1ng sollen oft sonde1·bar gestaltete Fis(�he a11s dc11 Secn unil ·Bache11 ip denselbe11 tr·cten , die da11n. hin t111d "\viedcr durcl1 Zu.fall g·efangen we1'den. Ich �age dttrch Zufall , de11n der Fiscl1fang i111 llio Parag11ay ist sehr ·t1n·bedeute11d -, claher- 1 11t11' sel1r ,venige Fisehe de1S Stromes bekan11t sind , blos- einige. Gattt1ngen , die an die A11g·el beissen·· ; den11 es giel)t hiel_' aucl1 . nicli-t cío_ 
cinziges Fischer11etz. . Eir1er der e·hemaligen Got1ver-11e11rs soll . ein solehes besessen l1aben , mif dem er Sandbarsche fie11g. In1 Strome selbst diirfte es kost-spielig se)rn , ei11 N etz z11 l1alten , ,ve gen der Palo-
1netta : eines Fisches , der , obwo�l hochstens e1ne 

• 

• 

I 

Qt1arta lang , die dicksten Fischerschniirc nút der grosten Leicl1tigkeit di1rchbeisst. · V om 2Z. \IVeinmonat bis 1 .  \1Vi11termo11at. Bein1 Ein· ... trcten der bessern Witter1ing erl1ielt ich auf n1ein A11suche� einen Pass z11r Reise ·nacl1 Villa"."'Real ele la Conception Den 22. gie11g icl1 mit einem schwache_n Süd,vinde ttnter- Segel. Bis -zt11n 28. 'V\ra1" die Fal1rt langsam, der Stron1 stand noch sel1r l1och , ich konnte das Scl1Üf nicht,verlassen , ,,reil man den- Kah11 geb1 .. aucl1tc ., -ttm 1111s an der Silga ai1f,,,.a1--ts' z11 ziel1en. B.ei 'l'age 'V\rard icl1 ,,o� der Hitze , des N a.chts von den. lVlosquiten ge¡,lagt t1nd des . Scb1af es heraubt. Den 29.,  Mor.g·ens um 3 Uhr , fiel ei11 heftige1" Siidwind ein,. ·. de"tn wir sogleicl1 11fise1·e Segel darboten. - l{aum hattén wir die Mitte des Stromes .e.rreiclit , als ein Blitz unsern · Fockmast ze1�schmetterte, ol1ne j-edoch V\'"CÍter€n Schaden a11zt1ricl1ten. ,- Sobald ,'\rir diesen Unfall so gut wie moglich verbessert hatte11 , schifften ,vir ,veite1". , Der Siidwind nah·m an IIeftigkeit immer -z11, und es erl1ob sich ei11 "'ral1re1� Stt11"!11 , so dass in den Kriimmungen ; wo der Wind mit ,roller �-e"\vnlt eingreifen kon11te , das- ,v asser zel1n F11ss l1ol1e \'V �]len warf. \IVir f1tl1ren an der C a¡Jclle Q1iaJ1epoti vo1 .. bei, die m an indessen vom ,1/ asser a11s 11icht gewahr wi.rd. Der Fl11ss Xej11y ,var scl1r a11gesc!3wollcn. Der starke Siidwind l1ielt  den 30. 1111d' 31 .  11oc�h an , so 
' ' dass ,vir clen 31 .  ,,v ei11mo11at vor1nittags in \7 illa.-Real anlangte11. _Von AsL1ncion bis hie1�he11 sieht 1nan keine ,v ol11)11ngen als ei11ige , gegcn die G·i1aic11rus erricl1tete , Wachthat1ser , die seit einigcn Monaten vermehrt ,vorden sind , inden1 diese Indianer mehrere ' 

Male a�f-..:das linke Stro1n1tfer iibe·1�gesetzt 11nd l">ferde 1u1d Kiil1e mit-.sich fortgeschle1)1)t haben • 
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Den i .' Wintermonat. · Gleich nach meiner Ank11nf:t ·hatfe ich micl1 . dem Comn1añdanten vorgestellt , eine . 
Formalitet , die nicht 11mgangen werde.n darf , wenn man in den yerschiedene11 Districten 11ngehindert rei-· 
sen ,vill. Vi�la-Real liegt hart am linken U fer des Stromes, .. únd ist ri.r1gs11m von s11mpfig·e1n B·ode11 eingeschlossen. Dieses Stadtchen sieht sehr verodet , . zerfallen 11nd nicht viel lJesser aus , als eines der elenden Dorfer ,, der Indianer in den Missionen.. 

' 

Ded 2. - 15. Wintermonat. Ehemals., d.  h. , vor z-e.hn und meh1· Jabren, war Villa-Real ein blühender Ort , der 1nehr Geld in U mla11f setzte ·, als As1111cion selbst. E s  ist dérselbe besonders · dad11rch hertinter-. . gekomn1en , das,s der H·andel niit der Hierba ( dem ;Mate) , de�sen · Stapelplatz Villa -·Real war , ganzlich stockt. Friiher '\IVllraen jahrlich zwischen 16.,000 bis 22,000 Tercios (ein Tercio ist 8 Arrobas oder 200 Pf11nd) von diesem 'fhee a11s den Waldern hierher 
gebracñt .· 11nd hier. verkat1ft. In diesem 1 Jahre sind 
' nicht 1�00 Tercios l1erg·ehracht wo.rden. Von hier aus hatte man vordem 50 bis 60 und mehr St11nden we'it in der Richtt1ng ge gen N orden t1nd N ordosten Meierhci'fe angelegt , ,velche ai1sserordentlicl1 z11nahmen , heinahe . 
wie in · aer Banda Oriental. ..Diese Landg·iiter wt1rden nach ttnd • nacl1 von den · Mhayas - Indianern ganzlich zers·tort 11n9- das Vieh fortgetrieben. Die Verwegenl1eit dieser Wilden gieng so 'V\reit , dass sie ihre Einhriiche bis a11f vier St11nde11 von Villa�Real 

' fortsetzten , -wohei sie ra11hten 11nd mordeten. Die 
Regierung ergriff . seltel1 ,Maassregeln gegen diese Ueberfalle ,,.. 11nd die , welche sie nahm , w·aren unyer�ta�dig. Di ese Rai1bereien fielen im .Anfa11ge der 
Revolution vor , und die Menschen , welche . damals 
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. i11 der Regier11ng '\'Varen , sahen nicht o hne heimliches Vergniig·en mel1rere der �eicheren hiesigen Ka11fle11te, die · ihre11 N eid er�veckt hatten , auf diese W eise in Diirftigkeit g·e11athen. Die gegenwartige Regier11ng hat sicl1 in nei1erer Zeit viele Miihe gegeben , die lndiane1· in Schranken z11 halten ; , doch hat man e11st 
. . seit einem Jahre g.estattet , ei11ige Stt1nden nordlich von Villa - Real wieder Pflanz11ngen z11 errichten. Verschiedene handeltreibende Familien h atten den Ort yerlassen wollen , als de1-- I:-landel gesunken war ; allein Francia 11ntersag·te ihnen diess ., so dass die Einwohne1-- sich ge11othiget sal1en , Landbau zu tr'1i-

, b en. Der Dictator :,andte sogar v·erbannte. hierher, 11Jn . die. Bevoll"erung z11 vermehren. Der kleine Fl11ss Aqt1idahanigy  , et'1,ra 18 St11nden .nor4licl1 vo11 Villa-Real g·elege11 , hildet immer noch ' die G renz e von Parag11a y. . An demselllen sind vi ele 

I 

W acht¡)osten angelegt 11nd jeder mit einem kleinen . Boller ve11sehen iivorden. Indessen �agen die Mbayas immer noch Einfalle zt1 machen. 111 den Ehenen, 
·wo die -oben er�v?ihnten Meiereien lagen ; trift man n11n ·wild gewordenes Vieh an. Vor einige� 'fag·en __ kam das Schiff hie11 an , ,veJches den Cazik_en , .der 

• • n�ch ·As11ncio11 um Frieden z11 bitte11 g·ekommen w·ar, 
. ' nach -der F estt1ng Borbon geftihrt hatte . E s  hrachte _ · die 1� acl1ricl1t , dass die Indianer nicht mehr z11riick- . . . . gekehrt seyen , 11m den Frieden fQr.mlich ahzuscl1lies;-sen , weshalh n1an sel1r a11f der I-I11t seyn n1iisse. Borbqn lieg·t iiher �00 St11nden nor.dwarts von hier, u11ter dem 21 o siidlicher Breite , am • rechten Ufer d�s Río Parag11ay. Es ist eine , ai1s Pfahlen bestehende, V.erschanz11ng· , mit 2_0 - 30 Soldaten besetzt , die 

. z�m 'fheile als Wachtposten gegen die Indiane.r., I?e
sonders · aber dazu diene� · sollen, die ·.Bewegunge!l . 

., 
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der Portr1giesen z11 beobachten , welcl1c etwa 50 St1tn-

.. den · weiter nordlich , tinter dem 20. Breitengrade . ' 
Coimhra angelcgt �aben , "vas eine eigentliche, kleine, 
Festi111g ist. S9 viel ich at1smitteln konnte , haben ·die 

_ Porttigiesen diesen Theil des Landes , der den . ·spa-
- niern gehorte , ust11"¡lirt. Parag11ay schei11t ehemals

von Borhon aJ.1s sicl1 noch iiber 1.00 St11ndcn weit 
.gegen Norden erst��ck� z11 haben , ohne dass jedoch 
diese Strecke jemals ,vare angeb,a11t ·gewesen. Die 
Portt1giesen zú Coimhra l1aben von jel1er die Raube
reien de1-- Inuianer sehr begii11stigt , indem sie densel
bep l\ft111ition , Feuergewel11"e" 11nd andere ,v affen 
lief erten und dagegen ,das gestol1Iene Vieh abka11ften. 

T'evego ist eine kleine , - ne11e Niederlass11ng z�vi-
• 

' S'.chen Villa-Real 11nd Borbon. Es wird grostentheils 
vo11 Mt1l�tte11 be,vohnt , die wegen irgend eines Ver
brechens dal1in ,sind verwiese11 1ivorden. Dei-- Ort íst 
fiir . die Viehz11cht vortrefflich gelegen , allein der 
lndianer �egen konnen �eine Hee1 .. den do1't gelialten 
werden. 

Die Mbayas leben a11f der rechten Seite des Pa• 
' 

raguay-Stromes , - obe1--l1alb Borbon , zv.vischen diesem 
Pasten uJ1d der Fest11ng Coi�bra. - Sie machen , wíe 
gesagt , Einfalle a11f das linke Stromgebiet und ver• 
f?lgen die lndianer Monteses oder die eigentlichen,. 
�o�h wild lehenden , G11aranis , welche sich ostlich 
UI\d nordostlich von hier in den Waldern a11fhalten. 
Sie tod:ten die erwachsenen G11aranis i111d fiil1ren die . ' .... 
Kindcr als Sclaven mit sich' fort. · 

' 

Den 1.6. Winter�onat. Het1t·e kam ein Boot von 
Borbon an , das cinige Brief� vom_ :-Go11verne11r von 
Matto _ grosso b�achte. -Die Soldaten sagten , der 
U�berbringer dieser Briefe habe in Borbon erzahlt, 
die amerikanischen Portugieseµ. von Matto grosso 

\ 
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hatten sich � unte1· Freiheitsgeschrei ge_gen clen Konig 
at1fgelehnt und allc e11ropaischcn Porti1giesen verjagt. · 
Der Prin.zRegent. soll an dei� S¡Jitze dieser Bewegung 
stehen. Z t1gleich machen sie das A,1erbieten-, die 
l11dianer auf ihrer Seite zt1 verfolgen,. Die Portt1-
giese11 hatten vorclem , wic ich schon oben bemcrkte, -, 
die Wilden hegiinstiget , besonders gern ka11ften sie 
ibnen die gestol1lenen Ma11lesel alJ , die friiher \ in Pa
ragt1a y in .,solcher Menge vorha11den waren ·, dass ·man 
aúf einzelnen Meiereien bei · 4000 Stiicke zablte. , Die -
Po1·tttgiesen behielten einen Theil der Maulesel Zlttn 

eigenen Gebra11che u11d verka11ften die iibrigen •clurch 
das Land der Chic¡11itos an die Peruaner. Sonst tr�ehen 
dieselbe11 · , den Río Parag11ay hi11ab _, 1-landel mit den 
,Pa1--ag11ayern.. Sie brachten frischeu Caff e , "vas die 
hiesigen Einwohn�r glat1ben machte , diese Fr11cht 
wachse ,vild in B1--as'ilien. _ Sie fiihrten \ gleichfalls 
·vortreffiiche Ghinarinde ein , die man fúr einheimisch 
i� �rasilien bielt , und deshalb iib�rall , jedoch veP-
geblich , in Pa1--ag11ay zu entdecl(en siichte. lch selbst 

. . .. . 

habe in vielen· "\!Valdern nachg·efo�scht ., aber keine 
China fmde11 konnen. Der Tamarinde11ba11m ist, 

. \ nordlich von Borbon ., gemein. lch habe hier einen 
$(flchen gesel1en , den min aus Samen gezo_gen !L:1.tte. 

Die hiesigen hie,·beros , oder miner·os , wie man · 
die 1-Iierba-Sammler a11ch z11 nennen pflegt , -sind alle 
arm , die 1nit diesem Kra11te; handelnden Kat11le1ite. 

, dagegen reich,. Die . ersteren hahen sonst �eite Streif
·ziige' ins Innere gemacht , t1nd stimmen in ihren Anga
l>en alle clari11 iiberein , dass , ,venn man die Cordil--
lera � die 30 Stt1nden von hier liegt , iiberstjegen habe, 
man zu unermesslichen Ebenen gelange.. Ich erfahre, 

. das.s die Monteses in ihre11 Tolderias kein za}unes 
Geflügel halten , um nicht d11rch dessen Geschrei v·er-

r 

• 

-
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rathen zu.. werden , dass kein Fi1sspfad z11 ihren 
W o_hnplatzen fiihrt r11nd dass · sie iiberhartpt sich die 
groste Miihe geben , dieselhen ga�z ve_r.borgen z11 

halte11. 
Wenn man von der Stadt a11s gegen Norden , 

Osten und Siiden Spatzierg�nge macht , t_rift man in 
' 

• 

• • t •• einiger E_ntfern11ng von de� Úrt� iiberall sehr viele 
Geschiebe an , .dié von einer , n11r lose z11sammenhan
gen�en , 1 . N agelfluh herrüh1,en 1md vorziiglich ·a1is · 
Quarz hestehen·. * • 

Den 1 7 .  Wintermonat. Wir ha}Jen h�11fig R.egen ;, dabei heisses W etter ; die Ge,v·asser steigen immer . 
. ' . mehr. · Vierzig St11nden voi:i. hier ge�en Nordosten , 

a.n der port11giesischen Grenze , liegt an • dem kleinen 
Fl11sse ' Apa · die ,Fest11ng San . Carlos de Apa , mit 
�iner Besatz11ng· von 30 ,40 Mann ,- 11m die Einfalle 
der Indianer ahzuhalt.en , was 'indessen wenig · hilft. 
In jener Linie , von · 9sten �ac·h W esten oder vom 
-Río Parana gegen den Rio Parag11ay · hin , lagen 
ehemºals ' wie es die Argentina �) - ang·iebt ' drei ' . kleine Stadte , vo11 denen man noch. ein_ig·e R1iinen 
find�n . 

soll. E ben so · ,var friiher einige St11nden von . . . Villa-Real gegen . N ordost_en ei11e Pflanz11ng �orha11- -
- den deren U eherbleibsel noch sichtbar sin d. · A lle ' 
·' 

dies� Orte wiirdcn der l11dianer wegen verlassen. . L r Villa-Real · selbst ist ka11m seit etwa 50 Jabren wieder 
von ne11em bevolkert wo1,,den. -

Den· 17 .  '\!Vi11termonat , nachmittags , . ritt · icl1 mit 
zwei Geführten gegen Norden an den Fluss Aquida- . 
ba11igy, wo eine Niederlass11ng von (}ua11as , die sich 
seit · kurzcm 11ntcrworf en haben , heñndlich ist. Ich 

,. . ' \ . ' •) Ein Ma11uscript , einige Zeit nach der Eroberung ge-
schrieben; ... 

\ 

• 

• 
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kaín den 18: morgens claselhst an ; die Entfern11ng 
bet1·agt 1.5 Stunc1en. Dieser Fluss soll , wie die mei
ste11 , die sich in · den Par,ag11ay erg·ir.;ssen , von N or
de11 gegen Siiden stromen und sich dann plotzlich 
nacl1 W esten wenden. lch kaúfte von den G11anas 

' ei11igi:! Bogen , Pfeile 1111d l{eulen ( macanas' ) .  Sie 
J1aben Mais , Bol1nen , Z11ckerrohre und lVIandioccas 
angepflanzt,, und leben alle z11sa_mmen ,in einer elenden 
fliitte. Die Cazicajos dieser Indianer sind blosse Fa-
-milien , von denen einige m·ehr , die anderen weniger 

. Kopfe ziihlen. So fand ich bei diesen einen Caziken, , 
· der blos 5 lndivid11eii 1111te111 sícli hatte. 0ft verei-

, nigcn .sich solche F,amilienstamme zu gemeins:chaft .. 
licl1en Streífereien. Wir liefen , ohne · es z11 wissen, 
Gefahr von diese11 G11anas ermordet zu wérden. Ein 

. .,,,,. ' ...... . 11nverstandiger J\'.Iensch hatte sie erschreckt , so. da�� 
sie iJI Bewegung geriethen. Z11m G.liicke waren bald 
einige bewafnete ; von dem VorfalJe 11Iiterrichtete, 
·Manner hei dc'r IÍ·a.nd , welche die R11he wieder 
hcrstellten. 

Den 1.8. - i9. Wintermonaf. Die Guanas si11d , ei11 
zahlreicher Indianer - Stamm , , der . a11f dem rechten 
Ufer des Aq11idabanigy nach 1Norden hin wohnt. Sie 

' , sind lange nicht alle von den Mhayas 11nterjocht , · mit ' . · denen sie oft Krieg fiihren , sondern n11r eine kleine 
Anzahl derselben. Die Guanas reiten , wie die ·Mbayas , ohne Sattel , sitzen at1f dem Kreuze des 
Pferdes und leiten es mit. der ,�ienda >¡;<) . N i1r irii 
Gef echte setzen sie sicl1 auf die Mitte des Pferdes, 

' . ' ' . . w1e w1r. 
Den 20. - 24. Wintermonat. lch habe diese Tag·e 

' ' 

�) Za1:1111 von Leder , der um den ·lJnte� .. J��efe� ?ebunden . 
,vird , und an de1n die Pferde besser laufen ; a.Is an 
dem gc,vohnlichen Zaume • 2f 

I 

.. 

.. 
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/' ifbe,r verschiedene lnsecten und 'Pflanzen gesammelt. 
. . Es ist unglaublich , · vv-ie ·· viele Schlangen · man hier heru1n: findet.. Beinal1e taglich �ehe icl1 eine· J aeanina oder eine . Ct1rur110 oder · eine Niandi1rie todten. Ich habe Illlll }Jeabachtet ,- dass die Bay ,r cl111mbe 

1 . (vipeue a cei11t11res ) . giftig- · ist. Die C11r11r11a hat ein· 
. 

\ sch�11ssliches A11ssehen , -"vie die Bay chíni ( die Klap-, per_schlange) , 1111d ein Paar g·ewaltige Gif'tzah11e. Es gilt hier als allgemeine Regel , · ob,,rahl - icl1· es · níe selbs� gesel1en l1abe , dass , wcnn man eine ·schlange . mit eirt-em Sabelhiebe todten will , man dieseloe nicht nahe am Kopf'e - ,. , so11de1--n mel1r · gegen die Mitte des Leib•es hin , zers.chneiden soll , weil sonst · der · Ka¡lf mit _dem zugleich a�gehac�ten , n11r 2 - 3 Zall lange11 , Stiicke vam\ ·R11mpf e . --nach riickwarts springen , 11nd beissen konne. Das l\1ahrchen van -der Beza1.1-bcr11no- der �"hiere · d11rch . den plick und · i\them der . o 1 
·� . Schlajigen be�_ieht' sich . a11f d,en panischen Schr_ecken, 

· der sch wacl1ere Thiere heim ·Anhlick einer Giftschlange iiherfallt , so  wie die Ma11lesel zu Baden stiirzen , wenn sie pl�tzlich eine11 J.t\g11ar ga11z pahe bei sich ,er, blicken; Die• Schlange11 sind ·at1�serst fr11chthar ; ich babe. Jacaninas mit 40 Eiern gef11nden. Den C11riyu sieht man oft scl1lafend a11f Camelotté\S den Stra_m , hinabschwimm.en ; a11ch . findet man i11r Zeit der Camelottas a� , meisten S.chlangen langs dem , Strome. Die . C 11r11r110 , hier Kre11zvipe1-- genannt , ist eine der gefal1riichste1:1 Schlangen ; sie gehort 11nter die Kla¡,- · perschlangen.· . E ben so - .gefahrlich · ist die J acanina. Diese heiden Gatt11ngen :greifen bei · heisser Wítterung die Menschen an , wenn sie 'nahe bei ihnen durchge
hen , · wahre.n,d alle iibrigen in . der Re-gel f11rchtsa111 
sind und den Menschen fliehen. Eine C11ruriIO schlich 
sich eine� Tages t1nter d�n Sattel , · der mir als· Kopf
küss,en diente. Wer eine11 feinen Ger.t1ch hat , "vird die 

• 
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Nahe einer SGhlange,' vort einer der grosseren Gattu11geri; gewohnlich' wittern \;. ftir mei11 Organ wenigstens haben dieselben einen 'moschusartigen , · widerlicl1en Geri1ch". W en11 man die Menge von giftigen Schlang·en dieses 
. , ·Landes 11nd aabei die geringe Vorsicht bedenl1i.t , die 111an · gegen ihren Angriff anz11wenden, pflegt , ·m11ss . man ·iiher die kleine Anzal1l van daherigen Ungliic.ksfallen erstat111en. Freilich ist dem- · Parag11ayer das scba·rr e Auge des ·Indianers ge?lieben , t1nd cl.ie aller..; 

mehrsten Scl1langen sind ; wie· ·g�sagt ,. ft1rchtsam. Den 24. - 30. ,vintermartat. Náhe bei Villa-Re'al; a1n U fer des Stromes , · fi11det sich ei�e gelhliche , a11sser:st feine , Tha11erde , a11s der '\IVÍr 1."abackpfeifen verf ertigten , die einen schonen , he1len Klang gaben. . Dié Goldarbeite1� machen �icl1 Schmelztiegel dara11s. 
. . Diese E1�de ist zart 11�d f)e:ttartig anu1fiihle11 � Man findet dergleichen Than , von hla11er , scl1warzlicl1-gra11er , gelber t1nd rather Far be , i ilJeral l · am Gestade des Rio Parag11ay ; 'V\renigstens , traf ich ihn zwischen Corrientes 11nd Asu11cian · ofters an ttnd verfertigte a11f der Reise rreifen dara11s. · Ich. hin ge'\iviss , dass man .die beste Topfcrarbeit dara11s bcrei

ten konnte. Die Thanerde a11s der Gegend von · Yta'°' ist sch'\ivarz t1nd soll vegetaliiliscl1e Tl1cile enthalten, 
. 

� . die il1r ei11en , hier ztt Lande beliébteri , 'Ger·11cl1 mit-theilen. 1 Dié hier geft111dene scheint mir · aber alle a11deren an Feinl1eit z11 iibertreffen,.· · . . Wenn m·an ·die Gestade des Rio Parag11ay hetrach-tet , fiihlt man ·sicl1 vers11cht , ·· mit Herr11 van H i1n1-holdt anz1tnehmen , il.ieser Strom habe ehedem mehr 
_ W asser gefiihrt als jetzt ; denn seine U fer - Gehangc stehen viel "veiter a11s einander , als die Breite des ge• o-e11wartigen W asser-Canals hetragt. lch gla11b.e inb dessen nicht , · dass der Para·g11ay-St1•om jema.ls das· grossc Becken ga11z a11sgeftillt hab·e ,  in we]chem �-

• 
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jetz.t sein Bett gegrahen �st , un� ha�te dafih· , dieses 
Beclien -oder 'I'hal seJr d11rch die v1elfachen Ae11de
ru.llgen in der StrOmun� und Richtun� des Gew�s� 
sers entsta.nden. Die e1nfachste _ Erkla1"ung scl1e1nt 
n¡ir folg�níde zu · sey�1 : Der Strom · hatt� s�ch, ein 
Bett · lli1rcl1 den Felsen ·gegrabe11 11nd da11n be11n An= 

• schwellen auf einer Seite I mel1r Land wegge1"1ssen, 
als a11f cler anderen. W o die St1"011111�g langsainer 
,var , setz.ten sich · die fo1"tgescJ1wen1mten Theile ah 
11nd :\1\rurdcn von der iippigen V egetation dieses La11� 

�, des sclmeÍl iihe1"deckt. W o der Strom seii1e Ricl1t11ng 
andert , bej seinen ha1rfigen Kriimm11nge�· , trat - _der 
Fall _ ganz beso11dcrs ein. , dass er von -dem einen U fer 
mehr ·w.egspülte un-d a.n . de1n je11seitigen mel1r an ... 
schwemmte. l\'.lan sieht (liese Erscl1eini1ng 11ocl1 jetzt 
·heinalie taglich. So hatte de1� Stro�. friiher eine, auf 
Sand.1nergel e1,.l?autc , Strasse ·von Ast1ncion wegge1"Ís
sen ;{:) , entf ernt sicl1 a her jetzt von. di eser Stelle , 
sclr,vemmt daselbst L·an(l an 11n-d , reisst �as Ufer · a11f 
der. ande-ren Seite weg. Diesem Wecl1sel des Fort-

·
. �piilens · und Anschwemme�1s h�t das weite Strom� 
bcck�n wohl sein, D_aseyn z11 ve1:--danken. . � . 
·. Die Cordillera , die gegen Norden l�egt , ist keine 

�igentliche Bergkette , sonder.i1; eine Bergehene_ , von 
der aus man in der Ferne eine sel1r h.ech_ sche1nende 
Co1"diller� entdeckt , jenseits '\lvelcher. die port11giesi-

. 
/ 

schen Besitzt1ngen li�gen. 
Den f ♦ und 2. ChristQJonat riistete ic]1 mich Zlll" 

, Réise ·nach den Hierl>ales. Den 3. Christrnonat rei-
J 

t») Dcr Stron1 l1at z11 As�ncion die Strasse ,;veggeriss�11, 
wo das Kloster St. F1�ancisco Tuya sta11d , • ltnd s1ch. 
nachhe1 .. ]Jis zu den Cevallos zurückgezogen , i11dem 
, er' an dem jenseit.igen Ufer . eine Landspi�2e l'On 
mehr denn fünfzig F11ss Breite ,ve.gnahm. 
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sete icl1 rr1it 1-Ierrn Alminon und zwei Dienern, hi11� ' . 
lang·l ich versehen mit Pferd.en ,  ��uleseln ,· �leiscl1 

und Zwieback , n�ch den Waldern , wo die flierha 
gesarnn-ielt wird , al1. Wir l"itten z11erst dt1rch 13e,Ien, 
ein Do1,..f ,  welches i1n Jal1r :1. 760 unter de111 Jesuiten 

' 
Sanche·z Labrador d11rch 11nterworfene G11aranis Zll 

einem Wohnsitze fiir 1\tlhayas erbaut w11rde. Diese 
letztere-n ver liessen aber die Mission , soba Id man 

• I 
• • aufhorte ihnen Lebensrni,ttel ztt liefern ; se1ther w1rd 

;1 

• • • der O·1�t von, G11aranis hcwohnt, die 3etzt e1nen , von 
der Regieri1ng eingesetzten, Adrninistrador haben. N ach 

h > • b . einem Ritt v,on fiinf Stunden, ühern�c teten w1r e1 
dem Portugiesen García , dem reichsten P1·ivatmann 
in Paraguay , aber einem we11ig gebildeten Menscl1en .. 
Ein Ge,vitter 11

. 

vom Siidwind l1er·beigefiíhrt ,  und der , ' 
,, 

dara11f fo1gende Reg·en hinderten 11ns den 4. an der 
, . Fortsetzung unserer R.eise. Den 5., Christrµonat zo

gen wir weiter , bishcr imme.r in �er l{ic�t11ng vor1 
, Siidosten ; der W eg wird sich indessen bald gegen -
Nordosten '\'Venden. , ,Wir hatte·n den Arroyo Cane ' 
der-. vo1n Reg·en angesch,vollen war , z11 durchscl1wim

, 1J1en ; -ar,·oyo hede11tet Bach , cane einaugig·, schielend. 
Bis 1norgen werden wir· no,ch Hausc1-w an·rtre:ffen , spa

( ter nicht mehr. 
Den 6. Christm. kamen wir bis· nach Taqtta ti, einer 

ehe111alig.en. , iµ.dianisehen Ni�•der lass11ng , wo friiher 
' vicle Gua-nas 11nd Mbayas- , _ gegen zelinta11send SeeJen, 
beisa_mmen lebten. Sie besassen bereits Jahre lang 
sehon,e Pflanz11ngen t1nd triehen ordentlichen Ha1n,del, 
als si.e �ich wieder de·m R·auben nnd Mordcn ergaben·, 
so dass man sie vor drei Jahren angriff 1md der1 

, grosten Theil ílerselhen ansrottete. Wir befinden 11ns · 
· zwanzig Stt1ndep von Villa - Real , am recllten Ufer 
des At"royo Cangata ,- iib,er den ,vit, morgcn s.chwim ... 

I 
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· n1f11 mlissen. Vor uns liege11 ,vieder Lon1ad�s. , djo 
sicl1 z11 lang gedehnten 1-Iicgeln er he ben. 

Den 7. únd .8. Christ1nonat. Diese beiden Nachte 
bracl1ten . wir 11nter freien1 Hin1mel zu, lch sa1nn1elté 

. , einig� lnsecten · 11nd P.flanzen 11nd fand e.in · l1albes 
D 11tzend Mangoys11. - Baun1.e ,  welcl1e fast wie ·klcine, 
abgestorbe�e Pappeln aussahen. lch sage abgestor
ben , weil die• BaL1n1e so lirank s chienen , veFm11tl1lich 

' . -,vegen der - daran gen1acl1ten Einschnitte. lcl1 sam ... 
' � n1elte etwas Mangoys11 ( Caou ts.cl19uc , G:ummi e las-. tic11m) , welchcs ich spater , in T�rpentinol at1fgelost , 

z11m Ueberziehen von S.onden ge;brauch�n will. Wie 
der Saft atlS _d.em Ba11n1e q11i1lt , ' hat evr gar 11icht "das 
. ' .. Apssehcn _ eí�es Harzes ; es ist ein weisser Milchs�ft, 
d.er gerinnt 11nd erst dt1rch den Zutritt1 der Ll1ft sein.e 
Farbe andert. '--

, Ich 11.abe gef un den , dass der Baum des Li1non 
s11til , besonders . wenn e1· abzudorren beginnt , cin 
Gum1r1i von sich .giebt , we lches alle,n :sei11en l\1lerk-. 
rnalen nacl1 mif de.m a1·abiscl1en GU:mmi iibereinkomm.t. · 

l ' . ' 
• 

Farhe , Dt1rchsichtigkeit , Geschmack , Br11ch , Auf-
loslichkeit , suelhst die Art des l{lebens 1 hat es  mit 
dem arabischen Gummi gemein. . "\'Vir �a.men c;len 8. 
bis nacl?- Pastoreo viejo ,- etwa 35 Stunden von Villa .. 
Real. In der Nahe wol1nt ein Corrientiner · dessen 

' , . 

cinzige N ahrung Cocosniisse . sind , . und der kcinen 
Menschen sieht , als·.., wen der Zufall in  seine :Nahe 
bringt ;_ mir kam , er · ,vie ein Verr\;ickter vor. In 
Pastoreo ,�·elbst . leben , . ganz einsam, zwci Gallegos · 
.(Gallizi,er) , die sich hier gleichsan1· versteckt halten. 
.Sie haben einiges angepflanzt 11nd Jnachen 1ihrer' Galle 
durch Schimpfén und Verwiinsch11ngen ·gegen die 
Regieru11g Luft. 

Den 9. --- ii.  Christmohat. E� regnet�· �wei 
, 
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'fage lang , so dass wir �1·st den 1.1 .. weiter ritten 
11nd mittags in Nit1ipona ( dem scl1onen . Felde ) an
kamen . . , Ich _ be.scl1iiftigtc 1nich mit · Insecten�Fangen 
u11d . Pflanzen - Zei�linen. \7Vi1� sal1en einige Stra11sse 
11nd I-Iirsche , ,1nd diese11, Morgen. dr,ei Tieger , die 
unsere Pf erde in Sc11rccken setzten. Die Lomadas 
bestehen, a11s . Kies i1nd sin� mit Sand .bedcckt ; das 
,Vasser de1� Bacl1e ist so l"lar ,. dass man auf fünf bis 
sechs Ft1ss 'fiefe den G1�u!1d siel1t. Ehe111als ',var hier 
ein starke1,. I-landel rnit flicrha , jetzt abe,r sieht 1nan. 
l�einen ,)\''.Ienscl1·en , wohl ;iber vciE,·lLales , d .  h. ,. wild 
gevv·ordene Pf'erd·e. · 

' 

. Den 12. Christmonat · bliel) icl1 i n  Ni11ipona , wo 
ich botaniscl1e 11nd. �e-ntomo.ilogisch.e Au·sbcute machte. 

, Vórmittags rittcn wir éluf die weite Ebene hinaus 
11n� fiengcn einen . Stra11ss und · ein Hi1�schkalb. Ich 
hcsticg einen fliigel 11nd herrierltte ge gen W esten , auf 

- dem 1·ecl1ten U fer des Aqtt�(lallanigy ,  �inen Berg , der 
1nir eine Hone von ; '1300 . bis 1400 F11ss zu bah.en 

' schien ; es ,var diess ein �inzelncr Berg , keine zu-
sam1�cnhangende Cordillera. · .Nach Nortlen hin steigt 
der Boden , , in. Hiigel:reihen , imnfer mel1r an. 

Den 13♦ Cl1ristmonat m11ssten wir schwim.mend 

' \  

·über die vpn1 R.egen -a11gescl1,vollcnen Bache , de·n . 
A1"1"oyo Boy 11nd de)1 Pa.sso .PYta , setzen ; de�· W eg 

. fiihrt nun ir11n1er nach N orden. Nacl11r1ittags ka1nen wir 
in die Gegend , ,velche· Y oyavy . genannt wird. Von 
den I-liigeln a11s sieh:t man gegcn N orde11 Berge vort der 
1-Iobe_ des Jt1ra ; es sind mit '\IVald_ bedeckte Ketten , 
unter denen sich einige spitze Gipfel ' zeigen ,  die in
dessen in kciner · Richtt1ng ei11e hcdet1tende Grosse 
ha ben . . Es leben . hicr in den '\tValclern Monteses , 
vo1n Stamme der <;;aayg11as� Jch habe nac_h ihnen ge-

.. . 
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sandt , um ihnen einiges, abz11ka11fen , t1nd ,vill il1re 
rrolderia bes11cl1en , .sob�ld die ,vitter11ng gttt ,vird. 

I-lier ist ein Hie1·bal ; der Bezirk J1eisst Yhul1a:Agii. 
Der Baum, v,on den� der Paragt1ay-'fhee, die 1-Iicrha, 
gewonnen wird , ist ein _ llex *) und gleicht, dcr aras
seren Gestalt 11nd� den Blattern nach , einem· Pome-, 
ze11haume , den er jedoch , , vollig a11sge-wacl1sen , an 
Gvosse 11n·d· Dicke iibertrift. Die elliptischen Blatter 
s.ind a11f,vart� gericl1tet ;  die kleinen , V\reisscn Blilter1 
stehen traubensrtig beisammen. Die �leinercn Zweige 
werden ahgeschnitten 11nd übcr · eine1.í1 gelinden Fe11er 

. . 
leicht gerostet , da�n durch Sta111pfen in e t,vas ver-
klei11ert , dan1it sich der 1"hce fest z11sa1n111enpressen 
lasse, Er wird in viereckige lcderne Sacke , di'� Zí1r
rones oder Tercios heissen ltnd acht Arrobas fassen, 

. .. . '· 

gepéJ.ckt. D.ie feinste ( Sorte des P:arag.11ay - '.(hees ,
1 

welche l:>los aus . den , in_ einem liolzernc.n Mors·er 
gr�blich · z ersto-s�enen , vorher gerosteten , Blattern 
des Baumes bestcht , "Tird caa -mini genannt , jetzt 

I ' 

aber meines VVissens , wenigstens im Gr�ss�� ,. -nicht 
1nehr bereitet. Die .gen1eine Sorte , die nebst den 

' ' 

Blattern noch die kleine·re� Aeste cnthalt , heisst hierba· 
de palos· (Holzkraut). D.ie un-achten oder doch ver-

• 1 • 

' . ' •) Ilex paraguar.iensis. Aug. St. Hilaire . . J. glaherri1na ; 
foliis cu11e.ato - lanceolatove -ovatis, o-hlongis, obtusi-
usculis , re111ote serratis ; pedunculis axillarihus 111ulti-
partitis ; stig1nate quadrilobo ; .pt1tan1inihus ,renosis. · Ich n1uss die Angahe dieses beri.ihmten Botaniker�, -

I • dass de1� Thee von Parague. und ·d·er· Pa1�aguay - Th�e · 
., die• nam_liche Pflanze sey , bestatigen , . da ich G_el�gen- , 

heit hatte, heide Sorten mit e1nander zu vergleichen • .. Der Unterscl1ied , den n1an in1 Geschmac1,e.- dieser· hei- . 
· den Hic1�bas wah1·ni1nrr1t �- hangt led.iglich · von -der· 
Weise ab-, wie sie sind . bereitet und aufbe,vab1·t ) 
worden. Spá·tere Anmern. d. Ve.rfas. 
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.íniscl1ten Sprteil heissen caaguazu, t;aa ve, .. a, ape1·ea 
ccia 11nd caara, kamcn aber z11 111einer Zeit seltc11 
111cl1r vor. 

J 

Die Hierba darf' nicht f ein , sondern n111ss nul't 
groblich gepulvert werdcn , sonst ver Jjcrt sie an Gc
rt1ch und Geschn1ack, und �11an bekornint ll<;i111 'I,rin- . 
ken Sta11b in · den Mund. Ehen so darf sic ; we�ien 1 
cle1· har�igen 'l.,heile die sie enthalt , nicht .z11 schr 

, g·erostet werde.11. Die l-la11delsle11te 'priifen diessi , in ... . . . . ' 
dem s1e etwas , da von 1n die l1ohle 1-Jand nel11n�n und 
dara11f hlasen ; fliegt der grossere 'l'hei! ,veg ·, s·o hal.;. 
ten sic die Hierba fLir zu stark ge1"ostet. 

Der Caa-Baum pflanzt sich z,var von s_elbst , vor
ziiglicl1 di1rch Vogel , fort ; in·dessen vyerden a11ch , , 
was zwar friihcr n1ehr geschal1 , in dcr ' Nal1e der· 
g11aranischcn N�edcrlassungen ordentliche Caa-Pflan-

• 

zungen angelegt. Z11 dem Ende 111t1ss der Sainen , ' der cine veilchenhlaue Farhe hat 11nd derr1 an1erika-
n.ischen Pfeffer ahnlich siel1 t , drei bis 'vier Malc i111 
Wasser gewaschen werden , bis er von dem klebri
gen Leime , der_ ihm anhangt 1fnd_ ei11en seifenattigen , 
Se l1a11m gieht, gereinige't ist. Dcr Bode_n m11ss nacl1 

dem Saen haiifig .hegosscn 11nd i1nn1er fc11cht gehalten 
werden. Der .Samen ,vird tief gelegt , ,ycshalb dcr 
K�i•n • erst nach ·vie� Mon·ate-n · he1·vortritt. Die j11n-

, ge·n -�flanzen werden :reihenwcisc ,rersetzt' lltld lllll ' 
1 ' . 

jed�n :-Baurn wird ein O-rabe11 gezogen , um das Re-
, ' 

ge:nwasser zu sammlen. N ach drei bis vier Jabren ge ben 
die s·Q gcpfleg-tén ·Baum·e cine ergiebige Biatte1�ernte. 
Die Blattcr falle11 irn Winter · nicht ah 11nd sollen 
zwe� lal1re be·diirf en , tlm vollig reif

. 
Zll wcrde11 , d'1;

her J11an in de·n llicrbales , da wo man rnit Schoni1ng 
11nd. Vorsicht z.i1 W erke geht ,  ,die narnliche11 Battme 
nur' alle z,vei l>is .. drei Jahrc- entbliittert. 
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Die I-Iierba verliert ih1�en Gescl1n1ack nacl1 ei11em bis zwei Jabren·, a11ch we11n sie , wie gewobnlich , in ✓ den . ,.f Jrcios steinhart zusammen_gepresst bleibt ; der L,1ift a11sgesctzt, ist diess noch frül1er dcr Fall • 
., Alt t1n �  f1le1--te ( stark ). gewo1 .. den, kan11 sie n�r ntoch 

, EUr Bereit11ng der Tinte un·a ZUill Schwarzfarben benutzt · wérden. - Der Ar1fg11ss- der IIierba , der, so wie · das Kr.aut . ... .. sell.)st , ge,vol1111ich Mate J 1eisst , da.rf nicht 1ange stel1ei1 11nd JllllSS heiss· getru11ken .werden , sonst wird cr zµ bitter 11.nd eckelhaft. Jede Person von . der . ,vohlhabende1:·en Classe · h,at ihr eigenes �efass · Ztlm 
\ . . 'frinken des· l\,late, welche-s gewohnlicl1 at1s dcin un• 

'• ' teren 1.�I1eile' ·eines kleipen. , ' a11sgehohlten Flaschen-
. tf 

. l,iirbisses best.!3l1t 11nd eine , K11gelfqrm l1at. ( T. l. f. 22.) Der obcre __ __ ��heil di eser Schale ist Wqlzen-forr11ig 11nd 1nit einen1 breiten, · silbern.en Rande ein-
, g:efasst. Pie K11gel hat zwei und eir1en ha�l>en • Zoll , die kreisr11ndc Oeffn11ng einen Zoll irn D11rch�essert Der , in di_ese1n . Gefa�se bereitéte , .A,i1fg11ss ·vvi�d- ver .. 

L.. mittelst cines silherner1 llol1rcl1ens ei11gescl1liirft ,· das etwa acht Zoll lang i�t und rr1it cinc111 birnforn1igen' Knopfe endigt ; der a11� doppelt und dicht geflochte-
� 11cm Sill)erdratl1e besteht , wo blos die Fliissigkcit , nicl1t aber das Pulver des Kra11tes_ dt1rcl1gehcn liann. Die ·1-Iierba · . gal·t vor,lem im Hélndel , . der al�o ein blosse1� Ta11schhandel ,var , als Geld. A 11ch entrich- · . tete man dama,ls alle Stei1ern , die · . �esoldung 1 der , Geistlithen un·d Go11verneurs , 11. s. w. , in Landes

prod11cten. Die G11a1"anis uIJ.d .J es11iten besassen a11ch s¡)ater kein Geld als die zur Trau11ng erforderlichen 
. ' vierzehn · Silbermiinzen. ;. Den f 4. Christ111onat ritt ich 11ach_ den1 Ser.ro pyta, _ 

wo ich einige Beneficiadores antraf. · Sie. sind alle in 
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, dem armscligsten Z11stande , fast dt1rch-gehends 1nit Leder beltleide,t. lch fand in. der N-�be einige Kreuze 
' 

' a11f den Grabern von sechze,hn , d11rch die 1\1.bayas 
' 

. ' 11nd G11anas ern1ordeten , Mannern. A.11ch a11f den1 W ege . )1ierher ha·be ich iµehrere sol che Kreuze angc-troffe11. 
. Den 15. Cl1ristmonat besuchten mich einige "'rilde Indianer (Montes .es) , · den en ich Pfeile , Bogcn - 11nd Barbutes abka11ftc. Der Barbote hestel1t at1s · dém 

. 
. . I \ ( 1-larze cines Ba11mcs , das sie in eine 'Rohre ausflies-sen lassen, nachdem sie einen · clrcieckigen Einschnitt 1 

i11 de_n Ba11m gemacht haben. Ist �as Ilarz fest geworden , so ,vird es mit ra11hen Blattern tind zuletzt ·-mit l\iessern gcglattct. Bei1:n "\T erbrcnnen giebt . e s  einigen Gcr·11ch von sicl1 • 
• D,cn 16-. - f 8. Christmonat reisten wir nach Villa-Real d� 1a Conceptien z11rück , indem wir cinen 

' -- Weg von sechzig St�nden machtc.n .• 
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ERKL.!ERUN.G DER KUPFER. · 

Das Titelkupfer e11tl1alt Re1100-er's Bildniss ·. 11ach 
eir1e111 in Neapel , i111 C.hrist1nor1at 1831., auf eine M�schel
schale gegra_be11en Bilde desselhen daro·es tellt. Daneben 
i:,t das ,  a�f sei11er G-r·abstatte in Aara�

._, 
er1�ichtete, Denk

n1al all���b1ldet , das in _ einen1 Saulenstr1111l\e von geg·os:.-
,, s�11e111 E1�_en hestel1t , dessen llohe , mit I1lheg1·iff eles . At

. t1sche11 SaulenfL1s,ses , . 8 Fuss 2 Zo11 , de1� 11nte1·e Dt1rch·-
1nessc1' der Sa11le t ½ Fuss , Parise1· Maass , het1·agt. 

, �afel I.-, r1pd II. 
Fig; 1. Brust ei11er ,vilden Gua1·a11i-I11dianerin. S. 106. 
Fig . . 2. Kopf eines w.ilden Gua1·ani-Indianers vou1 Sta1n1ne 

'T 
' , 

a1�un1a , 1nit der G-latze und dem Te111heta. S-. f 07. 
Fig. 3.  Bogen un� Pfeile, der wilden G·ua1·anis vo1n Sta1nn1e 

<;!�aygua , de1n a11ch die folgenden Gegeústande ange-
ho1·en. S. f 12. , 

Fig. 4. l-Iütte �e1' Caayguas. S. · ii6 .. 
Fig_. 5,. Z\vei l{eulen , 1nacarias , derselhen. S .  ·1 17. 
1'"'�g. 6 ,  �aclt , ·ai1s eine1n Thierf elle verfertigt. S. 1. 1 8. 
F1g. 7. . fopf, olla , von teh111. S.  1 1 8. 

' }i"'ig. 8. Flaschen1,ürl1iss ' at1ch irdenes Geschir1· VOfl die
ser Gestal t ,  poro,igo , als W asGerl\rug die11end. S. 1 18. 

1'"'ig. 9. Jrdene ScJiüssel , porongo , S. 118.  
Fig. 1.0 .  T:rinI�geschir1'" ,,ou eine111 Flascl1enlriil·hiss oder 

ouc11 von Leh1n· , porongo. S. 1 1 8. 
•Fig� t 1. Lofl·el, ai1s eine1J1 cntz,veio·eschníttene11 Ochse11-º 

- borne hestehend. �. f i8 .  , 

Fig. J 2. S tei11erne Axt. S. f22. 
F,ig .  1.3. a: h� -Schürze de1' Caaygua-Indianeri11ne11. S. i i9. 
Fíg. 14. Eine ju11ge . ·caaygua:Indiane1·iil. , n1it eineo1 iillet· 

der Stír!1 a11fg�hangten i:t11d • auf dem Rücl��n liegenden 
Sacl�e. f1g. 6. S. iZO. , . 

Fig. 1.5. _Der Te111beta , ein cylindrisches , unter� zug1e
spitztes , Stabche11 ,  das , aus eine1n gelhen , du1'c_hsich
tigen , �ummiha1·ze llr.stehend , 1 Fuss la11g, 3 Lin. diclt 
ist , 11.�d von de!J Caayguas i11 der, zu dem E'nde durch
bohrte11 , Unte1·lip1)e als Zier1·ath o-et1•ao-en wird ; um das 
. . . . b � 1 lle1·ausfallen desselhe11 zu l11ndern , íst der .Teml)eta an 
sei11en1 d icl,er11 Ende 11lit ei11e111, .hei 9 Lin. langen, Qper
stiicl,e versehen , das n1it flüssige,11 \ Gun1n1ihai·ze aufge
kleht \vird. S.  122. 
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Fig • . 16. · Bogen ,, hei ,de1n tl1onerne, an ·der Son11e getrol{

nete , ) l(ugeln als Geschoss dienen · u11d der , unte1" den1 
Nainén arco de bodoque, bei <1e11 Einwoh11ern ,To11 Pa
rag_uay , llesonders zur Uebung_ der l(í11der , im allge-
1ne1nen Gehrauche ist. S.  126. 

. Fig. f 7. Ein ' l{rieger von den Pa)ragua-Indiane1·n , mit · 
den mitte11 auf de1n Kopfe z11sammeno·eflochtenen und 
durch eine Schnur festgehaltenen I-Iaa1·�o¡)fen ; er trao·t 
ein silhe1"nes Stahchen als Zierrath in der Unteriip¡)�. 

· s. i38 • 
Fig. t8. Ein Caaygua als 'l,anzer, der . in dcr einen Hand 

einen Strauss V(ln Feder.11 verschiede�er Vogel (plu11iero ), 
in der andern ei.nen 111it Federn und Schnüren von Glas
liµgelchen ve;rzie1--ten Flaschenltiirbis halt , in welchein 
sich , zu1n Behufe der Tanzn1usik , einige l,.leine Bach� 
l,iesel finde11. S.1 127.. . � 

Fi�. t9. Fe11erzeug der Caayguas ; man nimmt zwei Stücke 
. J-Iolz, eines . von hartem, das a11dere vo11 weichem Holze, 
u11d reiht sie . so an einander , dass sich die Fasern 
rec11t,vinl�licht l{re11zen ; '\Ton dem �eichen Stücli;e Holz 
falle11 dann glühende Kohlen ah , die man :mit · dürre'm 
Grase al1ffangt u11d z11r Flan1me a11hlast� s. 130. 

Fig, 20. Eine ver�eiratl1ete Payagua-I11dianerin, die ih1·e 
, :Briiste vermittelst eines ledernen Gürtels herahgedrücl,t 
und u1n 1nehr wie einen Fuss ve1·langert hat , so dass 
sie dem auf .dem Riicl\en getragene11 Rinde üher die 
Schultern oder unter den Ar1nen durch ge1·eicht tver�en 
l,011nen. S. 138. . · . 

Fig. 21. Ein Tppf von schwarzem , schle,cht gebranntem· , 
"Thone , den die Payaguas beim Begraben ihre1' Todteri 
über den Kopf des Leichnams umstürzen. S. 143. 

Fig. 22. Stellt die zu.r Beréitung und zu1n Genusse des 
Thees von1 Pa1�aguay�l{raute dienenden Gefasse dar. 
Das , eine ,  . der To.pf , hesteht a11s eine1n 2 1;; Zoll weiten, 
vollig at1sgel1ohlte1n und sch"1·arz gefa1"hten Flascherrlliir
hisse , dessen Ifals ··am Rande mit Sílher eingefasst ist ' ' 
und \Vori:Q de1· Aufguss des Krautes hereitet wird. Das 
�11dere Gefass , die Saugrohi�e , ist ein , hei 8 Zoll . lan-

. , �·es , silhernes Roh1·chen , das an dem einen En de :mit · 
einem hirnfor1nigen , aus dicht geflochtenem Drathe, der 
nur die Flüssigl{eit , nicht áher das ·Pul ver des, Kra·utes. 
z ,vis ch en sich durchlasst , bestehenden Siehe ve1��ehe11 
ist , und ver1nitt,elst dessen e der Auf o-uss eingescl1lurft 
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Tafel III. S tellt das Lanclhaus, ranclzo genannt, eines 
paragt1ayishe11 Creolel1. von 1nittelmassigem Ve1·111ogen dai� .  

. Atn. Eingang des ·Hofes erscheint ein junger J.\tlann mit 
s eine�n Pf e.1 .. de. In seine111 Giirtel stecl,t ein 1"1es

.
ser , . die 

F�ssc si11d nacl,t , der l_inl\e Init eine111 Spor11e versel1en ; 
\ d.i� la:ngen Beinl�leide1' sind 111it gest1,i,I,ten F1 .. a11sen ver

ziert. In der 1 .. ecliten Ha. 11d 11alt er eine lturze ,  aus ge
flochtene·n Lederrie1nen }Jestehen(le, Peitscli.e ,  in der l inken 

, das diclt gefloc�ten� En<le des lederne11 Zau1nes , das ge
,vol1nlich aucl1 als Peitsche dieut. Das Pferd hat. einen 
holze.rn·en Satt.el , der 1nit eine111 JagtÍa1"-Felle he<leclxt ist .. 
Vor de1 .. U1nz�unu11g sieht 1nan sogenannte Aloepflanzen. 
(Agave a11ierica1za) , die , so wie sie gross gelvaclisen 
sind und dicht in einander zu stehen l,on11nen , den Zaun 
ersetzen sollen. Dás l\rladchen, das 1nit de1n j 1111gen Ma11r1e 
�pricht , halt i11 de1' 1·ecl1te11 , nicht sichtba1·e11 , Hand die 
S¡:>indel , auf: die s i e  den Fa den auf\vin<let , ,1/elche11 sie 
�_it <le1' lirllten I-land aus de111 , �1111 die.se11,1, Ar1n ge,vjcl\e-1-
ten , Bau1n,v(!llenst1·angie zieht ; . sie tragt ein Sch11u¡>{tuch 
,i1n Gürtel u11d eine llrennende Cigarre in1 1Vlu11de ; il1re 
Füsse, sind ebe1ifalls 11ac]\t. Der I-fo'f ist n1it fei11 e1n Sande 
bestreut , den · 111an vo11 Unl,raut rein halt und j e.den l\1or
gen 111it de111 Rechen ehnet , u111 die darüber gleite11de11 
Schla11gen u11d die SJJt1ren , die sie hinterlasse11 , des lo 
eher wal1rzuneh111en. Die '\iVolrnuno· hesteht ·aus z,vei 

. :,:, . 

S chlafgemachern , die durch einen , 15  bis 20 Fuss langen, 
nach vorn ofl�enen Rau1n vo11 einande1 .. getrennt si11'd. Die-
ser , ejne Art von Iíausfltll" , íst 1 Fuss iibe1" de11 llof e1·-
ha�e11 und 111 it einer aus festgesta1npfte1"' E1,de bestehenden 
Diele versel1en ; er dient als VVoh11zi1n111er, und ist dúrch 
eine, .die beide11 Schlafge1nache1' ,1erbinde11de, vV a11d ge gen 
den Südwind geschützt. An derselben ist ,eine , h1er of
fcne , rfhüre ang,�bracht , ·vo1.. "<.ivelcher e ine f.Ia11g1natte 
aufgeha11gt isL . Danehen &ieht 1nan an _der \Vand hangen, 

. eine Guitar1"e , die bolcts (S. 205) , de-n lctso , 1neh1--ere, in 
eina11der passende, 'I,rinl\geschi1·1'e au·s Flasche11ltürhissen. 
Auf de1n 1nittler� der <lrei 11iedrigen Tíscl1e an der vVand 
steht ein , . aus 'po1 .. osem Thon ve1'fertigter , · VV asser]�rug, 
de1� in ei:i.l�n J:1:inscJ111itt des Tisches pass t. Auf dem 'fiscl1e 
dan�bc.n f1ndet sich der zum . Genusse · des 1naté dienende . ' 

Appa.rat , der 1n e inen1 Geschirr.e und in einer Saugrol1re 
besteht. An den1 Schlafgeniache zur Línlxen des B_etrach
te1·s sitzt ein Aras auf einer Stange ; aucl1, ist ein für 
z,vei Ocl1sen bestií11rntes Joch an dassellle gelel1nt.- U11ter 
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dem Schoppen dieser Séite hangt eín Zaum uud ein zttm 
W asse:rholen- díenendes Gefass. Oer auf de1� 1�echten Seíte 
freistehende Schoppen ist zur Küche besti1n1nt ; der l{essel, 
caldera , steht auf Steinen über dem Feue1 .. , mit ei1ier ' . 
Schale· · danehen ; iiber dieser hangt ,ein Rindsviertel a11 der 
VVand , an  \ivelcher ein Messer und ein Lofl"el einges.t_ecl\t 
si11d. Ausser. derrt Sc-l1oppen siel1t 1nan ,ron hin ten na-ch 
vor11' ei11e l{Ü.1\bisflasche , einen zurn Zerhacl�ep. des Flei
sch�s dienenden I-Iolzl)locl( , einen Ochsenschadel , einen . . . 

steinernen I\1orse1" und ein nacl,tes , e s.�en<les ·I(ind. Den 
Ilintergrund nin11nt ein F eld vo11 Zucl(errohren ein. , 

1 
· Charte vo1n ·Paragua)�· Béi de1' Entvverfung dersel-· 

ben wurden Axar·ás hand.sch1'iftlicl1c _Charlen zu1n Gr·unde 
gele�t ,. ,velcl1e die . letzte11 , bis jetzt- nicl1t bel(anb.t ge-
machten , P-.e_sultate seiner geog;rapµischen Arheiten ent
halten_ u11d sich in den I--fa11de1n des Iferrn Juan Jose Ma
chain zu Asuncio11 bef1nden. Dahei sind , von Reno�o·er 

b t.:, 

· alle Verb.ess.erungen angehracht, zu dene1i ihn seiue R.eí-
sen ins .Innere des La11des in 'Stand setzten , in so fern 
diess ol1ne d�e , ih111 nicht zu G-ebote _ steheri�e,' IIiilfe geo-

- detischer lnst.ru1nente geschchen l<on�te ; namentlich si11d 
vo11 ih1n eine ,Me11�e von 'ürtsnah111en l>erichtiget , , die 
'\!Vohnplatze der w1l.,,den In.clianer gen'at1er bezeichnet , die 
Gestalt - des Bodens und der Lauf dcr \ Ge,vasser ríchtio·er / \ . o 
�ngegeben ,vo1·den. 
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