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Im Gran Chaco
Die Stadt Palmar liegt in der Provinz Corrientes, dem Argentinischen Mesopotamien, und zwar an dem Flusse, welcher denselben
Namen wie die Provinz selbst führt. Sie ist nicht groß, treibt aber
einen bedeutenden Handel, wenigstens nach den dortigen Verhältnissen bedeutend, denn trotz der außerordentlichen Fruchtbarkeit
von Corrientes liefert der Ackerbau nur den heimischen Bedarf; die
Industrie ist nicht nennenswert, und die Ausfuhr besteht nur aus
den Produkten des Waldes und der Herden.
Zu der Zeit, als wir uns diesem Städtchen mit unsern Gefangenen
von Süden her näherten, bildete es den Ausgangspunkt aller von
Norden her gegen den aufständischen Lopez Jordan gerichteten
militärischen Unternehmungen. Da gab es Soldaten aller Art, über
deren Aussehen ein deutscher Landwehrmann den Kopf geschüttelt
hätte. Doch machten sie immerhin einen bessern Eindruck als diejenigen, welche ich bei Jordan gesehen hatte. Als wir ankamen, sahen
wir sie rechts und links vom Wege exerzieren.
Das Städtchen liegt nicht direkt am Flusse, sondern es wird durch
Moräste von ihm getrennt, welche man durch Schilfdämme wegbar
gemacht hatte. Der Oberst hieß uns im Galopp bis auf die Plaza
reiten und vor der Casa de Ayuntamiento, dem Rathause, halten,
welches einem Lüneburger Heidehofe ähnlicher sah als dem Sitze
einer städtischen Behörde.
Dort stellte er sich dem Platzkommandanten vor, wobei der Bruder und ich ihn begleiten mußten, um ihn bei der Erzählung des
Vorgefallenen zu unterstützen. Der Erfolg dieses Berichtes war, daß
die Offiziere der Aufständischen im Stadthause eingeschlossen und
ihre Soldaten in mehrere Corrals gesperrt wurden, um später abgeurteilt zu werden. Uns aber lud der Herr, einschließlich aller meiner
Begleiter, zum Essen ein.
Die ohne einen einzigen Schuß oder Schwertstreich erfolgte Gefangennahme der an Zahl so überlegenen Gegner und die Erbeutung so vieler Pferde, an welchen großer Mangel war, galt natürlich
für eine vielverheißende Einleitung der kriegerischen Thätigkeit des
Obersten. Und da er diesen Erfolg uns zu verdanken hatte, so
erging er sich in den zartesten Aufmerksamkeiten gegen uns. Er
forderte uns auf, möglichst lange in Palmar zu bleiben, und versprach, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen
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und uns dann mit allem für unsre Weiterreise Nötigen reichlich zu
versorgen. Sein Erstes war, uns ein möglichst gutes Quartier anzuweisen. Wir fanden dasselbe in dem Hause eines reichen Handelsherrn, welcher sich mit der Ausfuhr von Landesprodukten beschäftigte. Bei ihm wurden wir sehr freundlich aufgenommen und teils
in zwei Gaststuben, teils in einem für die Dienerschaft bestimmten
Nebengebäude untergebracht.
Was mich betraf, so zog ich es vor, mich sofort schlafen zu legen,
nachdem ich mich überzeugt hatte, daß mein Pferd sich in guter
Pflege befand. Die Stadt bot gar nichts Sehenswertes, und nach den
gehabten Anstrengungen war eine ausgiebige Ruhe das allernötigste für uns.
Der Frater, Turnerstick und sein Steuermann legten sich auch
schlafen. Die andern zogen es vor, sich in der Stadt zu vergnügen.
Dies war auch der Fall mit Gomez, dem Indianer, dessen Mutter
durch das unfreiwillige Bad im Parana ganz nachhaltig wieder hergestellt zu sein schien. Sie waren gegangen, um sich mit ihren
Stammesgenossen zu unterhalten, welche in der Stadt lebten oder
auch in das hier befindliche Militär getreten waren. Gomez gehörte
zu dem Stamme der Aripones, welche ihren hauptsächlichsten Aufenthalt zwischen dem Rio Salado und Rio Vermejo haben und infolgedessen die besten Kenner des geheimnisvollen Gran Chaco
sind.
Als es längst dunkler Abend war, kam er, mich zu wecken. Er
entschuldigte das damit, daß er Abschied nehmen müsse, weil er
Ursache habe, Palmar sofort zu verlassen. Als ich ihn nach dem
Grunde fragte, antwortete er:
»Ich muß sofort in meine Heimat gehen, da die Meinigen sich in
Gefahr befinden, aus ihren Wohnsitzen verdrängt zu werden. Ich
habe sie zu warnen.«
»Wo befinden sich diese Wohnsitze?«
»Jenseits des Parana, zwischen dem Rio Salado und dem obern
Laufe des Rio Vivoras.«
»Giebt es dort nicht eine Reihe verlassener Ansiedelungen?«
»Ja. Es waren vor langer, langer Zeit Weiße eingewandert, welche
sich aber nicht halten konnten – der – der – Indianer wegen, die sich
feindlich gegen sie verhielten. Die Weißen haben fortgemußt, und
ihre Häuser sind zerfallen. Jetzt kommen abermals welche, um uns
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aus unserm Reviere zu vertreiben. Sollen wir gehen, ohne uns gewehrt zu haben?«
»Was wollen diese Leute dort? Es giebt doch anderwärts Land
genug, welches bequemer liegt und weit fruchtbarer ist. Warum
ziehen sie gerade jene Gegend vor, welche zu dem wilden Gran
Chaco gehört?«
»Dasselbe sagen und fragen auch wir. Es giebt so viel Platz, daß
man uns in Ruhe lassen kann.«
»Was für Leute sind denn diejenigen, von denen Sie sprechen?«
»Sie sind teils aus Buenos Ayres herauf- und aus Corrientes heruntergekommen. Ihre Anführer sind ein nordamerikanischer Ingenieur und der Bevollmächtigte eines Bankiers in Buenos. Sie wollen
den Rio Salado tiefer und breiter machen, damit Dampfer denselben
befahren können. Ist das geschehen, so wollen sie in dem dichten
Walde, welcher sich weit, weit am linken Ufer des Flusses hinzieht,
Bäume fällen und Yerba sammeln lassen, um beides auf dem Salado
in den Parana gehen zu lassen und sich viel Geld zu verdienen.«
»Haben sie Konzession dazu?«
»Das weiß ich nicht. Die beiden Anführer sind hier in Palmar gewesen, weil der Führer, den sie haben wollten, sich hier befand. Die
andern Leute, welche zu dieser Expedition gehörten, blieben an der
Mündung des Flusses zurück, um ihre Rückkehr dort zu erwarten.«
»Ist die Gesellschaft zahlreich?«
»Ja. Eine Anzahl Männer sind mit Booten den Rio Salado hinauf,
um die andern dort zu erwarten, welche mit zahlreichen Ochsenwagen nach den alten Ansiedelungen gehen.«
»Ist es denn möglich, mit solchen Wagen dieses Ziel zu erreichen?«
»Ja. Nur in der Nähe des Parana bieten sich solche Schwierigkeiten, daß die Wagen zerlegt werden müssen. Die Teile derselben
werden ebenso wie das Gepäck von den Ochsen so weit getragen,
bis man freien Camp findet. Dann setzt man die Wagen wieder
zusammen und kann bis zu den Ansiedelungen fahren. Man scheint
zu denken, daß diese Schwierigkeiten nicht schwer zu überwinden
seien, denn mehrere der Männer haben ihre Frauen und Kinder
mitgenommen.«
»Dann ist es allerdings auf einen längern, wohl gar bleibenden
Aufenthalt abgesehen.«
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»Jedenfalls. Da aber mein Stamm in der Nähe der alten Ansiedelungen wohnt und das Land für sein Eigentum hält, so wird es ganz
gewiß zu einem Zusammenstoße kommen. Ich muß also schleunigst
hin, Sennor. Auch kenne ich die Gebräuche der Weißen besser als
meine Genossen, und da ich gut spanisch spreche, kann ich auch als
Dolmetscher von großem Nutzen sein, obgleich der Führer der
Weißen unsre Sprache so genau versteht, als ob er zu uns gehörte.
Er ist der berühmteste weiße Kenner des Gran Chaco.«
»Wie heißt er?«
»Geronimo Sabuco.«
»Ah! Ist's etwa der, welcher gewöhnlich nur el Sendador genannt
wird?«
»Ja. Kennen Sie ihn?«
»Persönlich nicht. Aber Sie müssen doch wohl gehört haben, daß
ich mit meinen Gefährten oft von ihm gesprochen habe?«
»Sie haben von einem Sendador gesprochen; aber es giebt deren
so viele, daß ich nicht wissen konnte, welchen Sie meinen.«
»Vielleicht irren Sie sich, und es ist ein anderer. Wir waren überzeugt, ihn weit nördlicher zu finden.«
»Es ist Sabuco, kein anderer. Suchen Sie ihn?«
»Ja. Wir wollen zu ihm, um ihn als Führer zu engagieren.«
»Da kommen Sie nun zu spät. Er ist schon engagiert.«
»Aber wir wollen und müssen ihn haben. Wir sind nur deshalb
hierher gekommen, um ihn im Gran Chaco aufzusuchen.«
»Wenn dies der Fall ist, Sennor, so freue ich mich, weil Sie dann
jedenfalls mit mir gehen werden, denn anders können Sie ihn nicht
finden.«
»Das ist richtig. Ich werde mich mit meinen Gefährten besprechen.«
»So thun Sie das bald, da ich noch vor Anbruch des Morgens fort
will. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Je schneller ich reise, desto
eher kann ich meinen Stamm warnen.«
»Es fragt sich, ob Ihnen das noch zur rechten Zeit möglich ist.
Können Sie die Expedition denn nicht einholen?«
»Ja, denn sie ist vor fünf Tagen von hier aufgebrochen, aber diese
Leute reisen mit Ochsenkarren, also sehr langsam, während ich aber
reiten werde.«
»Wie lange reitet man bis zu den alten Ansiedelungen?«
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»Vom Parana aus ungefähr zehn Tage, während man zu Wagen
wenigstens fünfzehn braucht. Ich muß diese Leute also erreichen,
bevor sie an ihr Ziel kommen, werde mich aber nicht vor ihnen
sehen lassen, da sie nicht zu wissen brauchen, daß ich meinen
Stamm benachrichtigen will. Sie würden mich natürlich daran zu
hindern suchen.«
»Da Sie Ihre Mutter mitnehmen, können Sie keine sehr bedeutenden Tagesmärsche machen, welche die Frau übermäßig anstrengen
würden. Darum ist es sehr wahrscheinlich, daß Sie doch zu spät
kommen. Und so liegt an einer kleinen Versäumnis von wenig
Stunden auch nicht viel. Sie können immerhin warten, bis es Tag
geworden ist.«
»Nein, Sennor. Wenn Sie nicht eher aufbrechen wollen, so reite
ich allein. Was hindert Sie denn, eher aufzubrechen?«
»Erstens der Umstand, daß Tiere und Menschen einmal ausruhen
müssen. Und sodann reitet man nicht nach dem Gran Chaco, ohne
die dazu nötigen Vorbereitungen zu treffen.«
»Das ist wahr. Zwei Personen bedürfen nicht viel; Sie aber zählen
mehr.«
»Und wie kommen wir über den Parana?«
»Wir warten ein Schiff oder Floß ab, das uns übersetzt.«
»Dabei könnten wir viel Zeit verlieren. Nein; ich werde mit dem
Obersten und dem Platzkommandanten sprechen. Hoffentlich stellen sie uns einige Fahrzeuge zur Verfügung, mit denen wir den Rio
Corrientes hinab in den Parana fahren und am jenseitigen Ufer des
letzteren anlegen können. Das würde für uns eine große Zeitersparnis bedeuten.« ,
»Sennor, Sie haben recht. Ich sage Ihnen, daß ich die Gegend genau kenne. Die großen Sümpfe, welche an den Ufern des Parana
liegen, halten jeden Reiter nicht nur auf, sondern können ihm sogar
höchst gefährlich werden. Ich aber kenne eine schmale Wasserbucht, welche der Parana weit in das Land hineinsendet. Bekommen wir Kähne, so können wir dieselben benutzen und an der
Sumpfregion vorüberkommen.«
»Also eine Art Bayou, wie man im Norden diese toten Flußarme
nennt? Das ist sehr gut. Sie sehen aber ein, daß ich die beiden Herren, mit denen ich sprechen will, nicht jetzt mitten in der Nacht
wecken darf. Also werden Sie warten?«
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»Unter diesen Verhältnissen, ja. Vorausgesetzt natürlich, daß Sie
wirklich mitreiten.«
»Auf alle Fälle. Wir müssen den Sendador finden, und da er nach
den Ansiedelungen ist, werden wir ihm folgen. Wie aber steht es
mit dem Wege, welchen wir bis dorthin zurückzulegen haben? Ist er
sehr beschwerlich?«
»Nein, wenn wir einmal über den Parana und seine Sümpfe hinüber sind. Wo ein Fluß ist, giebt es freilich Moor und große Feuchtigkeit, sowie weite, dichte Waldungen. Auch findet man bedeutende Strecken, in denen man nichts als Sand und wieder Sand findet.
Aber Sie haben auch herrliche Camposstrecken, welche von schönen Gehölzen unterbrochen sind. Die Hauptsache ist, daß Sie einen
Führer haben, welcher die Gegend kennt.«
»Nun, den werden wir wohl in Ihnen finden?«
»Ja. Noch bewanderter aber ist mein Vetter Gomarra, welchen ich
Ihnen empfehlen kann. Der allererfahrenste freilich ist Geronimo
Sabuco. Wenn Sie den finden, so bringt er Sie durch den ganzen
Chaco, ohne daß Sie eine Ahnung bekommen, wie gefährlich er
eigentlich für den Fremden, besonders für den Weißen ist.«
»Warum gerade für den Weißen?«
»Weil dieser nicht an das Klima gewöhnt ist und also bald das
Fieber bekommt, Und sodann, weil es für ihn noch andere und weit
schlimmere Gefahren giebt.«
»Welche? Wilde Tiere?«
»Ja. Der Jaguar ist gefährlich.«
»Pah, den fürchten wir nicht. Aber Sie sprachen auch von wilden
Menschen, welche jedenfalls noch gefährlicher als die Jaguare sind.«
»Wilde Menschen? Da meinen Sie natürlich uns Indianer. Glauben Sie wirklich, daß wir zu den Wilden gezählt werden müssen?«
»Von Ihnen persönlich will ich nicht reden; aber denken Sie, daß
man zum Beispiel die Aripones unter die hochgebildeten Völker
rechnen muß?«
»Nein. Aber wer ist schuld, daß wir nicht mehr das sind, was wir
früher waren? Wer hat uns aus unsern früheren Wohnsitzen vertrieben, so daß wir nun in den Wildnissen leben müssen, die man
uns nun auch nicht länger gönnen will? Müssen wir nicht die Weißen hassen? Müssen wir uns nicht ihrer zu erwehren suchen, wenn
sie immer auf uns eindringen, so daß wir nicht einmal im wilden
Chaco in Ruhe gelassen werden?«
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»Sie mögen nicht unrecht haben. Ich gebe zu, daß Sie erbittert
sein müssen. Aber Ihre Art, sich zu verteidigen durch Raub und
Mord, ist die der echten Wilden.«
»Sennor, besteht nicht jeder Krieg aus Raub und Mord? Geben Sie
uns Ihre Waffen und Ihre Vorteile, so können wir uns anders verteidigen. Bis dahin aber müssen wir uns der Waffen bedienen, welche wir besitzen.«
»Ist es nicht schrecklich, Menschen zu überfallen, um sie zu töten
oder sie mit in die Wildnis zu schleppen, um sie später gegen hohes
Lösegeld freizugeben?«
»Ja, das ist schrecklich, Sennor. Aber wer thut das? Wer hat es zuerst gethan? Wer hat uns diese Weise der Kriegsführung gezeigt?«
»Die Weißen etwa?«
»Sie glauben es nicht? Nun, so denken Sie doch an das gegenwärtige Beispiel! Der Sendador führt eine ganze, große Gesellschaft
Weißer über den Parana. Die Leute wollen an den Rio Salado, welcher uns gehört. Sie wollen in unserem Gebiete wohnen und auf
demselben Yerba suchen und die Wälder niederschlagen, die uns
gehören und ohne welche wir nicht leben können. Ist das nicht
Überfall? Haben sie uns um die Erlaubnis gefragt? Werden sie uns
das bezahlen, was sie uns nehmen, den Fluß, die Wälder, die Yerba,
die Bäume? Nein! Und wenn wir uns sträuben, uns berauben zu
lassen, so greifen sie nach ihren Waffen und wenden Gewalt an.
Wie viele von uns dabei getötet werden, das erzählen sie nicht. Und
wenn sie je davon sprechen, so rühmen sie sich dessen. Habe ich
recht oder nicht, Sennor?»
Ich zögerte mit der Antwort, denn ich konnte ihm nicht Unrecht
geben. Dann fuhr er fort:
»Wenn Sie also von Raub und Mord sprechen, so klagen Sie die
Weißen an, aber nicht uns. Sie sind die Angreifer, während wir uns
nur verteidigen.«
»Aber verteidigt man sich durch die Entführung von Frauen und
Mädchen?«
»Ja, wenn einem sonst kein Mittel übrig bleibt.«
»Sie haben andere Mittel, Ihre Waffen.«
»Das können Sie sagen, weil Sie fremd im Lande sind. Die Weißen haben Gewehre, Pulver und Patronen. Wir aber besitzen nur
Spieße und Pfeile, mit denen wir gegen sie nichts vermögen. Muß es
da nicht unser Bestreben sein, auch Gewehre zu erhalten?«
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»Freilich wohl.«
»Nun, kaufen können wir sie uns nicht, denn wir haben kein
Geld. Die Weißen haben uns das gute Land weggenommen, so daß
wir weder Estanzias noch Ranchos besitzen. Wir können uns nichts
verdienen. Darum nehmen wir, wenn sich uns Gelegenheit dazu
bietet, die Frauen und Töchter der Weißen gefangen und geben sie
ihnen gegen ein Lösegeld zurück, für welches wir uns dann kaufen,
was wir brauchen.«
»Aber die Männer und Knaben tötet ihr bei solchen Gelegenheiten!«
»Sollen wir sie leben lassen, da sie uns bei der nächsten Veranlassung umbringen würden? Wir handeln nur aus Rücksicht für unsere Verteidigung so. Wollen Sie den Schaden, welchen wir durch die
Weißen erlitten haben, vergleichen mit den Verlusten, die sie uns
zufügten, so werden Sie zu der Erkenntnis kommen, daß wir sehr
im Nachteil sind.«
»Da kommen Sie auf ein eigenartiges Thema. Ich glaube nicht,
daß Sie ahnen, welchen Schaden nur in den La Platastaaten die
Indianer anrichten. Die Indianer dieses Landes haben während der
letzten fünfzig Jahre ungefähr elf Millionen Rinder, zwei Millionen
Pferde und ebensoviele Schafe gestohlen. Dabei sind dreitausend
Häuser zerstört und fünfzigtausend Menschen getötet worden.«
»Sennor, glauben Sie das doch nicht!«
»Ich muß es glauben, denn es ist berechnet worden!«
»Das haben die Indianer nicht gethan. Die Weißen sind die größten Spitzbuben. Was sie selbst thun, dafür klagen sie uns an. Wenn
ein Weißer Pferde stiehlt, so sind wir es gewesen. Wenn ein Weißer
den andern ermordet, so sind wir die Mörder. Die Hälfte, wenigstens die Hälfte dessen, wovon Sie jetzt sprachen, haben Weiße verschuldet. Und wenn diese Leute an ihren eigenen Genossen so handeln, wie mögen sie sich da gegen uns verhalten! Nein, Sennor, was
Sie da vorbringen, das spricht mehr zu unseren Gunsten als zu unserem Schaden.«
»Hm! Ich hörte allerdings schon Ähnliches äußern.«
»So hat man Ihnen die Wahrheit gesagt. Man sendet Soldaten gegen uns aus, angeblich um die Ansiedler gegen unsere Raubzüge zu
schützen. Aber ich sage Ihnen, daß die größten Räuber sich unter
den Grenzsoldaten befinden. Und wenn die Zahlen, welche Sie
vorhin brachten, die volle Wahrheit enthielten, so wäre der Scha14

den, welchen die Weißen uns verursacht haben, doch viel größer.
Das ganze Land gehörte uns. Was darauf lebt und wächst, ist also
unser Eigentum. Wenn ich mir ein Rind, ein Pferd fange, so stehle
ich nicht etwa, sondern ich nehme nur das, was mir gehört.«
So sagen alle südamerikanischen Indianer. Sie sind überzeugt,
ganz in ihrem Rechte zu sein, und niemand kann ihnen das Gegenteil beweisen. Wenn sie einmal von dem Grundsatze ausgehen, daß
sie die rechtmäßigen Herren des Landes sind, so hilft keine Polemik
gegen die daraus gezogenen Schlüsse.
»Schweigen wir lieber,« sagte ich. »Keiner von uns beiden kann
dem Schicksale der Eingeborenen eine andere Richtung geben. Übrigens erwähnte ich die Raubzüge der Ihrigen nur bei der Gelegenheit, als wir von den Gefahren des Chaco sprachen.«
»So brauchen Sie keine Sorge zu tragen, daß sie Ihnen gefährlich
werden. Sie haben meine Mutter durch die empörten Fluten des
Wassers getragen. So lange ich bei Ihnen bin, wird ihnen kein Leid
geschehen.«
»Nun, große Sorge habe ich in dieser Beziehung überhaupt nicht.
Aber was wird man mit den Leuten thun, deren Ankunft Sie den
Aripones melden wollen?«
»Man wird sie überfallen.«
»Und töten?«
»Wahrscheinlich. Wenigstens die Männer. Die Frauen schafft man
tiefer in den Chaco, um Geld für sie zu erhalten.«
»Und dazu wollen Sie beitragen?«
»Ich bin Indianer und handle als solcher!«
»Sie werden dadurch zum Mörder!«
»Die Weißen werden sich keinen Augenblick besinnen, auf uns
zu schießen. Warum verlangen Sie von uns solche Nachsicht?«
»Wenn Sie mit solchen Absichten von hier fort wollen, muß ich
Sie eigentlich festhalten.«
»Das werden Sie nicht thun! Gegen einen andern wäre ich nicht
so aufrichtig gewesen. Zu Ihnen aber habe ich offen sprechen dürfen. Wollen Sie die gute Meinung, welche ich von Ihnen habe, zu
schanden machen?«
»Nein. Aber ich sage Ihnen, daß ich von jetzt an Ihr Gegner bin.
Sie wollen die Weißen verderben; ich aber werde sie zu retten versuchen.«
»Das ist ein fruchtloses Beginnen.«
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»Das will ich nicht hoffen. Warnen Sie die Ihrigen, und ich werde
die Weißen warnen. Persönlich aber werden wir beide Freunde
sein.«
»Sennor, es kann doch sehr leicht geschehen, daß wir uns dann
als Feinde gegenüber stehen. In diesem Falle haben Sie von mir
nichts zu befürchten. Ich werde alles thun, Sie vor Schaden zu bewahren. Wollen wir diesen Pakt schließen?«
»Ja. Hier ist meine Hand.«
»Gut! jetzt schlafen Sie wohl, damit Sie am Morgen gestärkt zur
Reise erwachen.«
Er ging und ließ mich in Gedanken zurück, welche den Schlaf
noch längere Zeit fern von mir hielten. Es war wieder das alte Thema gewesen, das Thema über die Berechtigung der weißen Rasse,
die rote von der Erde zu verdrängen. Wenn wir dieses Recht wirklich besitzen, so wird es uns doch nie gelingen, die Indianer von
demselben zu überzeugen. Sie werden unsere Feinde sein, bis der
letzte von ihnen unserem Andrängen gewichen ist. Jede Erklärung
ist da vergeblich.
Also der Sendador war hier gewesen und hatte sich gewinnen
lassen, die Weißen nach den verlassenen Ansiedelungen zu führen.
Eigentlich konnte uns das lieb sein, weil uns dadurch die Fahrt nach
Goya und der beschwerliche Ritt durch die Urwälder des Rio
Vermejo erspart wurde. Die Absicht, in welcher diese Expedition
unternommen wurde, war keineswegs eine neue. Schon früher
hatten Nordamerikaner und auch andere den Rio Salado befahren,
um zu begutachten, ob derselbe besser schiffbar zu machen sei. Es
waren bedeutende Summen auf diese Untersuchung verwendet
worden, doch hatte man stets nur ein negatives Resultat erzielt. Ob
der Erfolg jetzt ein besserer sein werde, war wenigstens zu bezweifeln.
Der Schlaf kam erst später wieder und hielt mich nicht lange gefangen. Ich erwachte, als der Morgen zu grauen begann, und weckte den Bruder, der nun wohl ausgeschlafen haben konnte. Als ich
ihm erzählte, was mir Gomez mitgeteilt hatte, sagte er:
»Das ist gut, Sennor. Wir treffen auf diese Weise den Sendador
weit eher, als zu erwarten war. Wollen gleich nach unsern Gefährten sehen, damit sie sich zum Aufbruche rüsten.«
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»Das eilt nicht so sehr, da wir erst mit den beiden Offizieren zu
reden haben. Vorher aber möchte ich einmal mit Gomez sprechen.
Lassen Sie uns ihn aufsuchen.«
Wir begaben uns in das Nebengebäude, in welchem er mit den
Yerbateros untergebracht worden war. Er befand sich nicht mehr
dort; vielmehr hörten wir, daß er des Nachts mit seiner Mutter fortgeritten sei.
»Wohin?« fragte ich.
»Er verriet es uns nicht, doch sollten wir Ihnen sagen, Sie wüßten
wohl, warum er vor Ihnen aufbreche. Sie sollten ihn entschuldigen,
wenn er sich vielleicht eines Bootes bemächtigen müsse.«
»So ist's gut. Ich weiß, wohin er ist. Sie haben wohl nicht bemerkt,
ob er nach dem Flusse ritt?«
»Nein. Wir haben uns nicht stören lassen und sind liegen geblieben. Bevor er sich entfernte, bedankte er sich für die Freundlichkeit,
welche er bei uns gefunden hat. Er sagte, er würde möglichst dafür
sorgen, daß uns nichts Böses geschehe.«
»Ich vermute, was er meinte. Wir werden auch baldigst aufbrechen. Halten Sie sich bereit dazu!«
Kapitän Turnerstick und sein Steuermann waren mit unserem
Vorsatz einverstanden. Sie waren entschlossen, mit uns zu gehen,
wohin es uns beliebe.
Zunächst ließen wir den Oberst wecken. Als wir ihm unser Anliegen vortrugen, meinte er:
»Da brauchen Sie den Platzkommandanten gar nicht zu bemühen. Er hat sich ja doch nur nach meinen Wünschen zu richten. Es
thut mir leid, Sie so schnell zu verlieren; aber Ihr eigenes Interesse
verbietet mir, Sie um ein längeres Verweilen zu ersuchen. Ich werde
Sie schnell mit guten Vorräten und einigen Packpferden versehen
und auch für ein oder mehrere Fahrzeuge sorgen, auf denen Sie die
Fahrt bis in den Parana machen können.«
Er gab sofort die nötigen Befehle, und wir beide hatten nun zunächst uns bei Antonio Gomarra zu erkundigen, ob er im stande sei,
uns ohne Umwege nach den Ansiedelungen zu bringen.
»Ganz gut!« sagte er. »Ich war schon öfter dort.«
»Kennen Sie die Aripones?«
»Ich verstehe ihre Sprache leidlich. Was das betrifft, so können Sie
sich auf mich verlassen. Also der Sendador ist noch dort? Bin begierig, ihn baldigst einzuholen!«
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Unser Aufbruch ging doch nicht ganz still von statten. Der Kommandant war erwacht und hatte sich nach der Ursache des Geräusches erkundigt. Er kam, um uns zu verabschieden. Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir, daß Geronimo Sabuco wirklich der erwähnte
Führer sei.
»Ich habe den Leuten abgeraten, diesen Mann zu engagieren,«
fügte er hinzu.
»Warum?« fragte ich.
»Es hat keinen bestimmten Grund. Aber sein Auge ist falsch. Übrigens lassen verschiedene Gerüchte vermuten, daß er es mit den
Indianern hält.«
»Das kann doch nicht befremden, Sennor! Ein Mann, welcher sich
so oft und so lange im Gran Chaco befindet, muß vor allen Dingen
darauf sehen, mit den Roten in Frieden zu leben!«
»Das ist wahr; aber ich hörte einigemal munkeln, daß er höchst
wahrscheinlich bei verschiedenen Teufeleien der Indianer seine
Hand im Spiele gehabt habe.«
»Sollte er Leute verraten haben, welche sich seiner Führung anvertraut hatten?«
»Ja. Man muß ihm auf die Finger sehen.«
»Haben Sie ihn Ihr Mißtrauen merken lassen?«
»Nicht nur das; ich habe es ihm sogar in sehr deutlichen Worten
gesagt. Ich drohte ihm, ihn erschießen zu lassen, falls der Expedition ein Unglück geschehe. Er zuckte lächelnd die Achsel und sagte
kein Wart.«
»Ist die Expedition gut ausgerüstet?«
»Mit allem Nötigen im reichlichsten Maße. Besonders an Waffen
und Munition fehlt es den Leuten nicht.«
»Das wird die Indianer gerade anlocken.«
»Pah! Sie können nichts machen. Denken Sie nur, daß die Gesellschaft aus zwanzig rüstigen Männern besteht. Und jenseits des
Waldes werden sie auf dem Rio Salado von einer ebenso zahlreichen Truppe erwartet.«
»Zwanzig sind nicht allzuviel gegen einen ganzen Indianerstamm!«
»Die Zahl der Roten thut nichts. Sie reißen vor den Gewehren
aus, und es ist höchst selten, daß sie sich auf einen wirklichen
Kampf einlassen.«
»Ich hörte, daß man auch Frauen mitgenommen hat?«
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»Es sind fünf Männer dabei, welche ihre Familien bei sich haben.
Die alten Ansiedelungen sollen wieder instandgesetzt und bewohnbar gemacht werden. Dazu sind Frauen erforderlich. Ist der
Anfang einmal gemacht und hat man damit bewiesen, daß man
dort gut und ohne Fährnis wohnen und leben kann, so werden sehr
bald andere nachfolgen.«
»Aber dieser erste Versuch ist eben gefährlich, denn es steht nicht
zu erwarten, daß sich die Indianer zu demselben ruhig verhalten
werden.«
»Nun, dann werden sie einfach niedergeschossen, zumal ja Sie
nachfolgen und der Expedition beistehen können.«
Damit war die Sache, welche er sehr leicht nahm, erledigt. Desto
sorgfältiger aber verfuhr er in der Sorge für uns. Er und der Oberst
begaben sich persönlich nach dem Flusse, um sich zu überzeugen,
daß man die Befehle des letzteren auch vollständig ausgeführt habe.
Wir erhielten zwei lange Boote, welche Raum genug für uns und
unsere Pferde hatten, und wurden mit allem versehen, was wir
brauchten, ohne daß man uns eine Bezahlung dafür abverlangte.
Dann verabschiedeten wir uns von den Leuten, mit denen wir uns
so schnell befreundet hatten, und stiegen in die Boote. Der Wind
war uns sehr günstig, und wenn der Rio Corrientes auch kein starkes Gefälle hat, so gelangten wir doch mit Hilfe der kräftigen Ruderer, welche man uns mitgegeben hatte, schon nach vier Stunden in
den Rio Parana.
Ich hatte Gomarra gefragt, ob er von der Bucht etwas wisse, von
welcher der Indianer gesprochen hatte. Er antwortete:
»Es giebt mehrere solcher toter Arme, welche weit in das Land
treten. Wir werden keinen von ihnen benutzen, denn ich weiß ein
kleines Flüßchen, welches von Westen her in den Parana tritt. Es ist
breit genug für unsere Boote, und wir rudern also in demselben so
weit wie möglich aufwärts. Auf diese Weise gelangen wir aus der
Region der Sümpfe am schnellsten und leichtesten auf trockenen
Camposboden.«
»Wäre es nicht geraten, zunächst die Fährte der Gesellschaft aufzusuchen, welcher wir folgen wollen?«
»Wozu? Diese Fährte ist jetzt über fünf Tage alt und also nur
schwer zu erkennen. Mit ihren Ochsenwagen haben die Leute nicht
den geradesten Weg einschlagen können. Es giebt Wasserläufe,
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denen sie mühsam folgen müssen, bis sie eine Stelle finden, an welcher sie hinüber können. Das haben aber doch wir nicht nötig.«
»Gut! Wir verlassen uns auf Sie. Können Sie uns die Ansiedelungen beschreiben?«
»Sehr leicht. In diesen Gegenden baut einer wie der andere, und
sodann hat die Natur alles gethan, sie einander ähnlich zu machen,
indem sie alles mit Pflanzen überwucherte.«
»Also sind die Häuser unbewohnbar geworden?«
»Vollständig; sie sind zerfallen. In Zeit von einigen Jahren ist alles
verfault und zerbröckelt, und die Schlingpflanzen legen ihre dicke
Decke darüber hin.«
»Hatten diese Ansiedelungen ihre bestimmten Namen?«
»Das versteht sich ja von selbst. Man läßt hier keinen einzelnen
Rancho ohne Namen, viel weniger aber eine ganze Siedelung. Sie
lagen nicht weit voneinander in der Nähe des Lago Honda und
hießen, glaube ich, Pozo de Sixto, Pozo de Quinti, Pozo de Campi,
Pozo Olumpa und Pozo Antonio. Es sind noch andere da, deren
Namen ich aber vergessen habe. Es ist ein ganz eigenartiger Eindruck, den so ein verlassener und von blühenden Schlinggewächsen überwucherter Ort auf den Menschen macht. Man meint, vor
einem riesenhaften Grabe zu stehen, und trotz des Duftes, welcher
den Blumen entströmt, hat man den Geruch von Fäulnis und Moder
in der Nase. Warum die Glieder der Expedition gerade dorthin
wollen, das kann ich nicht begreifen. Beabsichtigen sie, dort zu
wohnen, so können sie monatelang arbeiten, bevor es ihnen gelingt,
den Schutt hinwegzuräumen.«
»Vielleicht haben sie sich für diese Gegend entschlossen, weil es
dort gutes Wasser giebt.«
»O, in der Gegend des Rio Salado ist überall Wasser vorhanden,
Wasser mehr als genug. Sie werden das vielleicht kennen lernen.«
»Schwerlich, denn wir beabsichtigen ja nicht, uns lange am Rio
Salado aufzuhalten.«
»Aber Sie wollen ja nach Tucuman, und da thun Sie am klügsten,
wenn Sie dem Laufe des Salado bis ungefähr dahin folgen, wo Matara liegt. Von dort führt ein Weg über Santiago nach Tucuman. Das
ist die beste Richtung, welche Sie einschlagen können.«
»Ich werde leider nicht über mich selbst bestimmen können, denn
wenn wir den Sendador treffen, wird es nur auf ihn ankommen, in
welcher Richtung ich nach Tucuman gehe.«
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