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europäische Getreidearten und Mehl nur von Guatemala
 und Costarica. Man sieht, dafs die unerschöpfliche
Mannigfaltigkeit der mittelamerikanischen Pflanzenwelt
und ihrer nutzbaren Produkte nur in ihren wichtigsten
Vertretern zur Schau gestellt waren; nirgends aber war
der Versuch gemacht, die Anwendung noch nicht be
nutzter pflanzlicher Rohmaterialien zu demonstrieren.
Von der Fülle der vorhandenen Faserpflanzen ist
bisher in Mittelamerika nur ein sehr beschränkter

Gebrauch gemacht worden und die Verarbeitung der
Agavefasern zu Stricken, Netzen und Hängematten wird
fast überall den Indianern überlassen und daher in
primitiver Weise betrieben. Die schönsten Hängematten,
welche auf der Ausstellung waren, stammten aus Nica
ragua. Dagegen waren indianische Baumwollgewebe
nur von Guatemala vorhanden, und ich erwähne hier
besonders die prächtigen Gewebe von S. Pedro Sacate-
pequez und die modernen, seidegestickten Tücher von
Quezaltenango. Eine vorzugsweise indianische Industrie
ist ferner die Anfertigung von Wollstoffen und
Decken, welche von den Altos in Guatemala bis nach
Nicaragua verhandelt werden ; man kann daraus ersehen,
dafs diese indianische Hausindustrie immerhin eine
gewisse weiterschauende Bedeutung besitzt. Mehr von
örtlicher Bedeutung sind Sattlerei und Tischlerei, welche
in ganz Mittelamerika eine gewisse Höhe erreicht haben
und fast durchweg in den Händen von Ladinos (Misch
lingen) ruhen. Als Erzeugnisse der Fabrikindustrie
waren auf der Ausstellung zu bemerken: Seifen und
Kerzen aus Guatemala, San Salvador und Costarica,
keramische Produkte aus Guatemala und Costarica,
Steingut- und Porzellanwaren, sowie Seidenstoffe aus
der Republik San Salvador.

Obgleich Viehzucht in ganz Mittelamerika eine grofse
Rolle spielt (namentlich in Honduras und Nicaragua),
so war doch auf der Ausstellung nichts vorhanden, was
darauf hingewiesen hätte. Überhaupt waren nur ganz
wenige Produkte des Tierreiches zur Schau gestellt:
Wachs, Honig und Felle, während von der Cochenille,
die noch vor 30 Jahren das Hauptprodukt Guatemalas
gebildet hatte, nicht die kleinste Probe vorhanden war.

Während Honduras in Montanindustrie, Guatemala
und Costarica in Kaffeebau, San Salvador in Indigo
produktion und Fabrikindustrie an der Spitze der
 mittelamerikanischen Länder marschieren , scheint
Costarica in geistiger Hinsicht die erste Stelle
einzunehmen, wie denn auch die costaricansische Aus
stellung am besten, geschmackvollsten und einheitlichsten
eingerichtet war. Eine vortreffliche Sammlung von
Landschafts- und anderen Photographieen gab dem
Besucher schon beim Eintritt in die Costarica-Abteilung

 ein gutes Bild des ganzen Ländchens, während von den
übrigen Ländern nur noch Nicaragua in kleinem Mafs-
stabe von diesem bequemen Anschauungsmittel Gebrauch
gemacht hatte.

Guatemala, San Salvador, Nicaragua und Costarica
hatten reichhaltige zoologische Sammlungen aus
gestellt; die costaricensische übertraf aber die anderen
Sammlungen bei weitem; von ganz hervorragender
Schönheit war die Vogelsammlung des südlichsten mittel
amerikanischen Staates; sie würde jedem europäischen
Museum zur Zierde dienen. Der Glanzpunkt der Aus
stellung aber war eine ungemein lebenswahre, künst
lerisch wirksame Tiergruppe (von Underwood), bestehend
aus einem Tapir, einer Iguana und einer reizenden
Affenfamilie, die in den Asten eines Baumes spielte.
Der bekannte Zoologe, Marinestabsarzt Dr. Augustin
Krämer, welcher mit mir die Ausstellung besichtigte,
meinte beim Anblick dieser prächtigen Tiergruppe mit

vollem Recht, dafs derartige naturwahre und zugleich
 künstlerische Schaustücke auch in europäischen wissen
schaftlichen Museen Platz finden sollten und dort das
Interesse an fremdländischer Tierwelt in weiteren

Kreisen weit mehr wachrufen dürften, als lange Reihen
militärisch aufgestellter, wohl etiquettierter Tiere.

Von allen mittelamerikanischen Ländern hatte Costa
rica allein ein vollständiges Herbarium ausgestellt,
 sowie eine hübsche Sammlung lebender Orchideen vor
geführt. Eine treffliche Schulausstellung Costaricas
bekundete, dafs auch auf diesem wichtigen Gebiete das
kleine Land eifrig den Fortschritt pflegt.

Geringe Pflege erfährt in Mittelamerika die Kunst.
Von der ganzen Gemäldesammlung der Ausstellung war
wohl kein einziges Bild von höherem künstlerischen
Wert. Von hohem Interesse war mir aber ein lebens-

grofses Bildnis des Gründers der Republik Guatemala,
Rafael Carrera, dessen Indianergesicht gar klug in die
Welt blickt. — Landesübliche Musikinstrumente waren

mehrfach vertreten und ebenso eine Anzahl gedruckter
und ungedruckter Kompositionen mittelamerikanischer
Musiker. — Sehr hübsch waren in der Guatemala-

Abteilung die Modelle von Denkmälern und Gebäuden,
wie denn überhaupt seit der Regierung des gegen
wärtigen Präsidenten Reina Barrios sehr viel zur Ver
schönerung der Hauptstadt Guatemala gethan wird. :

Das Verkehrs wesen ist in der mittelamerikanischen
Abteilung fast ganz vernachlässigt und ich erwähne
hier nur das instruktive Modell eines Flufsdampfers mit
seinen Schleppkähnen, wie sie auf dem Polochic (Guate
mala) Verwendung finden, sowie ein hübsches Modell
(von A. Briault) des im Bau begriffenen Hafens von
Istapa an der pacifischen Küste von Guatemala.

Rein Geographisches war nur in geringem Mafse
auf der Ausstellung vertreten, und ich erwähne hier
in erster Linie die Reliefs von Costarica und San Sal
vador, welche dazu dienen sollten, dem Beschauer ein
plastisches Bild dieser Länder vorzuführen. Während
aber das erstgenannte Relief (von Hans Rudin aus
Basel) diese Aufgabe in befriedigender Weise löste und
zudem durch verschiedene Farben die Hauptagrikultur
distrikte, die Sabannengebiete u. dergl., zur Anschauung
brachte, war das Relief der Republik San Salvador (von
Coronel Aurelio Arias) eher dazu geeignet, eine falsche
Vorstellung des schönen Ländchens hervorzurufen.
Kurz bevor ich die mittelamerikanische Ausstellung
besuchte, hatte ich auf dem Wege von Ocotepec (Hon
duras) nach Suchitcto bei dem Dörfchen S. José einen
herrlichen Überblick über einen sehr grofsen Teil der
Republik San Salvador genossen und gesehen, wie
majestätisch die schön geschwungenen Kegelformen der
Vulkane über die sanft abgeböschten Konturen des
übrigen Gebietes emporragten; auf Arias’ Relief aber
waren die Vulkane durch mafslose Überhöhung zu
häfsliehen, unmöglichen Hörnern geworden; die tiefer
gelegenen Teile des Landes aber erschienen durch
geschmacklose Übertreibung unwichtiger Details, sowie
durch Bergzüge und Berggruppen, welche in Wirklich
keit gar nicht existieren, fast bis zur Unkenntlichkeit
entstellt, wobei freilich ein grofser Teil der Schuld auf
die Rechnung der zu Grunde liegenden Landkarte
(Mapa de la República del Salvador von G. J. Dawson,
1887) zu stehen kommt. Da bei der Reliefdarstellung
gröfserer Ländergebiete in verhältnismäfsig kleinem
Mafsstabe Überhöhung nicht zu vermeiden ist, so ist es
nur möglich, durch taktvolles Hervorheben orographisch
wichtiger Elemente und durch Unterdrückung un
wichtiger Einzelheiten eine ungefähr richtige Vorstellung
von der plastischen Erscheinung des Landes zu geben.


