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kratzen sich Gesicht und Brust.
Da werden einige von Krämpfen
geschüttelt, beugen ihre Ober¬
körper im Bogen zurück, wie von
unsichtbarer Kraft schnellen sie
wieder und immer wieder in die
Höhe — kurz, der heilige, sonst
feierliche stille Ort bildet das Bild
einer Menschenhölle, in der nur
Männer die Besinnung bewahren.

UN!V. B18L
BEBLiNt

In meinem Kopfe schwillt der
Trommelwirbel zu einem Donner
an, alles beginnt vor meinen Augen
zu tanzen, und wenn mich nicht
mein Freund, der Priester recht¬
zeitig gestützt und hinausgeführt
hätte, so wäre ich, zwar weniger
als fanatischer Kali-Anbeter, doch
immerhin neben den Frauen ins
Blut gesunken.

Amerika
Beim Oberhäuptling der Kashkihá-Indianer

Von Herbert B a 1 d u s.

Mit 5 Abbildungen auf Tafelseite 52.

Bei Tagesgrauen reiten wir. Es
hat lange nicht geregnet; trotzdem
sind die Niederungen immer noch
unter Wasser. Auch der Boden
der Walddurchhaue ist oft so
schlammig, daß die Maultiere nur
mühsam vorwärts kommen. Sie
drücken sich an die Bäume, ich
lege das Bein auf die Kruppe, fast
alle Bäume sind stachelig. Ein
Reh steht am Weg, kennt noch
nicht die Feuerwaffe, geht lang¬
sam in das Dickicht. Am Wald¬
rand eine Vogelpracht in bewegter
Mannigfaltigkeit. Karakarä sitzt
da mit seinem Feldherrnblick und
den Krallen, die er in Lämmer
schlägt. Kirikiri, sein kleiner flin¬
ker Bruder, hat mit seiner Frau
den nächsten Baum gewählt.
Unten huschen pechschwarze
Vögelchen, gelbe Vögelchen, der
Tukan mit seinem großen Schnabel,
ein Kardinalpärchen mit leuch¬
tend rotem Kopfschmuck, es gibt
Gezwitscher, es gibt Gesinge, ja,
schöne schmeichelnde Klänge.
Wir reiten durch Palmenhaine,
durch Bromelienfelder. Sehen eine

Lagune, wo Kaiman, Wasser¬
schwein, Fisch, Schlange, Moskito
und Reiher sich aufhalten. Immer
wieder kreuzen wir den vielge¬
wundenen Riacho Yacaré. Er ist
jetzt ein Bach. Aber er kann auch
ein Fluß sein, ein zerbrochenes
Kanu zeugt davon. Er ist das
teuere Band, an dem, weit ver¬
streut ins Land, viele Kashkihä-
Hütten hängen. Wir kommen an
einen Zaun, hier ist eine Indianer¬
pflanzung. Ein Alter jätet. Die
Süßkartoffeln stehen nicht in Reih
und Glied. Aus Reisig ist etwas
Undefinierbares aufgestellt. Ich
halte es für den primitivsten
Vogelkäfig, aber der Alte sagt, er
lege alle seine Erdäpfel dahinein.
Wir reiten durch die Rinderherden
der Kashkihá, passieren mehrere
Hütten, kleine und große, sie
stehen immer auf einer Anhöhe;
der Tag geht schon zur Neige, als
wir uns der größten nähern, der
Residenz des obersten Häuptlings.
(Abb. 2.)
Zwei Männer erheben sich aus

den Hängematten. Der Ober¬
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häuptling ist ein schlanker Mann
mit feinem Gesicht. Sein spani¬
scher Name CapitansDo, Haupt¬
männchen, paßt schlecht zu der
natürlichen Würde dieses Mannes.
Als mein paraguayischer Begleiter
mich als patron guasü, großer
Herr, vorstellt, geht CapitansDo
mit bescheidener und doch selbst¬

bewußter Höflichkeit auf mich zu

und drückt mir die Hand. Meist
gibt es in Südamerika, sei die
Hand weißlich, gelblich, schwärz¬
lich oder bräunlich, keinen Druck,
sondern nur ein läppisches Hin¬
reichen. CapitansDo hat mir die
Hand gedrückt wie ein Freund.

Neben ihm steht sein Schwieger¬
sohn, der ist schon auf dem
Dampfer gefahren, sogar schon in
der Hauptstadt gewesen. Als er
mir später den Mate serviert, zeigt
sich, daß er weiß, was sich gehört.

Die beiden fordern uns auf, in
ihren Hängematten Platz zu neh¬

men. Neben diesen sind in langer
Reihe die Betten, Holzgestelle mit
Kuhhäuten darauf. Dort sitzt die
Familie. Und dahinter stehen
Koffer und Kasten, die Truhen, in
denen jeder seinen Besitz hat:
Kleider, eine leere Konserven¬
büchse, Muschelrasseln, drei
Knöpfe, ein Stück Eisen, ein Kopf¬
schmuck aus schon schmutzig ge¬

wordenen weißen Reiherfedern,
ein Beutel aus Karaguatä, ein
Zeitungsblatt, Tonkugeln zum
Vogelschießen. Und darauf stehen
ein paar Töpfe. Darüber hängen
an der Decke viele wunderliche
Gegenstände: eine zusammenge¬
knüllte Haut, die Harnblase eines
Rindes, die jetzt zum Honigsam-
meln dient; Flöten aus Bambus;
Tonkugelbogen; ein Spazierstock,
das ist ein kerzengerader glatter

Ast, der an einem Ende zum be¬

quemen Griff sich krümmt; Beutel,
Bänder, Kalabassen, Taubenflügel
und Tukanschnäbel, ein Kuhhorn,
ein Strohhut, ein Feuerfächer; und
zwei Dinge, die meine Habgier am
meisten entflammen: erstens eine
lange schmale Kalabasse mit vielen
losen Ringen aus demselben
Material und einem kleinen Stab,
zweitens eine große schönge¬
arbeitete Trommel. Aufzustehen
jedoch, um dies Ersehnte näher zu
betrachten, hat unter meiner
Würde zu sein. Auch würden
mich vielleicht die Hunde beißen,
die zwischen den Bettgestellen mit
wundervoll bemusterten Leib¬
binden an ihrem dürren Halse an¬

gebunden sind. Wenn diese Hunde
schlafend auf der Seite liegen,
glaubt man zuerst, sie wären ge¬

storben, man sieht nur das erbärm-
lche Fellchen über einem Haufen
Knochen. Tritt man jedoch hin¬
zu, zeigt ein böser Köter die Zähne.
Die ganz jungen Tiere dagegen
sind rund und mollig, sie tol-
patschen an meinen Stiefeln her¬

um, interessieren sich ungeheuer
für die Schnürriemen, wackeln
vor Begeisterung mit Kopf und
Schweif. Und die Indianer lachen
gutmütig und suchen sie aus Höf¬
lichkeit von mir zu verscheuchen.
Man bietet uns Mate an, Tereré.
Der Schwiegersohn serviert mit
den Manieren des weitgereisten
Mannes. Ich lasse durch meinen
Begleiter dem Häuptling meine
besondere Aufmerksamkeit für
die beiden Raritäten künden. Er
überreicht mir die Kalabasse mit
Zubehör, es ist ein Geschicklich¬
keitsspiel, oft geht es damit um
große Reichtiimer; er sagte: Ge¬

schenk! Ich bin so überwältigt,
daß ich in die Tasche greife und
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¡hm alles gebe, was darin ist:
Zigarren, Streichhölzer, eine Hals¬
kette für die Frau und mein
Taschenmesser, mit dem ich schon
manchen Braten geschnitten, man¬
chen Schuh gereinigt und manchen
Bleistift angespitzt habe. Er ist
sehr zufrieden mit dem Messer,
sticht sogleich in ein Stück Holz,
„So werd’ ich’s machen!“ sagt er,
das ist ein Messer, man kann es,
zuklappen und wieder aufklappen!
— Aber ich denke schon an die
Trommel, lasse mir den Sack
reichen, der an meinem Sattel hing,
stehe auf und verteile zunächst
einmal Zigarren für die Großen
und Bonbons für die Kleinen. Ich
will mir die allgemeine Beliebtheit
sichern, will die Herzen empfäng¬
licher machen für meine Wünsche.
Man nimmt nach Indianerart alles
gleichmütig an, ohne mit der
Wimper zu zucken, ohne ein Wort
zu sagen. Frau Oberhäuptling
müht sich mit dem Verschluß ihrer
neuen Halskette, ich trete galant
hinzu, öffne, lege den Schmuck
um den braunen Hals, schließe ihn
und gehe bewundernd einen
Schritt zurück. Frau Oberhäupt¬
ling macht das ernsteste Gesicht,
sie weiß, weis sie sich jetzt schuldig
ist. Ich setze mich wieder in die
Hängematte, behalte den Sack
neben mir und lasse den Wunsch
nach der 1 rommel laut werden.
Doch die Trommel bleibt hängen,
wo sie hängt. Ich krame meinen
Sack aus, die elegantesten Kleider
und Unterröcke, die meine Mutter
vor dreißig Jahren trug, Blusen
mit Puffärmeln, grünen Sammet¬
aufschlägen, goldenen Stickereien
und Korsettstäben, die bestaunt
und bald verlacht werden, intimste
Wäsche mit Spitzenbesatz, das
bunte Band eines deutschen Bur¬

schenschafters und die glitzernde
Schärpe eines Offiziers, eine
Mundharmonika und eine Brenn¬
schere, ein Beutelchen voll Kriegs¬
groschen und eine an den Knien
geplatzte Reithose, ein Kneifer
mit blauen Gläsern, ein Karnevals¬
orden, ein Taschenspiegel, endlich
viele, viele Halsketten aus roten,
weißen und blauen Perlen, Holz¬
perlen glaube ich, immer rot, weiß,
blau nebeneinander, die National¬
farben Paraguays und die Lieb¬
lingsfarben seiner Indianer. Die
Trommel rührt sich nicht. Aber
dafür kommen die Rindsblase,
Töpfe, Bogen, Flöten, Beutel,
Federn, Spazierstock, Feuerhölzer,
eine Alte bringt unter allseitigem
Gelächter eine große schwarze
Schildkröte; man hat ihr hinten
in den Rückenpanzer ein Loch ge¬
bohrt und eine Schnur hindurch¬
gezogen, womit sie neben dem
Hund an den Bettpfosten gebun¬
den wird; ich kann das Tier nicht
mitnehmen, die Alte wird ener¬
gisch, alle lachen, ich lache auch,
da läuft sie mit der Kröte zurück,
kommt wieder mit einer langen
Tabakspfeife. Das ja, Mama; hier
hast du deine Perlenkette! Die
Alte will zwei Perlenketten, alle
lachen, doch als ich auch zwei
Pfeifen will, ist sie mit einer zu¬
frieden. Das Geschäft geht gut,
alle haben Rot, Weiß, Blau um
den Hals, auch die Kinder, manche
sogar zwei Ketten übereinander.
Ich habe eine große Mode kreiert.
Natürlich muß die Frau Ober¬
häuptling nun drei Ketten haben.
Der Gatte gibt ihr ein Wort, und
ich bekomme einen extrafeinen
Beutel. Zur Ehre der Frau sei ge¬
sagt, daß sie die Ketten nur an
diesem Tage trug, dann zierten sie
die Kinder.



105 —

Alles konnte ich haben, die
Trommel allein blieb unberührt.
Ich hielt mit der einen Hand die
Puffärmelbluse in die Höhe, mit
der andern einen Nachtanzug,
einen roten Rock, die Mund¬
harmonika. Dies alles, alles gebe
ich für die Trommel. Sie gehört
meinen Sohn, sagt CapitansDo.
Da zeige ich alles, was ich bei mir
habe. Hiermit wird doch dein
Sohn zufrieden sein! Man nimmt
die hohen Kostbarkeiten einzeln
in die Hand, befühlt sie. Nicht
übel, scheint das ruhige Gesicht
zu sagen, aber als Antwort kommt
freundlich, doch bestimmt: Die
Trommel gehört meinem Sohn; hat
sie gemacht, als er ein Knabe war;
mein Sohn ist nicht hier. — Wird
er die Trommel geben für all diese
Sachen? — Mein Sohn ist nicht
hier. Diese Sachen sind für Weib.
Mein Sohn wird einen Männerrock
und eine Hose haben wollen. Ich
staune, denn die Schwiegertochter
sitzt neben uns. Bei den Nach¬
barn, den Tumerehan, wäre so eine
Bemerkung nicht möglich ge¬

wesen, dort denkt der Mann zuerst
an seine Frau und Tochter. Mor¬
gen ist ein Fest mit Tanz und
Chicha. Komm morgen zu dem
Fest und bring etwas Mate mit!
Mein Sohn wird auch hier sein.
Auf einmal sehe ich, dal? die

Sonne nur noch eine halbe Stunde
vom Horizont entfernt ist.
Wir reiten schnell. Ich sehe

noch, wie ein Papageipärchen auf
einem dürren Baum sitzt, still und
weit voneinander. Ich halte in
beiden Armen mein rappelndes
Gepäck, die Spindeln und Feuer¬
hölzer trommeln regelmäßig in
dem großen Tontopf. Jetzt ist es

ganz dunkel geworden. Das Maul¬
tier bleibt nur in Bewegung, wenn

es meine Stimme hört, weil ich
keine Sporen trage und statt der
Peitsche meine Schätze halte. Doch
ich will nicht stundenlang das¬
selbe fluchen, darum versuche iclis
mit Opernarien. Es ist so har¬
monisch, wenn man von Liebe
singt und stachlige Zweige einem
den unerwarteten Takt auf die
Nase hauen! Man wird viel hem¬
mungsloser dadurch, viel natür¬
licher, viel stärker. Denkt nicht
daran, daß man durch einen Seiten¬
sprung des Maultieres hinunter¬
fallen könnte, direkt einer Klap¬
perschlange auf die Klapper.
Spielt nur ab und zu den Astro¬
nomen, sieht nach dem Kreuz des
Südens wie nach einem alten Be¬
kannten und freut sich, daß man
noch in der rechten Richtung
reitet. Als ich schweige, sagt mein
Begleiter: Sie erinnern mich an
die großen Theater, an die Groß¬
stadt. — Wir sind gerade im dick¬
sten Urwald, der Durchhau ist
eng, wir müssen uns bücken und
verbiegen. Es gibt viele Tiger,
sagt der Musikfreund, soeben hat
einer gebrüllt. Ich schmettere ein
Preislied. Die Jaguare, die man
hier achtungsvoll Tiger nennt,
wissen einen Maultierschinken zu
schätzen. Sie werden keinen be¬
kommen.
Als wir uns am nächsten Tage

der Residenz CapitansDos nähern,
erhebt sich aus der Hängematte
ein junger Mann, der so gut in
Hemd und Hose ist, daß ich ihn
für einen paraguaysichen Ange¬
stellten der Gerbstoffabrik in
Puerto Sastre halte. Er zieht sich
schnell noch einen Rock an, der
Sohn des Oberhäuptlings geht uns
entgegen, ich springe aus dem
Sattel, wir geben uns die Hand, er
nimmt mein Tier am Zügel und



106 —

führt es in den Schatten. Der
Vater ist nach der Pflanzung ge¬
gangen. Er will da ein wenig
jäten und wird bald zurückkom-
men. Ich streichele mit meinem
Blick die Trommel, die immer
noch am selben Platze hängt. Nun
beginnt der Handel. Ich breite
wieder die Kleider meiner Mutter
aus, betone alle Qualitäten, aber
der Besitzer der Trommel sieht
nur die Mottenlöcher und die
lächerliche Existenz der Korsett¬
stangen. So muß ich mich trauernd
von meinem Khakianzug trennen,
und der tüchtige junge Mann ver¬
langt außerdem eine Halskette für
seine Frau, dann eine für das
Kind, und weil er sieht, daß ich
nichts zu verweigern wage, noch
eine, und diese wieder für die
Gattin.
CapitansDo kommt, er stellt

sein Gerät an die Wand und be¬
grüßt die Gäste. Wann ist das
Fest? frage ich. — Heute Abend,
antwortet er. — Wir können nicht
so lange hier bleiben. — Das Fest
ist nicht hier, aber in der Nähe.
Fs gibt sehr viel Chicha, sehr viel
zu trinken. Vielleicht tanzen die
Jungen jetzt schon. Ich werde
ihnen sagen lassen, sie sollen tan¬
zen. Ein Knabe schwingt sich auf
eine Kuh, galoppiert davon. Die
Kuh hat einen regelrechten Zügel.
Man reicht mir Süßkartoffeln,

die in der Asche geröstet sind.
Sie schmecken herrlich. Der
Oberhäuptling bringt mir eine
riesige grüne Apfelsine. Er hat
das Bäumchen im Wald gefunden
und neben sein Haus gepflanzt.
Die Frucht besteht zu zwei Drittel
aus Schale, ist erfrischend, aber
nicht so aromatisch und süß wie
ihre Verwandten in der Zivili¬
sation.

CapitansDo beginnt mit innerer
Politik. Die Weißen sollen dafür
sorgen, daß der Sohn sein Nach¬
folger wird. W arum diesem lieben
alten Mann nicht eine Freude
machen! Ich ernenne also den
Sprößling, Ramon heißt er mit
spanischem Namen, zum künftigen
Oberhäuptling, komme mir aller¬
dings bei diesem Akt etwas hoch-
stapleriscli vor. Dann weihe ich
das heutige Fest dem historischen
Augenblick. Ich weiß, wie wenig
ein Oberhäuptling den modernen
Kashkihä zu befehlen hat, deshalb
plagen mich keine Zweifel bei
meinem Beitrag zur Erhaltung
dieses Patrimoniums. Nun wollen
wir das aber auch photographieren,
und ich bitte Vater, Mutter und
Sohn, sich nebeneinander aufzu¬
stellen. Das geht nicht so schnell,
der Prinz muß sich erst ein
funkelnagelneues Hemd anzielm,
eine blendend weiße Hose und
eine weiße Jacke. Er hat auch
einen feinen bunten Schlips, doch
leider keinen Kragen; so bindet
er den Schlips um den nackten
Hals. (Abb. 1.)
Der Meldereiter kommt, der

Tanz kann beginnen. Capitansißo
trägt meinen Geschenkesack und
geht voran, einen schmalen viel¬
gewundenen Indianerpfad. Wir
springen in den Sattel und folgen.
Wir sehen Kashkihähütten, kreuzen
zweimal den stillen Bach, die
Landschaft ist ein Märchenpark.
Grüne Matten, einzelne steile Pal¬
men, dann wieder viel hohes
trockenes Gras und verkümmerte
stachlige Bäume. Der Himmel ist
weit und blau, die Sonne steht
über uns, und der Herr dieser
Runde mit dem Sack auf dem
Rücken schreitet so hurtig aus,
daß wir unsere Tiere antreiben
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müssen. Wir steigen eine kleine
Anhöhe hinauf; drei Zweige sind
in den Boden gesteckt, zwei
andere liegen quer darüber, und
daneben steht ein alter Topf. Was
bedeutet das? — Hier spielten
Kinder Hausbau, sagt CapitansDo.
— Endlich sind wir an der großen
Hütte, wo das Fest stattfinden soll.
Sie ist voller Menschen, viele
Familien sitzen dicht zusammen.
Davor stehen die gewaltigen Kür¬
bisgefäße mit Chicha, dem indiani¬
schen Meth aus Waldbienenhonig
und Wasser. Wir binden die Reit¬
tiere an einen Baum, der greise
Häuptling der Gemeinde gibt mir
die Hand, ich begrüße die Ver¬
sammlung, diese vielen Augen¬
paare ringsumher, die ernst auf
mich gerichtet sind. Mein lautes
Guten Tag! wird ebenso kräftig
erwidert. Ich setze mich in eine
Hängematte. Capitansiöo legt den
Sack auf meine Knie, und nun er¬
hält jeder Mann und jede Frau
Zigarren und jedes Kind Bonbons.
Die Gesichter bleiben dabei
gleichermaßen ernst.
Man reicht mir den Becher mit

Chicha. Das Getränk ist kühl und
säuerlich und brennt in meinem
Magen, in dem heute nur zwei all¬
zuschlanke Süßkartoffeln und ein
Stückchen wilde Apfelsine ruhen.
Der Becher geht von Mund zu
Mund. Ich greife immer wieder
danach. Der schmutzigste euro¬
päische Kaschemmenwirt würde
schaudern vor dem Gefäß und der
Flüssigkeit. Ich trinke, trinke, ich
habe Durst. Mein paraguayischer
Begleiter lacht und warnt mich.
Ich hatte hinterher nur Kopfweh,
und das kam sicherlich von den
mangelnden Süßkartoffeln.
Und der Tanz? frage ich. Frauen

wollen tanzen, sagt Capitansino.

Bei uns tanzen Männer und
P'rauen nicht zusammen, jeder
tanzt für sich.

Drei Weiber treten auf den
freien Platz vor der Hütte, jede
hat einen langen Stab in der
Rechten, daran ist oben eine
Rassel aus Hirschhufen und
Muscheln befestigt. Eine hat eine
Federkrone auf das offene Haar
gesetzt, auch der andern fällt das
Haar lose auf die Schultern, nur
die dritte hatte es hochgebunden in
einen Knoten. (Abb. 3.) Die drei
kehren uns den Rücken zu. Sie sind
in weitem Abstand voneinander,
gehen rhythmisch zwei, drei
Schritte vor, kleine vornüber¬
wiegende Schritte, lassen den Fuß
dabei ein wenig schleifen, und
dann zwei, drei Schritte zurück,
immer hin und her. Und singen
immer wieder dieselben drei löne,
einmal etwas lauter, einmal etwas
leiser, in Deutschland würde man
dies Singen Trällern nennen. Und
zu alledem stoßen sie gleichmäßig
ihren Rasselstab auf den Boden.
Jede agiert für sich, völlig unab¬
hängig von den andern. Und doch
wirkt in dem Ganzen ein natür¬
licher Einklang und über dem
Ganzen eine wohltuende Weich¬
heit.

Ich schenke den Tänzerinnen
Halsketten. Ein riesiger Kerl, auf
einem Auge blind, kommt und ver¬
langt auch eine. Wofür? frage
ich. — Für den Chicha. — Er zieht
sich von allen Seiten mißbilligende
Blicke zu, behält aber ein wildes,
trotziges Gesicht. Ich gebe ihm
die Kette mit dem freundlichsten
Lächeln, ich erinnere mich plötz¬
lich, daß vor Jahren während
meiner Anwesenheit im nahen
Puerto Sastre ein Soldat einem
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sehr großen Indianer ohne ernsten
Grund ein Auge ausschlug. Der
Indianer war für seine harte
Arbeit in der Gerbstoffabrik mit
Schnaps gelohnt worden und
wankte betrunken, aber kindlich
froh und bescheiden, nach seinem
Lager. Er begegnete unterwegs
ein paar Soldaten und streifte im
Vorübergehen ohne irgendwelche
Absicht den Aennel eines dieser
Ehrenmänner. Sofort schlug man
ihm mit dem hölzernen Stiel der
Reitpeitsche das Auge aus. Der
Indianer ging ruhig weiter; am
folgenden Morgen war er mit
seinem ganzen Stamm verschwun¬
den. Der Verbrecher mit der
Kokarde seines Vaterlandes an der
Mütze wurde nicht bestraft.
Als wir uns auf den Rückweg

machen, sehe ich hinter der großen
Hütte eine uralte Frau sitzen. Sie
muß schon mehr als hundert Jahr
alt sein, denn ihr Haar ist schloh¬
weiß. So etwas sehe ich zum
ersten Male unter Indianern. Ich
kenne Greise, von denen ich fest¬
stellen konnte, daß sie über acht¬
zig waren, sie hatten schwarzes

Haar und selten weiße Fäden
darin. Die alte Frau sitzt allein
am Feuer. Als Sonnenschutz sind
ein paar belaubte Zweige in die
Erde gesteckt und andere darüber¬
gelegt; es sieht aus, als hätten die
Kinder hier ihr Hausbauspiel voll¬
endet. Die Frau ist dunkelbraun,
nackt, mager, die weißen Strähnen
hängen ihr ins Gesicht. Aber sie
macht nicht den hexenhaften Ein¬
druck anderer alter Indianerinnen.
Sie hat lange, starke Knochen.
Das Auge sehe ich nicht. Alles
schweigt an ihr, und eine Hoheit
liegt über der Gestalt. Sie sitzt
einsam hinter der breiten Wand,
und es kann sein, daß all’ die
vielen braunen Feiertagsmenschen
in der Hütte von ihrem Fleisch
und Blute sind. Da ist die Hütte
ein gewaltiger Schoß, und die zeit¬
lose Mutter ist schön, die wirren
Strähnen im Gesicht sind schön,
und schön müssen die Augen sein,
die ich nicht sehe.
(Die Kashkihä werden auch

Guanä genannt und gehören zur
Maskoi-Gruppe im nordwestlichen
Chaco.)

Ozeanien
Kaiser-Wilhelm-Land und Bismarck-Archipel.

Von Regierungsrat M.
Mit diesen Namen der größten

deutschen Männer sind einst Ge¬
biete bezeichnet worden, die uns
ganz andere Vorstellungen er¬
wecken müssen, als sie die Wirk¬
lichkeit rechtfertigt; denn sie sind
verrufen und gefürchtet wegen des
heißen, feuchten und fieberer¬
füllten Klimas. Tagelang an¬
haltende tropische Regengüsse,

Chrapkowsk i.

dumpfe modrige Feuchtigkeit in
den ausgedehnten Waldungen;
endlose Moräste, stinkende Sümpfe,
dichte Nebelschleier, dicke dun¬
stige Luft, eine brütend heiße
Atmosphäre, die, selten unter
28 Grad Celsius, meist 35 Grad, so¬
genannte Waschküchentemperatur,
nie Erholung bringt, das sind die
bezeichneten Gebiete, während
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Abb. 1. Der Oberhäuptling mit Frau und Sohn.

Abb. 2. Hütte des Oberhäuptlings.

Abb. 3. Tanz der Frauen. Phot - ßaidus.

Zu: „Herbert Baldus, Beim Oberhäuptling der Kashkihä-Indianer.“
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