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

wurde am Tambo Livichuco Halt gemacht. Hier, wie schon
einige Male vorher, fand man die Wände ganz mit Blut

 bespritzt; Nachfragen bei den Indianern führten auch hier
nicht zu einer Erklärung. Erst in Tarifa theilte man ihm
mit, daß, wenn ein von Indianern bewirthschafteter Tambo
seinen Eigenthümer wechselt, das Blut eines Hammels an
die Wände gespritzt wird, um die Herde vor Krankheit oder
Tod zu bewahren.

Am 12. Juni ging es bei starker Kälte und heftigem
Schneefalle noch stark bergauf, am folgenden Tage ebenso
mühsam bergab aus steinigen Pfaden. In Cauri traten
Quichua-Indianer an die Stelle der bisherigen Aimara-
Postillone; beide besitzen dieselben stählernen Kniekehlen,
mit denen sie im Laufschritte die Bergabhänge hinauf und

hinunter klettern und die lahmenden Maulthiere von einer
Station zur anderen geleiten, und das für einen Entgelt
von einem Medio (20 Pfennig) für die Wegstunde! Am
15. Juni, Morgens 9 Uhr, kam Sucre, die einstige Haupt
stadt Boliviens, in Sicht; der Ort liegt hübsch am Fuße
eines Varbcrges, den zwei „Cerros" von rothem Sandsteine
beherrschen. Vier große Straßen durchschneiden ihn der
Länge nach und heben sich scharf aus der Masse der weißen
sonnenbeschienenen Häuser heraus. Die Indianer, denen
man hier auf der Straße begegnet, tragen alle runde Hüte
von weichein Filze, die mit bunten Bändern geschmückt und
mit Kupferplüttchen bedeckt sind.

Die Ankunft eines Fremden ist in diesen Gegenden
stets ein Ereigniß; so war auch kaum diejenige Thouar's

Aimara- und Quichua- Indianer. (Nach Photographien Thouar's.)

bckannt geworden, als zahlreiche Besucher zu ihm kamen,
ihm ihr Beileid über den Untergang der Crevaux'schen
Expedition aussprachen und ihre Dienste anboten; Thonar
hält dieses Entgegenkommen der Leute, das sich in ganz
Südamerika, und nicht nur bei den höheren Klassen, son
dern auch bei den Mestizen und Indianern findet, für echt
und glaubt an die Aufrichtigkeit ihrer hergebrachten Redens
arten, mit welchen sie sich und ihr Haus einem Fremden
zur Verfügung stellen. Dagegen meinen andere Reisende,
daß man ganz andere Begriffe von der Zuvorkommenheit
der Sudamerikaner bekäme, sobald man einmal versuchte,
sie beim Worte zu nehmen. Genug, Thouar wurde in
Sucre gut aufgenommen und durch den Mineningenienr
Enrique Bayer an einem Vormittage allen Notabilitäten

der Stadt vorgestellt, darunter dem Dr. Abecia, der auf
seine Kosten wöchentlich einen meteorologischen Bericht er
scheinen läßt, dem Bibliothekar Jgnacio Teron, welcher ihm
ein spanisches Wörterbuch der Mojos-Sprache aus dem
Jahre 1701 verehrte und der Familie Rück, deren Haupt
sich mit der Statistik Boliviens abgiebt. Sucre, das sich
eines gemäßigten und sehr gesunden Klimas erfreut, wird
mit Vorliebe von den reichen Familien des Landes bewohnt,
z. B. von den beiden Bergwerkscigenthümern Aniceto Arce
und Gregorio Pachcco, deren Vermögen auf je 20 Millionen
Mark geschätzt wird. Als im letzten Kriege die Chilenen
La Paz bedrohten und die bolivianische Regierung, der es
 an Mitteln zur Fortsetzung des Kampfes gebrach, eine
Subskription eröffnete, zeichnete jeder der beiden 100 000


