
2 Auf der Suche nach den Resten der Crevaux'schen Expedition.

seit einigen Tagen nach links abgerückt, und er bekam nicht
einen einzigen dieser Räuber zu sehen, deren Zweck weniger
darin bestand, Krieg gegen die Chilenen zu führen, als ihre
unglücklichen peruanischen Landsleute zu berauben. Um
10 Uhr erreichte er unbelästigt die Hochebene, welche den
Vulcan von Tacora trägt, der in zwei Gipfeln zu etwa
4500 in über dem Meeresspiegel ansteigt; zur Linken
leuchtete am Horizonte der Pie von Arequipa und vor ihm
dehnte sich, soweit sein Auge reichte, staubig und kahl das
gewaltige peruanische Hochland ans, von welchem, vom
ewigen Schnee bedeckt, die erloschenen Krater der Nevados
de la Sierra, des Soporturas, Estandiu, Surupane,
Putre u. s. w. zum blauen Himmel aufragten. Weit und

breit war kein Baum zu erblicken, ja kaum irgend welcher
Pflanzenwuchs, höchstens einige Sträucher und etwas
Ginster, zwischen denen zahlreiche Vigognes weideten. Zu
weilen wirbelte eine Staubwolke auf, hervorgerufen durch
eine Herde Lamas, die, von Aimara - Indianern geleitet,
kleine Säcke voll Kupfererz aus den Bergwerken von Oruro
schleppten; langsam ziehen sie einher, und das taktmäßige
Klingeln der kleinen Glöckchen an ihrem Halse ist das
einzige Geräusch, was die tiefe Stille dieser todten Land
schaft unterbricht.

 So schnell sein Maulthier ihn tragen konnte, rittThouar
demTambo von Airo zu, denn er litt an heftigem „Soroche",
jener Bergkrankheit, die eine Folge der verdünnten Luft ist

Typus eines Peon.
(Nach einer Skizze Thouar's.)

und sich durch heftige Migräne, Uebelkeit, Nasenbluten und
Appetitlosigkeit äußert, übrigens bei dem einen stärker, bei
bcm anderen schwächer und bei manchem gar nicht auftritt.
Nach den üblichen Fragen des Tambo-Wirthes: „Wo
kommen Sie her?" „Wo reisen Sie hin?" „Sind Sic
verheirathet oder ledig?" wollte der Reisende sein Gepäck
in dem einzigen verfügbaren Raume unterbringen, in
 welchem sich schon etwa 30 Aimara-Indianer befanden.
Thouar verlangte, daß man wenigstens die Frauen und
Kinder drinnen ließe, zum großen Erstaunen des Wirthes,
der auf die Frage, wo denn die Leute schlafen sollten, einfach
„draußen!" antwortete. Und dabei stand das Thermometer
im Freien sechs Grad unter Null! Der Reisende selbst
brachte diese Nacht schlaflos zu, aber er empfand doch, als

Aimara-Indianerin von der bolivianischen Hochebene.
(Nach einer Photographie Thouar's.)

er in seine Decken gehüllt aus dem „Pollo", einer Art Bett
 aus Erde, ausgestreckt lag, ein gewisses Behagen, so oft er
an die armen Indianer dachte, welche halb nackt unter
ihrem Poncho aus dicker Wolle zwischen den vier Mauern
eines dachloscn Schuppens schliefen, dicht an einander ge
drängt, um besser die Körperwärme sich zu bewahren.

 24. Mai. Ein prächtiger Sonnenaufgang, klare Luft,
aber die Teiche alle gefroren. Beim Rio Maure fielen
dem Reisenden große, schwarze, trachytische und basaltische
Felsmassen von höchst imposanter Erscheinung auf, welche
an Ruinen und Säulenhallen erinnerten.

 25. Mai. Um Mittag erreichte er ganz entkräftet die
Hacienda Chnluncayani; seit zwei Tagen hatte er wegen
des „Soroche" fast,keine Speise genossen. Hier ließ ihm


