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Seit gestern vormittag, als wir die Azoren passierten, hat sich alles verdndert: blau und hell
gldnzt der Ozean, ruhig und sicher durchschneidet unser Schiff den unendlichen Raum, immer
wdrmer scheint die Sonne vom blauen Himmel, ein heiteres Gewimmel breitet sich iiberali auf
dem Schifi aus, Wohlbefinden und Behagen zeigen sich auf allen Mienen. Schon empfindet
man ganz den SUden mit seiner Wdrme in Licht und Farben. ln unbekanntem Glanz strahlt der
ndchtliche Himmel, an welchem die MilchstraBe wie ein Triumphbogen steht. Und diese Ver&:r-
derung war fast eine plOtzliche. Bis gestern morgen war ein Aufenthalt auf dem Deck fast un-
mdglich, das Rollen des Schiffes so stark, daB keine Beschdftigung, kaum eine Bewegung,
mdglich war. Selbst das Essen und Trinken wurde zu einem gymnastischen Kunststiick. Fast
die ganze Bev6lkerung unserer schwimmenden Stadt lag in den Kabinen, und man hdrte Tag
und Nacht nur das Achzen der Kranken. Jeder firhlte Ekel und Langeweile, auch an Schlaf war
nicht zu denken, ob der starken Ber,vegung. Einmal, als wir bei Tisch saBen, bekam das Schiff
einen starken StoB und zugleich stirrzte das Wasser in den Salon, sodaB wir glaubten das
Schiff sei aufgesto8en; doch war es nur eine Sturzrryetle. Ein anderes Mal wurde ich auf Deck
von einer Stuzwelle unter Wasser gesetzt. Es stiirmte und regnete, und die SchiffsfUhrer konn-
ten in den ersten Tagen keine Observationen machen. Jetzt erfahren wir jeden Tag, wo wir
sind, und wie schnell wir fahren - von Mittag zu Mittag.
Heute Mittag waren wir 35 Grad n6rdlicher Breite, 1980 Miles von St. Thomas. Wir machen tdg-
lich ilber 300 Miles, was sehr viel ist (uber 12 Knoten pro Stunde). Ndchsten Freitag morgens
sind wir in St. Thomas und es werden schon Wetten gemacht, in welcher Viertelstunde der An-
ker geworfen wird. Auch wird tdglich auf die gemachte Meilenzahl gewettet.
Das Schifi ist ungemein bevdlkert. Es kommen jetzt ca. 200 Personen zu den Mahlzeiten in der
1. Kajtite. Die Rdume sind so groB, daB sich dennoch die Menge darin verliert. Uberall bilden
sich besondere Gruppen und Gesellschaften, und keiner behindert den anderen. Das Schiff ist
wie ein groBes Hotel, der Salon enorm groB, mit zwei Reihen Tischen. Der beste Aufenthalt ist
beigutem Wefter natUrlich das Deck. Fast alle, auch wir, haben amerikanische St0hle, um darin
zu liegen. Es ist ein groBer GenuB, in der frischen Luft unterm Zeltdach ausgestreckt zu liegen
und auf das glinzende Meer zu schauen. Und das tun lesend und plaudernd die meisten. Das
Thermometer zeigt heute auf dem Deck im Schatten 18 Grad. Das hervortretende Bestreben
bei allen ist, sich die Zeit zu vertreiben. Dazu dient zundchst und voziiglich das Essen und
Trinken. Morgens um 6 Uhr bringt der Steward Kaffee oder Tee ans Bett. Um I Uhr ist groBe
Mahlzeit, wo man unzdhlige Dinge zur Auswahl bekommt. Um 12 Uhr ist schon wieder lunchen,
wo man gleichfalls sich f0r acht Tage sdttigen kdnnte. Um 5 Uhr ist ein ausfiihrliches Diner. Um
I Uhr Tee und um 10 Uhr noch wiederAbendessen - wenn man will. Zum Verhungern hat man
deshalb keinen Grund.
Leider ist nicht zu leugnen, daB die Kost sehr englisch ist und nicht - an GUte der Zubereitung -
mit der der franz6sischen Schifie zu vergleichen ist. Namentlich sind sdimtliche Getrdnke du-
Rerst mdBig. Auch in Bezug auf Sauberkeit lassen die englischen Schiffe viel zu wUnschen tib-
rig; so sind z.B. Wanzen in den Kabinen. Angenehm sind die Bdder in kaltem Seewasser, wozu
zwei Badezimmer dienen, die aber so in Anspruch genommen sind, daB ich schon um Tz 6 Uhr
morgens mein Bad nehme. lch habe mit Federico zusammen eine Kabine.
Es sind etwa ein Dutzend Deutsche an Bord; unsere spezielle Tischgesellschafi besteht aus
solchen. Darunter ein Herr Hupeden aus Hamburg; schon dlter, ein sehr guter und vortrefflicher
Mensch. Dann einige junge Leute, darunter zwei junge Kennedys (Hahn) aus Hamburg. lch
beschdftige mich den gr6Bten Teil mit der spanischen Grammalik. Ohne solche ganz bestimm-
te und zweckmfrBige Taitigkeit w€re der Aufenthalt auf dem Schiff unertrdglich, denn die unge-
heure Ode und das Einerlei, wo die Begriffe von Zeit und Raum ineinander aufgehen, rufen
eine Stimmung hervor, die zundchst sehr unbehaglich ist, und der man nur durch ein festes
sich Konzentrieren auf irgendeinen Gegenstand widersteht. Daher ein krampfhaftes sich An-
klammern an jedes Unbedeutende das sich begibt, und ein hastiges Streben nach irgendeiner
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Unterhaltung die sich bemerkbar macht. Nat0rlich fuhrt das zu allerlei torichtem Tun. Nament-
lich wird viel gespielt und getrunken - ersteres von den Spaniern, letzteres von den Engldndern.
wir machen abends eine partie whist, wenn das wetter es gestattet.
Es sind viel Farbige an Bord, davon die mit franzosischer-sprache von Martinique und Haiti,
eine gewisse Pr€tension zeigen, zivilisiert zu erscheinen. Die jungen Frauenzimmer sind sehr
hi.ibsch, haben aber schreckliche Hdnde.
den 10. Oktober
Nachdem wir den 7. und 8. sehr schdnes Wetter hatten, wurde es wieder sehr schlecht. Ein
heftiger Sudwind machte das Schiff so rollen, daB sich alles Elend der frUheren Tage wiederhol-
te' Unendlich viel gutes Geschin ist in diesen Tagen zerbrochen. Wenn die Stewards die Tische
deckten, fiel einige Male alles was darauf stand !u Boden und zerbrach, und kaum wieder her-
gestellt, wiederholte sich das Ungltick.
Der Sudwind brachte eine feuchte, unangenehme WSrme mit sich. 22 Grad auf dem Deck, und
es fing an auf dem ganzen Schiff furchtbar zu stinken. Es waren traurige Tage, bleiernd grau
der Himmel und ebenso die Stimmung. lch habe das Ungliick, absolut-nicht zu schlafen. Seit
ich von Hamburg fort bin, habe ich noch keine halbe Stunde en suite geschlafen. Das kommt
von der Seeluft und von dem bestdndigen Ldrm auf dem Schiff und der ltarken Bewegung.
Seit vorgestern ist es allmdhlich besser geworden, aber zugleich auch wdrmer. Wir nane-n letzt25 Grad im Schatten auf Deck. In den Kabinen sind nachts die Fenster offen, sonst wilrde man
ersticken. Gestern abend hatten wir ein Gewitter, heute ist ein schoner Tag bei m*iBig bewegter
See. Seit gestern sind wir in der heiBen Zone. Heute aut 21 Grad nordliiher Breite und noch
700 Miles von St. Thomas. Hier ist jetzt drei Uhr nachmittags, und bei Euch schon 7 Uhr a-
bends. lch bin fleiBig gewesen und schon ziemlich weit in ier spanischen Grammatik. Zum
Schreiben ist die Bewegung des Schiffes zu stark. Der Ozean siehi priichtig blau aus, hat aber
recht plumpe Bewegungen. Hie und da sieht man ein Schiff, aber jetzt nicit mehr haiufig. An-
fang9, in der Bay von Biskaya, sah man viele. Nur selten erblickt man eine M6we, oft aber flie-
gende Fische, die wie Schwalben aussehen, welche iibers Wasser hinfliegen.
Am Sonnabend, den 2, kam mit dem Eilzug aus London, um 12 Uhr mittags, Federico in
Southampton an' Sofort gingen sdmtliche Passagiere auf ein kleines Dampfboot, wo wir dichtgedrdngt standen, in den Hafen hinaus. Das Booi legte sich an die Seite dlr groBen ,Cagus,,,und durch eine dunkle Offnung traten wir, Einer nach dem Anderen, in den Bauch des U-nge-
ti'ims, wie die Tiere in die Arche. Es sah aus und machte den Eindruck, als ob man durch das
Tor.eines Gefdngnisses eintritt. Und ein Gefdngnis ist und bleibt ein solches Schiff, mag es
noch so gut eingerichtet sein. Es gibt keinen, der sich nicht nach dem Ende der Reise selinte,
welches wir iibermorgen erreicht haben sollen, d.h. alle die, welche weiterfahren, nicht. Aber in
St. Thomas gehen alle die verschiedenen Linien nach den verschiedenen Seiten auseinander.
lch werde dort wohleinige Zeit bleiben milssen.
Der Hafen von Southampton dhnelt dem von Kiel oder Flensburg. Die Ufer sind mit den
schdnsten Villen und Parks bedeckt. Es ist eine sehr sch6ne Landschaft. Um 3 Uhr kam die
Post an Bord, und gleich darauf fuhren wir ab. Vor dem Hafen liegt die Insel Wight, zwischen
der und dem Festland wir durchfuhren. Auch die lnsel ist ungemein sch6n. Am Sonntagmorgen
hatten wir kein Land mehr in Sicht. Vormittags wurde im Sabn ein Gottesdienst abgehalten,
dem die ganze Mannschaft in bestem Anzug beiwohnte. Ein Geisilicher, vor dem ein weiges
Kopfkissen lag, las endlose Litaneien ab, die die ganze Gesellschaft eintonig wiederholte, alles
in pldrrendem Ton. Es war wederfeierlich noch erbaulich.
Von Sonntag bis Donnerstagmorgen, wo wir die Azoren, aus dem Wasser aufsteigende Berg-
gipfel, die sehr an die griechischen lnseln erinnern, zu linker Hand hatten, war das Wetter ab-
scheulich und das Leben wenig erfreulich.
Auf dem Deck sind Stdlle mit ganzen Herden Hammel, G6nse, Enten, Hiihner usw., besonders
die Hdhne und Enten vermehren gegen Morgen die schlafraubenden GerduschE.
den 14. Oktober
Gestern abend war eine herrliche tropische Nacht. Meer und Himmel ergl€nzten in einem
feuchten Silberglanz; durch den Mondschein und die feuchte Luft ezeugt. DTe Deutschen blie-
ben bis spdt auf dem Deck, deutsche Lieder singend. Die Luft ist wie warires Wasser.
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hellen Farben, afle Gestrduche volfer Bluten, wie bei uns im Mai. Die Baume verlieren hier niedas Laub und sollen immer Blilten haben. Zwischen Gn straucnern nrc und da ein Hduschen,von Negern bewohnt' Von auBen sehen alle diese *ar*"t sehr gut und reinlich aus. was manan Tieren sieht, vogel, Eidechsen etc. Ganz anders ats oei ,nr.fu"n ftinri si"n in der Tat v.lligin einer anderen wett' Das Klima von st. Thor"r tzg Grad nordlicher Breite) ist eines der w6r-meren' Maximum 26 Grand, minimum 17 Grad. fch messe im kiihlen Zimmer tags 25 Grad,nachts 22 Grad' was die wdrme peintich macht isi oie Feuchtigkeit der Luft. Akklimatisiert binich noch nicht' Namentlich plagt micrr ein bestanoiGi Durst, oir oas essen zur eual macht.Nachdem ich 14 Tage.gar nitrrlgeschlafen hatte, n"i*" ich jetzt Bromkali und schlafe etwas.Eine gro8e Plage sind die Mosk'itos. lch bin 
"rf 

d;;;;nzen oberndche geschwollen. Doch binich froh' da8 keine anderen lnsekten da sind. Man lchriift unbedeckt rino onne Fenster; dasBett ist nur eine harte Fldche.
Zum Essen t6 % uhr abends oder nach Eurer zeit 11 uhr abends) ging ich mit dem Konsul inden st' Thomas club, der recht nett eingerichtet ist, wo-man ein gutls-uno gut serviertes (vonschneeweiB gekleideten Negem) Essen 

-bekommt. 
Doch verdarb ein Ar4, Dr. pontoppidan, mirden Appetit, indem er mir einen interessanten Fall von gelbem Fieber detaillierte. Er erzdhltevon der gelben Farbe und dem schwazen Erbrechen und rud mich ein, denselben zu sehen.18. Oktober

Der Azt kam wirklich schon frtih mich abzuholen. Der Kranke, ein sch6ner, junger schiffskapi-tdn aus Nonregen, war eben gestorben, wie der wdrter sagte ,,bei vollkommenem wohlbefin-den"' Der Azt sagte mir, daB lr keine promptere und angenehmere Art zu sterben kenne, alsam gelben Fieber, und das es keine andere Medizin oaoli gebe, an cnampagner frapp6. fn-dem er f0r vorkommende Fdlle seine Hiffe anbot, *""hi"n wir shake hands und trennten unsals Freunde; hoffenilich fiir immer.
Nachmittags kam wieder ein Gewitter, nach welchem ich. einen_ spaziergang auf die Htigelmachte, im Ctub aB, dann ins Athenaeum ging, wo man mich einfuhrte. Dies ist eine vortreffli-che Anstalt; Lesezimmer mit vielen zeitur[eil'uno ainiiothek mit vielen guten Buchern. Dieneuesten europ6ischen Zeitungen sind vom 1. oktober, o.n. ,it ,nr 

"ng;1J'*"n.Hoffentlich wiBt lhr jetzt per Telegraf, da8 der,crtr.; 
"ngekommen 

istl Herr Hiipeden hat vonhier seine Ankunfi telegrafisch nlch Hamnurg ;[get"ii.''M"in*n ersten Brief miigt lhr am 30.oktober oder 1' November erhalten, da er ",i t s. ii"i 
"ng"gangen 

ist. lch werde wohl am 29.oktober von hier abreisen und den 2. November in caracas sein. Fruher geht kein schiff ab.Dienstag' den 19' oktober hat es den ganzen Tag unaufhorrich geregnet, infolgedessen nie-mand aus ging' Es war ein truber, grauer, verareifelter Tag. fch fuhlte mich schlecht, hatte Fie-ber, blieb den ganzen Tag auf deri Bett iiegen uno spo"n keine seele. Das Thermometer fielaut 2a Grad, was mir so kalt vorkam, oag icn mich'nicht wdrmen konnte. Abends kam einSturm, der alles zusammennittelte.
Mittwoch, den 20. Oktober
Die gewohnliche feuchte Luft. lch ftihle mich sehr matt und kann nichts tun. lch blieb bis 6 uhrzu Hause' Dann muBte ich mich anziehen und r, 

"in"r Herrn Moron, der mir sein pferdschickte' reiten' Derselbe bewohnt eine prachtvofle Villa auf der spitze eines der drei st. Tho-mas Hiigel, mit sehr schoner Aussicht. Er ist ein rreuno von Federico, und aus venezuela. wirhatten dort ein superbes Diner. Alles, was zu den duBeren Dingen geh6rt war untadelhaft, wor-auf man hier iiberhaupt noch mehr wert zu,legen pnegi,-als in Europa. Die unterhaltung in viersprachen war mdBig. Aber es wehte da obei eine rriscne Luft durch die Zimmer. Nach dem

ff:rlgfitXTjfr:T* und bald auch getanzt, echte spanische conrra-darrzas, das war ganz

lch kam spdter nach Hause, und die Moskitos, die mich buchstdblich bedeckten, lieBen michnicht schlafen.
Donnerstagn den 2i. Oktober
lch war in den letzten J"ggl der einzige Gast im Hotel, wo nur Fremde sind, wenn schiffe imHafen anlegen' Diese Nacht war der sieamer von Rio nach New york hiei angetangt und beimFrtihstuck waren eine Anzahl Fremde. Einer stellt" rtn-ril. als Hermann sieit<en vor. Er ist inNew York etabliert, in sehr guten verhdltnissen und reist sehr viel. sein Bruder Johannes ist in
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Gegen Abend holte mich der Konsul mit einem Boot ab, und wir fuhren uber den Hafen an ei-nen sehr hubsch gelegenen Platz, wo ein Herr Behn, Neffe uon Herma^i'B*hn, firr einige Zeit
;ffirHfH:mfl,|ff*:*; l nit eine sehr htbs;he hiesige Jiid;; rui r,.u, die vorise! Jahr
Sonntag, den 24. Oktober
Ein alter Arzt aus Florenz besuchte,mich heute morgen, mit dem ich eine stunde lang florenti-nisch plauderte. Er hat mich vor 10 Jahren in Frorenz besucht.Die Hitze ist schlimmer denn je, ganz unertniglich. Heute sind es 4 wochen, daB ich aus Hane-rau abreiste und nichts von Euc[ weiB. lch r"g bir unii ur,r" in halber eetauoung. Dann ritt ichmit dem Konsul bis auf die Hohe des Bergr0"ri"nr, oon *o man plotzlich eine reizende Aussichtauf die andere seite hinab hat. Der Berg;ug fdlft ;ie;iich steil dort ins Meer ninao, mancherleiVorsprtinge und Buchten bildend' Eine solche Bucht erscheint afs griinblauer Gebirgssee, vonsteilen' bewaldeten Hdhen eingeschlossen. naan sieni keine wohnungen, nur eine gro*e par-mengruppe am Strand, die einfdrmigen,grtinen Abhange der lnsel, aa[inG, das weite Meer m*lnseln hie und da' schon ist auch ier guscn, durch o"en man reitet, in seiner tropischen For-men- und Blutenfulle' Hier und da sieht t"n ,r"h i"rrtort" und verlassene ptantagen. Frirherwar ganz st' Thomqs von Zuckerplantagen bedeckt; lltzt sino afle verlassln. Die Arbeit lohntnicht mehr' und der Busch ubenffuthert die ganze lnsei wir kamen gerade zum schruB auf dieeinzige Plantage, die noch besteht, aber nui zur vierr- und Gemusezucht, wozu ein Deutschersie wieder in Kultur gesetzt hat, der dort mit seiner Frau ent. oi" plantage liegt sehr schon untertropischen Bdumen und Blumen, in frischer Luft mitGiAussicht aufs Meer nach Norden wienach stiden' wirtrafen dort diverse Deutsche,."B"nl* Garten, tranken Bierund ritten dannauf steilen wegen abwdrts zur stadt. Das Reiien isi nier anders als in Europa, da alle pferdePaBgiinger sind. Das ist zwar oequemer, aberweniger angenehm.Montag, den 25. Oktober

Heute morgen kam der vortreffliche Her Hupeden aus porto Rico zurirck und muB nun aucheinige Tage hier breiben., Es regnet heute wieder und ist sehr schwur.Die Post geht ab, es breibt mir iur unrig, Euch aile n"zri"n zu griiBen.St. Thomas, den 26. Oktober igg0
Die Hitze ist einfacjr unertrdglich- Die Zugluft selbst ist ghihend. Gestern gab ich meinen 3. Briefan Euch auf via England. Als man hinJusgehe" k;;;i;, gegen 5 Uhr, machte ich mit He'nHupeden einen ldngeren spaziergani aut dTe Berge, nis aur die H6he, wo man nach der Nord-seite hinab sieht. Wir kamen im Finstdrn zurirck.
Als ich im mrihsam errungenen ersten schlaf lag, weckte mich ein Gerdusch, und ich sah mit-ten in meinem Zimmer einen farbigen Gentetmai, o-iri"n eine Zigarre anzundete. Diese sto-rung und die Arbeit den Menschin hinaus ,, *erfenl'iie,3en mich nicht wieder einschlafen.Denn' wenn man den schlaf nicht im ersten Anlauf nimmt, so lassen Hitze und Moskitos esnicht dazu kommen Als dann der KanonenschuB ert6nte, durch oen oie Janische Regierungjeden Morgen um 5 uhr ihre Untertanen weckt und welchem, da keine Fenster vorhanden sind,kein schfaf widersteht, sland icn aur, rier Herrn Htfi;;;nd ging mit ihm ans wasser, wo wirmit dem Boot uber den Hafen fuhren, an einen Platz, der durch $teine gegen Haifische gesi-chert ist' Dort nahmen wir ein seebad, in sehr nachei'n w"ur"r. obwohl oiJ sonne noch nichtaufgegangen war, war das wasser t"rl 

1?rp, 
Df y";g;ug"n *"|" arso mdBig. wr gingen in derrelativen Kiihle des Morgens um die Bucht in die sta"ot uno legten uns wieler ins Bett, bis es

;l l?fl[:1'm 
Fruhstiick ldutete' Jetzt ist die rorensl"* a", fases *i"J"i 

"ingetreten.Gestern gegen Abend habe ich mit Hiipeden einen langen spaziergang gemacht und nachTisch mit ihm den Abend bei xafiun Becke=uguor;;t. Nachdem der deutsche steamernach La Guayra seine Reise diesmal ausgesetzt hit, hore ich eben, daB auch der franzosischesteamer seine Fahrt diesmat a*.*utltcrr oin atso veroammt, nicht nur 14 Tage, sondern nochwer weiB wie lange, in dieser H6lle auszuhalten. Diese Aussicht ist geeignet jeden Mut zu
l;Hftir?ls 

ist schlimmer, als in Hohenwestedt 3 wochen auf den necihste-n zug zuwarten.
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lmmer dieselbe Hitze, dasselbe Bild, die selben Moskitondchte, Negertage. Diese schmutzigen,ubelriechenden schwazen drgern mich den ganze; i;g und erscheinen mir selbst im Traum.wenn ich nicht Herm Hupeden hdtte, der auJh nichts zu tun hat, als auf Gelegenheit nach Ha-vanna zu warten, und der mir den Trost gewdhrt (solomen miseris) einen Leidensgefdhrten zuhaben, so wtirde ich noch verdrieBlicher sein.
Letzte Nacht ist die ,,Thuringia", die arn 17. des Monats von Hamburg ging, hier eingetroffen,und man macht mir Hoffnung, daB sie auf der weiterreise nach Colon Curacao anlaufen wird -in^diesem Fail gehe ich dahin mit - vieileicht tinermorlen.
29. Oktober
lch muB doch bis zum 4. - 6. November hier bleiben, da nichts eher nach La Guayra geht. Eineschreckliche Aussicht.
Gestern abend bei sonnenuntergang gingen wir an der Bucht hin zu dem punkt, wo dieselbewie ein von Bergen eingeschlosslner Sej erscheint. nie Beleuchtung und die Szenerie warenauBerordentlich schon. Aber die Moskitos fra8en uns beinahe auf. Am Strande fanden sich eineAnzahl Neger ein, welche Kohlen eingeladen hatten, und daher noch ichwazer als sonst, wiedie Teufel aussahen. Es waren auch viele weibei darunter, und sie amtisierten sich unterfurchtbarem Geheul, die letzteren und sich gegenruitig inr wasser zu werfen.Spdt abends machten wir eine Bootsfahrt im Haren. * *"l" eine schone Nacht und das Wasserleuchtete wie Feuer beijeder Beuegung.
Heute hatten wir deutsche Zeitungeir bii zum 7. oktober.
30. Oktober
Heute ist Her Hilpeden nach Havanna abgereist, und ich bin wieder allein mit meinem un-glUck.
Nach starkem Regen atmet man diese nasse, heiBe Luft, die mit etwas parfumiert zu seinscheint, was Ekel erregt. Das Athendum ist jetzt der einige Trost. Mittags kam eine groge$childkrote mit der Schale auf den Tisch.
Die Moskitos sind die selben wie am Mittelmeer. Die eigeniliche gro6e Mucke, die auch wir ha-ben, welche nachts ihr werk tut und die schlankei", ie"n."hwaze (mit weiBen euerstreifenil.ber die Beine) Tagmlicke, die sehr behende ist und einem nie Ruhe ldBt.wie man Verstorbenen einen Nachruf angedeihen IaBt,-so will ich auch Herrn Hupeden einennachsenden' Derselbe ist ein ganz vortrerflicher Mensch, und ich habe ihn sehr lieb gewonnen,obwohl sein AuBeres nicht schon ist und er etwas an sich hat, was ihn zur Zielscheibe harmlo-ser Scheze an Bord machte. Er macht nur eine in.i"nion.reise und will im Februar wiedernach Hamburg' Er ist mit einer Nottebohm verheiratet,'Nichte deralten Frau Weber.31. Oktober
Der 3' Sonntag in St. Thomasl Die Stra8e voll elegant in reinem weiB gekleideter Neger undNegerinnen, deren.schleppen mit grobem Gerausih uber das pflaster schleifen. Dieselbe Hit-ze, dieselbe Luft. Heute habe ich ais einziges vergniden c"n Gedanken, dag lhr nun meinen1' Brief von hier haben werdet und fortan,regelrnariig N-achricht; wdhrend ich noch lange wartenmuB' lch sitze jetzt.den ganzen Tag im AthLndum,-*o i"n den prdhistorischen Menschen stu-diere' zu welchem interessanten und modernstem studium ich dort ein gutes Bgchermaterialgefunden habe. so verriere ich doch nicht ganz meine zeit.
Es kommen in letzter Zeit hier viele schiffe ,,in distressi, o.n. in Havarie an, die in einen der imvorigen Monat so hdufigen Zyklone geraten sind. Es besteht hier eine Art moderne seeraubereiftlr solche Falle, indem die Assekuianzgeseflschaften es oft besser finden, solche schiffe zuverbrennen, statt sie ausbessern zu lassen (obgleich hier Docks sind). E; isidaher ein eigenerPatz im Hafen, wo solche schiffe den Ftammin tinergeoen werden. Die Temperatur ist hierbestdndig so, wie bei uns zuweilen vor einem Gewitter.-Unertraglich dumpf und schwi.il, obwohlsie nur zwischen 23 und 25 Grad schwankt (Tag und Nacht). Eine reine ititze wie in ltalien gibt

il,I!!i. 
Auch geht kein Tag hin, daB nicht-ein Gewitterregengun fiete. Auch ich bin ,,in

Nachmittags machte ich einen Besuch beiden Morons.
Montag, den 1. November

8 / 37



Die stadt ist in Bewegung, weil eine bekannte Personlichkeit am gelben Fieber gestorben ist'

lch saB den ganzen Tag irber im Athendum und machte gegen Sonnenuntergang einen Spa-

ziergang auf die Berge. Eine schrucht mit einem GieBbacn - letzt trocken - doch voll groBen

Ger6lls, zeigte eine 
-sehr 

iippige Vegetation. Auf groRen Bdumen wuchsen hunderte von

schmarotzern, groBen Agaven, die ihre wuveln in die Luft hdingen lassen und ofi ganze B6u-

me bedecken. Andere Biume senden Ausldufer von den Asten zur Erde, die dort festwuzeln

und so ganze Baumkolonien mit hunderten von Stdmmen bilden. lch sah sehr kleine hubsche

Taubenln den Bdumen und eine Art Papageien'

Der Sonnenunterganj war merkwtirdig. der Himmer.im westen brutrot und orangefarbig mit

schwarzen Wolken dazwischen, und ier Widerschein auf Land und Meer erschien bei der

rasch eintretenden Dunkelheit, wie eine kunstliche bengalische Beleuchtung' Die schwijle Hitze

war den ganzen Abend unglaublich. lch habe FrUchte der Passionsblume gegessen; schlech-

tes Zeug, parfUmiert, wie alies hier. Diese schwachen, faden Parfiims hier sind eine Wahre Tor-

tur, die Atmosphare, die Blumen, die Fruchte, die Neger, alles hat denselben schwachen Mo-

schus- oder Vanillegeruch. Und dazu parfumieren diJMenschen noch ihre Taschentucher mit

dem selben Dufi!
Dienstag, den 2. November
lch haben den Tag tiber gelesen. Gegen Abend ritt ich mit dem Konsul gegen das Ostende der

Insel, wo eine HerrenhutJrstation ist. Man reitet zwischen Bergen, die durch dichten Busch be-

wachsen sind. Als wir zurtlckkommend, den Hafen von oben wiedersahen, sah er aus wie ein

Sttlck Spiegelglas in tiefem, dunklen Grund, welches das letzte rote und gelbe Licht des westli-

chen Himmels auf uns reflektierte'
Mlttlvoch, den 3. November
lmmer dieselbe Misdre.
Donnerstag, den 4. November
Wenn heute ein franzosisches Schiff aus Europa ankommt, so gehe ich wahrscheinlich mit ei-

nem anderen franz6sischen Dampfer, der ,,Martinique" hier ab, um auf Umwegen nach La

Guayra zu gelangen. Uber Guadeloupe, Martinique, Trinidad und diverse Ktistenplitze' lch

werde dann etwa den 13. in La Guayra ankommen. Heute geht ein franzOsisches Schitf nach

Europa ab, das diesen Brief mitnehmen soll.

Den ndchsten Brief kdnnt lhr mit dem deutschen Steamer etwa am '10. Dezember erhalten.

Caracas, 17. November 1880
Seit gestern bin ich wirklich hier, nachdem ich 7 Wochen unterwegs gewesen bin. DaB ich hier

nin. mun ich schtie6lich noch fiir ein Glilck halten, obgleich ich sonst nicht sehr mein GlUck auf

dieser Reise riihmen kann und eigentlich mehr fester Witle als Gl{lck mich davor bewahrt hat, ln

die See gesenkt zu werden.
lch schrieb am 4. November meinen le?ten Brief in St. Thomas. Es dauerte noch 2 lange und

peinliche Tage, bis ich am 6. schlieBlich auf dem franz. Schiff ,,Martinique" von dort abfuhr.

Nachts vom 7. auf den 8. lagen wir in Basseterre auf Guadeloupe, den 8. tags0ber in Point d

Pitre vor Anker. Den 9. morgens fr0h waren wir bei St. Pierre auf Martinique, und einige Stun-

den spdter trafen wir im Hafen von Fort de France ein. Da wir aus St. Thomas kamen, durften

wir mit dem Lande nicht kommunizieren. Wir hdrten, daB wir unbestimmte Zeit dort bleiben

mirl3ten. Es war unertrdglich heiB, und der Aufenthalt auf dem Schiff sehr schlimm; es stank

sehr.
Mittags bekam ich pldtzlich einen Fieberanfall, der immer heftiger wurde. Es folgte eine entsetz-

liche Nacht. Morgens lieB ich den Arzt rufen, der mir sagte, daB ich das gelbe Fieber habe, ich

k6nne deshalh nicht an Bord bleiben. lch wurde im heiBen Sonnenbrand und stdrkstem Fieber

nebst meinen Sachen in ein Boot gesetzt und an Bord eines anderen Schiffes, der,,Salvadof'
gebracht.
Dies Schiff war etwas reinlicher als das vorige, und ich legte mich auf ein Sofa. lch war bestdn-

dig in h6Blichen Delirien. Der Arzt war mit Kartenspielen so beschiiftigt, daB er erst abends

nach mir sah. Er sagte mir, ich hdtte nur ein gew6hnliches Fieber, er wolle mir Chinin geben.

Doch er verga8 das. Endlich lieB ich es nochmals fordern, und so schickte er mir eine Dosis.

Die Nacht war iiber jede Beschreibung schrecklich. lch hatte nichts zu trinken und keinen, der
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sich um mich beki,rmmert hdtte. Auch befand ich mich immer in Stiefeln und Kleidern. Morgens
schickte ich nach dem Azt. Er schickte mir aber nur ein Thermometer, mit dem ich meine
Temperatur 39,5 Grad maB. Nachmittags erkldrte man mir, ich mUsse auf ein anderes Schiff,
und ich wurde auf die ,,Colombie" transportiert. Auf diesem Schiff stank es so furchtbar, daB ich
mich nicht Uberwinden konnte in eine Kabine zu gehen. lch blieb also wieder in einem Winkel
des Salon liegen' lch war eigentlich schon mehr toi als lebendig. Hatte auch keine klare Vorstel-
lung mehr' lch hatte nur den bestimmten Willen, lebendig nach Venezuela zu kommen.
Dle Nacht war wieder unbeschreiblich qualvoll. lch hatte solchen Ekel vor allem, daB ich ein
Vomitiv (Erbrechen) ersehnte. Auf mein Verlangen bekam ich ein solches am Moryen vom Azt.
Dadureh wurde der heftige Kopfschmez besser und die Halluzinationen lieBen nach. In der
Nacht schlief ich ein wenig. Am 13. morgens kam der Arzt und sagte, das Schiff soll nach La
Guayra abgehen. Wenn ich aber nicht besser sei, sodaB ich alleine lenen k6nne, so musse ich
zuri.ickbleiben, da sie sonst Ungelegenheiten haben kdnnten. lch versuchte mich aufzurichten,
wurde aber ohnmiichtig. Ubenrvand dies aber und brachte es fertig mich aufzurichten und den
Arztzu iiberreden, daB er mich mitreisen lieB. Man lieB mich also in meinem Winkel liegen. Et-
was Limonade war das einzige was ich w€hrend der ganzen Reise erlangen konnte.
Montag, den 15. sah ich durchs Fenster die gebirgige Kuste von Slidamerika, und bald warfen
wir vor La Guayra Anker. lch muBte mich nun aufrichten und die Ausschiffung enrvarten, vyas
unendliche peinliche Stunden wdhrte. lch war nur halb bei BewuBtsein bei gr6Bter Schwdche.
Endlich nahm sich ein spanier meiner an und nahm mich mit sich an Land.
Die Schritte die ich zu gehen hatte, die Unterhaltung auf der Douane waren qudlend. Der Mann
brachte mich in eine Posada und legte mich auf ein Bett. Hier nahm ich einen Loffel Bouillon,
das erste, was ich seit einer woche zu mir nahm. lch lieB den deutschen Konsulzu mir bitten,
der mir sagte, daR er gleich an Gustavo nach Caracas telegrafiert habe. Bald kam ein Tele-
gramm von Gustavo, der fragte, wann ich nach Caracas ankommen wi.irde. lch hatte die Wahl,
6 Stunden fahren oder 4 Stunden reiten. lch entschloB mich zu Letzterem mit einer gewissen
TollkUhnheit, weil ein junger Gillmayr, Bruder von Bella, sich erbot, mit mir zu reiten. Allein hiitte
ich es nicht wagen k6nnen. Der Konsulwollte mich in sein Haus nehmen. leh war aber zu matt
und bat, mich liegen zu lassen, und blieb auch bis 4 Uhr morgens dorl auf dem Bett liegen.
Dann kam Herr Gillmayr mich zu holen. lch muBte erst 100 Schritte gehen, um zu den Tieren
zu kommen, und muBte mich dabeiwohl 10 Mal hinsetzen. Als Herr diUm"yi dies sah, wol1e er
den Ritt nicht unternehmen, ich bestand aber darauf.
Am Strand standen die Maultiere, der volle Mond erleuchtete die Rede fast taghell und spiegel-
te sich in den Wellen. So ritten wir am Strand hin, durch eine Waldung von liokospalm"n,-di"
wunderbar bedrohlich ihre langen Wedel in die Luft streckten. Der Eindruck von allem war mir
wie ein Fiebertraum, ich hing auf der alten Mula und empfand nur halb was vorging. Es ging
nun bergauf und zwar steil und steiler an schroffen Bergwdnden. So erklommen wir in 3 Stun-
den die Kordillere, wobeies allmdihlich hellwurde. Von oben sahen wir dann hinab in das Hoch-
tal, in dem Caracas weithin gestreckt liegt. Vor der Stadt kam Gustavo zu pferde mir entgegen.
Er geleitete mich in sein Haus, welches leer steht, weil er und seine Familie noch bei den
Schwiegereltern wohnen. Da wurde ich von seiner Frau und dem Altesten Knaben empfangen.
Man hob mich vom Pferde und legte mich auf ein Sofa, da mich jetzt die Krdfte verlieBen. Es
war eine erstaunliche Leistung, da8 ich bis dahin geritten war, in dem Zustand in dem ich mich
befand.
Nun befand ich mich in einer behaglichen, komfortablen Umgebung und in der besten pflege.
Zum ersten Mal, seit ich erkrankt war, konnte ich mich meinei Kleidung enledigen, 

=um er"len
Mal in ein Bett mich legen, hatte jemand, der fiir mich sorgte, konnte triirken, wenn mich dgrste-
te' lch blieb den ganzen Tag im Bett liegen und nahm mehrmals einige LoffelBouillon, wdhrend
Gustavo mir meist Gesellschaft leistete.
Heute den 17, habe ich dasselbe getan. Da morgen fri.lh die Post abgeht, habe ich soeben die-
sen Brief abgefaBt, der zwar mangelhaft, aber alles ist was ich leisten kann.
lch habe heute auch Besuch gehabt, zuerst von Anita (Gustavos Frau), dann von den beiden
Brauers, und dann von den beiden renommiertesten Fieberdzten, Dr. duardia und Dr. Gonza-
lez, die Gustavo kommen lieB. Als sie meinen Bericht gehort und mich gesehen hatten, fingen

10
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sie an zu lachen und machten mir Komplimente, daB ich das gelbe Fieber so ohne alle Um-
stdnde durchgemacht hiitte. Und dann zeigten sie mir, wie ich alierdings jetzt ganz zitronengelb
geworden bin, namentlich auf der Kopfhaut und in den Augen. Oie Leute haben recht zu la-
chen' Es ist beinahe toll zu denken, unter welchen schrecklichen Verhdltnissen, welchem Ldrm,
Unruhe, Gestank, ohne die mindeste Bequemlichkeit und ohne irgendeine Hitfe ich eine der
schwersten Krankheiten durchgemacht habe, und in welcher situatiin ich eigenilich von Rechts
wegen hdtte sterben mtissen.
Gustavos Frau hat seit dem 2. Oktober ein zweites Sdhnchen. Es gehi allen sehr gut. Ftir mich
ist man voller Aufmerksamkeit. Ich hatte gestern das Gluck, furi griete (Mathildl, Wolf, von
den Eltern, Anna und Eugen) hier vozufinden. Freilich sind sie sehr alt.
Von Caracas habe ich noch nichts gesehen, werde einstweilen auch das Zimmer hilten mirs-
sen. Das ndchste Mal hoffe ich mehr schreiben zu k6nnen.
Mit hevlichen GrirBen an Alle und Dank fitr die erhaltenen Briefe

ganz Euer Julius

Caracas, den 28. November 1gg0
Wenn ich mir nicht nachtrAglich vorhielte, daB es ndtig ist, Euch Nachricht zu geben, so wUrde
ich in der vdlligen Apathie, in welcher ich die Tage hinbringe, es ganz unterlasJen. Es sind jetzt
betlahe 14 Tage, daB ich hier bin. Am 2. Tag riiehte die Anspainung der Krafte noch so weit,
daB ich Euch schreiben konnte. Danach abei war es vorbei. ich lag riie teblos lange Zeit. Mangab mir Pillen von Moschus und Strychnin und viel Cognak, man machte mir Unischl6ge auf
Kopf und Brust mit Branntwein, man pflegte mich aufs Beste, aber es dauerte lange, bis ich
mich wieder rUhren konnte. Gustavo tat alles flir mich, was er tun konnte und saB fast immer
bei mir. Was ich an Leiden und Anstrengungen durchgemacht hatte, war nur durch Anspan-
nung des Willens moglich gewesen, so folgte, als ich hier war, eine vollstdndige Erschlaffung.
Erst nach 8 Tagen kam ich halbwegs zu mir. Seit 3 Tagen bin ich mit Gustavo etwas ausgefah-
ren. Gestern und heute habe ich mit ihnen beiden Boultons gefriihstiickt.
Das ist ein seltenes Haus. GroB, reich, prachtvoll und gasililh, voll Fremder, und wo man sichgleich dazugeh6rig fUhlt. Gustavo hat dort ein wahres EJternhaus und fgr mic'h ist es jetz:t etwas
dhnliches. Mr. Boulton und seine Frau sind von ausgezeichneter Herzensgtite und den ange-
nehmsten Formen, und ebenso sind alle Kinder (2 gioBe S6hne, 1 kleinei Anita und deren 2jiingere Schwestem). Die Frau ist eine Spanierin,'eine Rojas, ,nd so sch6n und liebenswlirdig,
daB man schwer ihres Gleichen finden wird.
Gestern besuchte mich die Tante Braun, die schon vorher bei mir war. Es sind viele Menschen
zu mir gekommen, wdhrend ich krank war: die beiden jungen Brauns, die sehr angenehm sind,
deren Schwager Behrens, ein Sohn von Dr. v. During in tiamnurg und Herr Sturup, der beson-
ders zuvorkommend ist. Auch eine Menge Spanier, Freunde derlamilie, namentiich viele Az-
!e, dte aus Neugierde kamen, um jemand zu sehen, der das gelbe Fieber unter solchen Ver-
hdltnissen gehabt hat und noch am Leben ist.
Wenn ich ausgehe, so bereitet es mir groBe Muhe. Den grdBten Teil des Tages liege ich, ohne
etwas tun zu k6nnen. lch bln noch zu jeder Beschdftigung unfahig. sobald-ich imstande bin,
werde ich manches zu tun haben, denn es melden sich vieli, um mich zu konsultieren.
Die Temperalur hier ist recht angenehm. Mein Thermometer zeigt immer 1g - 1g Grad. Doch
friert mich dabei, trotz dicker Winterkleidung. Der Himmel ist fastlmmer bew6lkt und es regnet
tiiglich. Das ist ungew6hnlich, denn die Kaffee-Ernte hat angefangen, und da darf es nichtieg-
nen.
Seit ich hier bin - rylh ehe ich ihn gesehen - ist der deutsche Ministerprdsident Dr. E. Stam-
mann am gelben Fieber gestorben. Er war nur 3 Tage krank. Als er starb, kam gerade die
Nachricht vom Tode seines Vaters {Friedrich stammann) an.
Eine Reise in diese Ldnder ist viel beschwerlicher, umstendlicher und gefdhrlicher, als man bei
uns gewohnlich annimmt. Die, welche gezwungen sind hier zu leben, virlieren in der Tat wenig,
wenn^sie sterben (namentlich an PlStzen wie St. Thomas - La Guayra und den meisten ande-
ren) Caracas dagegen ist eine Art von Paris. lch werde nie jemand raten nach Amerika zu ge-
hen, solange er in Europa wenigstens Aussicht hat, Nachtwdchter zu werden.
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den 5. Dezember
Die Post geht nun doch erst den 6. von hier und doch ist es m6glich, daB lhr den Brief noch am
25. erhaltet. lch glaube, wie die VerhSltnisse sind, daB ich nun doch bis Ende Januar hier blei-
ben werde. Das Wetter wird allmdrhlich k0hler und es regnet nicht mehr. Die Temperatur ist
wundervoll. Nachmittags fahre ich oft mit Gustavo aus, Es gibt schOne Pldtze und dffentliche
Gdrten mit wunderbarer, reicher Vegetation. Alles ist voller Blilten und gleichzeitig voller FrUch-
te. Herrlich sind die von Frirchten bedeckten Orangenbdume, von denen ich morgens einige
esse; auch schickt man mir Ananas, usw.
Gestern abend war ich bei Sti..rrup, wo gro8er Empfang war. Mad. Stilrup sprach mir von Dir,
Mathilde, daB Du sie so gern gehabt hdttest als Kind. Auch manche andere haben mir von Dir
gesprochen. Die Menschen sind liebenswiirdig und zuvorkommend.
lch friihstUcke und esse tdglich bei Boultons. Es ist sch6n, von dem offenen EBzimmer in den
Patio hinauszuschauen, der voller Blumen und Bdume ist, um welche Kolibris schwdrmen. Die
Hduser hier sind genau wie die pompejanischen angelegt - alle einst6ckig mit mehreren H6fen
und offenen Zimmern um diese herum.
Es ist mir unendlich leid, daR ich nicht allen einige Worte zu Weihnachten und zum Neuen Jahr
schreiben kann, aber es fiillt mir wirklich noch sehr schwer. lch bitte daher die Eltern und Ge-
schwister, sowie alle Venuandten dort, meine hezlichsten Gr0Be und besten Wttsche insge-
samt entgegen zu nehmen, die ich ihnen hiermit ausspreche. Hoffentlich feiert lhr alle ein recht
frohes, gli.ickliches Fest und das neue Jahr firhrt uns gl0cklich und gesund wieder zusammen.
Caracas, den 8. Dezember 1880
Allmiihlich fange ich wieder an zu leben, d.h. mit BewuBtsein und selbst mit Interesse - obgleich
letzteres sowie meine Krdfte noch schwach sind. lch genieBe aber morgens die schone Luft in
meinem blumenreichen Hofe (ich bewohne ganz allein Gustavos groBes Haus) und nehme in
dem 4. Hof, wo ein flieBender Brunnen ist, ein Bad unter freiem Himmel. Dann nehme ich mei-
nen Milchkaffee den man mir schickt und esse um 10 Uhr einige vozUgliche Orangen oder eine
Ananas. Um 11Y, Uhr gehe ich zu Boultons zum Frtihstuck und spiele nach demselben mit
Herrn Boulton Billard, deren 2 vozirgliche in seinem Haus sind. Nachmittags gehe ich zuweilen
etwas spazieren, mache einen Besuch, liege aber meist bis zum Diner auf dem Sofa. Um 6 %
Uhr gehe ich zum Essen zu Boultons und um 9 Uhr zu Bett, oder ich bleibe zuweilen ldnger
dort, wo es abends recht heiter und angenehm ist. Sie bekommen viel Besuch, jedoch fast aus-
schlieElich aus der Familie. Man ist sehr exklusiv in diesem Haus, sodaB ich von den Ubrigen
hier, namentlich von den Deutschen noch kaum jemand kenne.
Das Klima ist das angenehmste, das man sich wiinschen kann. Der Regen hat aufgehdrt, die
Luft ist ganz rein und durchsichtig, man erkennt die Gegenstdnde auf groBer Entfernung. Die
Temperatur ist morgens und abends kilhl und erfrischend. Am Tage warm, aber nicht heiB.
Man lebt eigentlich ganz im Freien, da die Zimmer alle ofien sind. Die farbigen Kinder laufen
ganz nackt umher.
Am letzten Sonntag machten wir friih morgens eine Ausfahrt in 2 Wagen. Gustavo mit Herrn
Boulton in dem einen, ich mit Herrn Rojas in dem anderen. Er ist ein Bruder von Frau Boulton,
Schriftsteller und Dichter, und versucht auBerdem, Original und Genie zu sein, indem er sich
anders darstellt als andere Menschen. lm Grunde ist er aber ein harmloser, guter Kerl. Er hat
allerlei Sammlungen und hat mir diverse Altertumer aus indianischen Grdbern und dergleichen
Zeug geschenkt. Seine Spezialitiit ist Humboldt und dessen Aufenthalt in Venezuela, woriiber
er viel geschrieben hat. Wir fuhren daher in dsllicher Richtung das Tal hinauf, zur sogenannten
Quinta de Humboldt. Dies sind die Ruinen eines einst sehr schdnen Landhauses, das im Erd-
beben von 1812 zerstdrt wurde. Ruinen, die von jenem Erdbeben stammen, finden sich sowohl
in der Stadt, als auch namentlich auf dem Lande iiberall. ln jenem Landhaus hat Humboldt ge-
wohnt. Wir fuhren in einem sehr bequemen Wagen, ausgestreckt, durch eine herrliche Land-
schaft. Links das hohe Gebirge, rechts niedere Bergztrge, davor in der Tiefe ein kleiner FluB, an
dessen Seiten und zwischen den Bergz0gen ganz frische, grline Fldchen, anscheinend Wie-
sen, in Wirklichkeit Zuckerfelder; die Berge selbst dunkelgriin. Man konnte glauben, den Tau-
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nus oder Odenwald in frischem Fruhlingskleide zu sehen. Auf der Fldche, hier und da dieschonsten Baumgruppen, Palmen u.a. so war die Fernsicht. ln der N€ihe ruhte das Auge aufder iippigsten vegetation, alles voll Bluten, besonders Schlingpflanr"n, convolvolus etc. Wei-terhin kamen wir dem Anschein nach in einen herrlichen Paik. Kolossale B6ume auf beidenSeiten des Weges, unter ihnen ein dichtp,s, dunkelgrunes Unterholz. Dies waren Kaffeeplanta-gen; das Unterholz ist der Kaffee, die.groBen Baum:e geben den Schatten den die Kaffeepflan-zen brauchen' wir stiegen aus und gingen rechts ourJn den wald (so scheint er) zu einer klei-nen Anhohe, auf der noch eine Siulenrratle steht (die Quinta oe ifumnoutl. von oben siehtman hinab in den grUnen Talgrund und die jenseitigen griinen Berge, wdhrend man von dreiseiten von dem wald umgeben ist. Nachher iuhren iir weiter zu einJr anderen Kaffeeplantage,die links vom wege liegt' wir fuhren durch den Hochwald, d.h. oie xatreepflanzung, ziemlichweit bis an den FuB des hohen Gebirges. Die hohen Bdume sind zum Teil mit scharlachrotenBluten bedeckt, ndmlich einzelne Zweige, die dann keine Bldtter haben. ln einer gewissen Ent-fernung sieht das sehr merkwiirdig aus, wie wenn die hochsten Gipfel oer aaume in Flammenstdnden' Diese hohen Bdume sind zum Teil ganz von Schmarotzern bedeckt, d.h. von orchi-deen, deren es hier sehr viele und verschie.-dene gibt. Eine dieser Baumriesen war get6tetdurch einen anderen Baum, der, viel niedriger als er,-so um ihn herumgewachsen war, daB dertote stamm oben aus dem frischen Stamm-hervorragt. Man nennt dies! Bdume matapolo, d.h.Baumtoter' wir fuhren also durch diesen wald bis 
",id"n 

FuB des Gebirges, wo - sozusagen ineiner waldbld8e - das Haus liegt, umgeben von prachtvollen palmen- und anderen grogenBdumen' Mit einem Garten volleiBlumen, Rosen, drangenbaumen voller Fruchte, mit flieBen-dem Wasser und voll buntgefdrbter Vdgel,wovon einigeiecht htibsch sangen.Auf dem Ruckweg besuchten wir Emiia Braun-Behrins, die dort in der Ndhe eine Landwoh-nung hat. sie hat vier Jungens und ist eine lebhafte, sehr heitere Frau.
lch kam halbtot vor Ermtidung nach Hause. Abends hatte ich das vergniigen, meinen Reisege-
3h1"1' Herrn Htipeden wiederzusehen, welcher aus Havanna angekornmen ist, wo er auchFederico besucht hat. Er sagte, daB Havanna ein abscheulicher platz ist, und er hat ohne Zwei-fel recht' Ube-rhaupt sind wiidarirber einig, daB es ein 

"rg"r. 
Firrwitz ist, trber den ozean zu fah-ren, den die Gdtter gniidig zwischen uns und diese Ldndir gesetzt haben.

Am 7 ' bekam ich einen Brief von Eugen vom 14. November, der mir zu meiner Freude mitteilte,daB alle gesund waren.
An demselben Tag machte ich mit Gustavo dem Prdsidenten der Republik, General GuzmanBlanco, meinen Besuch. Derselbe war duBerst liebenswiirdig. Wiihrend wir in einem Salon unsunterhielten, stand in der offenen Trir ein Mann mit einem gespannten Revolver in der Hand,und der Hof war von.Bewaffneten angefiillt. Er filrchtet (und mit Recht) den Tyrannenm6rder.seine Regierung ist absolut und genau das, was die antike Tyrannis war, ein vollig willkurliches,autokratisches, nur pers6nlichen Zwecken dienendes Regiment. Man kann sich vorstellen, biszu welchem Grad der Naivitiit oder des Zynismus dieser iyr"nn die offenlichen Angelegenhei-ten und die dffentlichen'Mittel sich persdnlich dienstbar macht und wie auBer ihm und seinemwillen Nichts im Staate besteht. Beileoem grdBeren Prozess z.B. erscheint vor der urteilsspre-
ghunq ein anonymes Communiqu6 in der hiesigen zeitunj, durch welches den Richtern insinu-iert wird, wie sie zu urteilen haben. und so urteilen sie auJn. Man h6rt tagticn-oie fabelhaftestenGeschichten davon.
Als ich eben hier angekommen und sehr krank war, bekam ich von der medizinischen Fakuhiitein offizielles Schreiben, daB ich hier nicht 6r4fich taitig sein dtirfe, ohne vorher mich der Fakul-tdt zur Priifung zu prdsentieren. Dies Schreiben ist vim Gesetz vorgescnrieuen und war her-vorgerufen durch eine Meldung meiner Ankunft in der Zeitung. lch hatte bis dahin keine Notizdavon genommen. lch beklagte mich nun bei Guzman, daB man mich durch dies schreibenennuyiert habe, und er antwortete mir, er, das Staatsoberhaupt: ces gens sont fous, parce-qu'aucun d'eux n'est capable de vous examiner, mais vous pouvez rire d,eux, car je dirai augouverneur de la ville que l'on vous laisse tranquille et ainsi vous pouviz raire ici tout ce quevous voudrez' - Recht taktvolll Der Mann leidet iiLerdies am Caesarenwahnsinn und wird wahr-scheinlich im lrrenhaus enden, wenn er nicht getotet wird. Er l6Bt sich offiziell in allen schriftstu-
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g.eytzt, Das Capitol sieht wie ein schlechter Bahnhof aus, hai aber einen hijbschen Garten -Hof in der Mitte, die Universit€it und ein neues Theater (von dem man sagt, dag es bei der ers-ten Vorstellung umfallen wird), in der Mitte des Ganzen eine Reiterstatue des illustre Americano.
Nicht weit davon ist ein kleiner, hubsch angelegter offentlicher Garten mit Bolivars Reiterstatue.Dort ist donnerstags und sonntags abends Musik und dann lustwandelt da die gute Gesell-schaft. Htibsche Gartenanlagen gibt es noch an mehreren orten der stadt.
Dienstagabend aB ich mit Herrn Hiipeden im Hotel und Mittwochnachmittag fuhren wir zusam-men noch Savonna grande, wo Behrens wohnen. Wir machten erst einen- Spaziergang nachChacao, mit der schonsten Aussicht auf die Kaffeeplantagen, Felder prachtvolle Baumgruppen
und gleich dahinter das steil ansteigende hohe Gebirge. Freie platze mit Gruppen von palmen,
hohes Schilf, Orangenbdume vollerFritchte, oie gewiltigen Bdume, deren hochste Zweige jetzt
schon in vdllig scharlachroter Bftite stehen - das llbs eleugte die schonsten Bilder einer tropi-schen Landschaft.
Wir aBen dann bei Behrens, wo auch Catalina und Gustavo Braun waren. Nach Tisch machtenwir einen Spaziergang durch den wald beiVollmondschein. Es war so hell, daB man die kleins-ten Falten des Gebirges sah.
Gestern ist Herr Hlipeden nach Porto Cabello abgereist. Er will im Februar wieder in Hamburg
sein.
Es wird hier um 6 Uhr morgens hell und abends kurz vor 6 Uhr dunkel; wir sind nur 10 Gradevom Aquator.
Eben erhalte ich Briefe von Mathilde und Johannes vom 16. November. Die beste Art die Briefehezuschicken, ist per st. Nazaire (ich weiB nicht genau an welchen Tagen).
Tausend GruBe an alle, die dies lesen. lch bin n6ch so andmisch und schlaff, daB es eine An-strengung fiir mich ist zu schreiben, daher ich nichts weiter leisten kann als dies.
Ganz der Eure
Caracas, den 20. Dezember igg0
Eben hdre ich, daB heute ein deutscher Steamer von La Guayra abgeht. Es scheint derselbezu sein, der schon vor einigen Tagen erwartet wurde und flir den ich schon einen Brief amDonnerstag von hier abgeschickt rriue. lch will auf alle F€lle demselben noch einiges hinzufti-gen.
Gustavo ist noch in Palmar und kommt wohl zu weihnachten zuruck. Bei Boultons ist die jiings-
te Tochter, ein Kind von 10 Jahren, sehr krank und macht viel Sorge. Herr Boulton ist recht lei-dend in der letzten Zeit. Die Hochzeit des 1. sohnes wird schon seit t Monat bestdndig aufge-schoben, weildie Braut krank ist. Es ist deshalb etwas trtibe Stimmung im Hause.
Freitag war Bolivars Todestag, daher war das Pantheon geoffnet. Dies ist eine frijhere Kirche,die n6rdlich oberhalb der_Stadt liegt, jetzt ganz leer ist und nicht einmal einen Altar hat. Das ein-zige in.der Kirche, im du8ersten Hintergrund, ist das Grabmonument Bolivars. Eine recht sch6-ne und wurdige italienische Arbeit in weil3em Marmor. Bolivar in ganzer Figur und diverse alle-gorische Figuren. Bolivar war der Vetter Deiner Mutter, Mathildel Die gutJn, alten spanischenFamilien halten sieh noch sehr exklusiv und nehmen gar keinen Teil ai der Folitik, weil sie mitdem regierenden Plebs keine Gemeinschaft haben riolfen; unter die sich auch die Farbigen
mischen.
So die Rojas del Croro, Tovar, Rivas, Palacios u.a., alles Verwandte Deiner Mutter. Friiher re-gierte dieser spanische Adel (die Oligarchos) das Land. Der Erste, welcher abfiel und den so-genannten Liberalen zur Henschaft half, ist der alte Guzman; Vater des jetzigen prdsidenten,
ein recht alter Spitzbube. lch behandle ihm augenblicklich die Ohren. Ructr die Sanavrias geh6-
ren zu den Abtri..rnnigen.
Am Sonnabend ging ich mit Gustavo Braun zu seiner Zundholzfabrik. Er hat afies dort sehr gut
eingerichtet und viel Vergntigen daran. Ein htibsches Wohnhaus das oazu genort, ist ganz un-bewohnt, nur den Garten hdlt Gustavo sehr schdn in Ordnung. Es sind prachiige Rosen dort.Sonntag fruh fuhr ich mit Herrn Boulton zu einem Englander nach St. Bernardino. Er betreutHerrn Boultons Kaffeeplantage dicht vor der stadt. von oort gingen wir durch den Kaffeewald
qegel das Gebirge hinauf' Am FluB desselben traten wir in einischtucht (quebroda) ein, ausder ein wilder Bergstrom hervortritt. Einen so schonen, klaren Morgen, mit so durchsichtiger und
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frischer Luft habe ich bisher nur etwa im FrUhling in Konstantinopel erlebt. Alles gl6nzt und
leuchtet, und man trank mit Vergnirgen Luft und Licht. Und welche Fulle von Blumen [iberall,
von bunten V6geln und Schmetterlingen. Wir traten nun in die $chlucht ein, wo ein FuBpfad an
dem Bergwasser in die Hohe fuhrte. Es war ktihler Waldesschatten dort, denn sehr hohe B6u-
me und ein Gewirr von Schlingpflanzen erfUllen die Schlucht, Der Bach glitzerte und rauschte
durch Schilf und Busch herauf, es war ein Sti.ick der sch6nsten Tropennatur. Wir gingen soweit
aufwdrts, bis dahin, wo der Bach ganz steil von den Felsen in vielen Absdtzen herabfdllt. Alles
dies gehdrt Herrn Boulton, der von hier eine Wasserleitung zu seiner Kaffeeplantage abgeleitet
hat. Wir kamen Uber viele hUbsche PEtze erst um 11 Uhr zur Plantage zurUck und fuhren dann
nach Hause.
Um 4 Uhr ging ich mit den jungen Boultons zum Zirkus, wo die Stierkdmpfe eroffnet wurden. Es
war ein solches Gedr*inge am Eingang, daB wir uns fdrmlich durchschlagen mu$ten. Das Am-
phitheater war vdllig besetzt, es waren etwa 3000 Personen dort. In der Mitte des Theaters ist,
ganz wie beiden alten, die Arena. Die obersten Reihen, die Logen, sind mit einem Sonnendach
bedeckt. Es war hiibsch zu sehen, diese Masse Volks auf den Binken, der blaue Himmel dar-
Uber und der helle Sonnenschein: ich dachte dabei, da8 der 1g. Dezember sei. Ein Musikkorps
spielte Tdnze auf. Zuerst traten die zwei Graciosos (Clowns) auf, dann machten die Torreado-
res einen Umzug, in rot und schwaz gekleidet, rote TUcher in den Hdnden. Fi.rr die zwei Clowns
waren in der Mitte der Arena zwei L6cher, wie zwei Tonnen in der Erde, in welche sie sich zu-
rtickzogen. Es wurde dann ein Stier eingelassen, und das Spiel begann. Es begann damit, daB
die Torreadores den Stier durch Vorhalten der roten Ti.icher zu reizen suchten, ihm dann, wenn
er gesenkten Hauptes auf sie losrannte, ihm geschickt auswichen. Die Clowns tauchten inzwi-
schen aus ihren Ldchern auf und hietten Anreden und richteten Herausforderungen an den
Stier. Wenn dieser sie aufspieBen wollte, so tauchten sie in ihr Loch hinunter, und dlr Stier war
sehr verwundert 0ber dies Verschwinden. SchlieBlich ermUdete der Stier, und dann wurden ihm
spitze Stdcke mit Widerhaken ins Fell gestoBen, an denen buntes Papier und kleine petarden
(Sprengladung), welche explodierten, befestigt waren. Der Stier suchte sich derselben zu ent-
ledigen und macht gro8e Sprtinge. SchlieBlich wurde das Tor aufgemacht, und er lief eiligst
davon. Derselbe SpaB wiederholte sich mit acht Stieren, die alle nicht recht wild werden wollten.
lch gestehe, da8 ich bald genug davon hatte. Sobald man das einmal gesehen hat, begreift
man nicht, daB eine Wiederholung erwiinscht sein kann.
lch ging daher auch bald fort und ging zu FuB nach Savanna grande zu Behrens hinaus, um
mit ihnen zu essen. Es war noch ein recht weiter Spaziergang. Wir verbrachten den Abend sehr
angenehm. Unter anderem war auch ein Frdulein Sanavria dort, Cousine von Martino. Behrens
fuhr mich zur Stadt zurtick, und Emita fuhr mit. lch wollte, ich konnte den Orangenzweig voller
FrUchte, den ich gestern von Behrens mitnahm, in diesen Brief legen. Es ist piachtvoll zu se-
hen, und die Orangen sind so gut zu essen.

Tausend GriiBe an alle
Caracas, den 25. Dezember 1880
Es ist Nachmittag hier, bei Euch die Zeit, wo lhr um den Tannenbaum versammelt seid. Wenn
ich auch weiB, daB Weihnachten ist, so kann ich es mir doch beim besten Willen nicht vorstel-
len. Es ist dafUr zu sehr Sommer hier. lch schrieb zulet* am 20. Dezember. Am Abend dieses
Tages sah ich bei Boultons einen sehr wUrdigen alten Herrn, einen General des Unabhdngig-
keitskrieges und Adjudant von Bolivar, Zaroga. Der ezdhlte mir, daB Du, Mathilde, mit Deinen
Schwestern sehr oft auf seiner Besitzung, Guajavita, bei Palmar, bei ihm gewesen seiest, und
er sendet Dir GriiBe.
Gestern machte ich zufiillig die Bekanntschaft meines Nachbarn, eines Deutschen, namen$
Zapp, welcher mir ezdhlte, daB er Dir den ersten Unterricht gegeben habe und Du seine beste
Schillerin gewesen seiest.
Auch Herrn Krebs, der ein etwas sonderbarer, alter Junggeselle ist, habe ich gesehen.
Am Dienstag machte ich nachmittags mit Gustavo Braun eine h0bsche Ausfahrt aufs Land, in
ein fruchtbares, von niederen Bergen umgebenes Tal, mit Zuckerfeldern, schonen Baumgrup-
pen und henlicher Aussicht auf das hohe Gebirge. Abends gab der ddnische Generalkonsul
Sti.irup mir ein solennes (festlich) Diner, wo aber nur Herren waren.
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Es ist vielleicht f0r unsere Hausfrauen trOstlich zu h6ren, wie schwer es hier ist, einen geordnt
ten Hausstand zu fUhren. Namentlich sagt man mir, daB es ein enormes Unternehmen ist, hier
ein Diner zu geben. Die Dienstboten sind so UbermdBig schlecht und unzuverldssig, da8 alles
was man nicht selbst tut, tlberhaupt nicht geschieht. Davon habe ich selbst tAglich den Beweis.
Man kann nichts bekommen, wenn man es gebraucht, wenigstens kann man sich nie darauf
verlassen. Das ist noch schlimmer, als in Hanerau. In Boultons Haus sind 14 Dienstboten und
doch geht der Dienst schlecht. Bei Tisch warten vier Diener auf, und doch ist die Bedienung
mangelhaft. Alle Hausfrauen klagen iiber die groBten Schwierigkeiten. Die Reinlichkeit usw. l6Bt
viel zu wiinschen Ubrig.
In mancher Hinsicht sind freilich auch die Anspriiche groBer, z.B. ans Essen. Bei Boultons sind
die zwei Mahlzeiten tdglich, jedesmal ein wahres Bild der abondance. Es ist unglaublich, welche
Massen an Nahrungsmitteln da auf den Tisch kommen. Neulich war eine Sendung Wildbrett
und Fleisch in Eis verpackt aus New York gekommen. Da kamen beim Diner auRer einer Men-
ge anderer Speisen zuerst eine Anzahl gronse (Birkhiihner), dann ein enormer Ochsenbraten
und eine ebenso groBe Hammelkeule - alles ganz voz0glich. SchlieBlich /" Dutzend canvas
back-ducks, eine Art wilde Enten, die fUr das beste Wildbrett Amerikas gelten. Man l6uft hier
wirklich Gefahr, ein Vielesser zu werden. Das ist aber, von Natur und Klima abgesehen, so
ziemlich der einzige GenuB, den die Leute sich verschaffen konnen. Getrunken werden dazu
die feinsten franzdsischen Weine, und nach dem Essen ein Kaffee, der so stark ist, da8 ich ihn
nicht trinken kann. lch trinke statt dessen Schokolade.
Am Freitagabend (Weihnachtsabend) war ich bei Behrens, die zur Stadt gekommen sind, ein-
geladen. Es war dort die ganze Familie Braun mit allen Kindern und einigen jungen Deutschen.
Ein gro8er, deutscher Tannenbaum prangte mit vielen Lichtern und Konfekt, und die Kinder
erfreuten sich zahlreicher Geschenke. Aber alle Fenster und Tilren standen offen, man sah die
Bdume und Blumen des Patio und saB im Freien, Es war schwiile Luft, aber ein prdchtiger
Sternenhimmel. Dies ganze Ensemble paBte nicht fUr den Weihnachtsabend, und so konnte
ich auch nicht in Weihnachtsstimmung kommen. Dazu geh6rt der im Zimmer zusammenge-
dr$ngte Familienkreis, der bunte helle Schmuck des Baumes, der flir Dunkel und Ode drauBen
Ersatz sucht. Sp€ter hatten wir ein Souper und da war es ganz behaglich. Wir bekamen das
berUhmte Weihnachtsessen dieses Landes, Hallacas, ein eigentiimliches, warmes Gebdck aus
allen moglichen Bestandteilen. (Wenn ich so ofi von Essen rede, so ist das durchaus bezeich-
nend fUr das hiesige Leben).
Als ich um Mitternacht nach Hause ging, ging ich erst in die Kathedrale zur Mitternachtsmesse,
welche recht sch6n war; gute Musik und schdne Stimmen. Das Publikum bestand nur aus Ne-
gern, deshalb geht die gute Gesellschaft nicht hin.
den 28. Dezember
Am 1. Weihnachtstag, wo ich viel an Euch dachte, war ein solennes Christmas-Dinner bei Boul-
tons. Natiirlich mit Hallacas. Sonntagmorgen kam Gustavo aus Palmar zuri.tck. Er hatte eine
sehr gute Kaffee-Ernte. Nachmittags fuhr ich mit ihm aus. Heute morgen war ich mit ihm in St.
Bernardino {Boultons Kaffeeplantage). Es ist sehr interessant, zu sehen, wie der Kaffee berei-
tet, d.h. ausgehillst, gewaschen, getrocknet usw. wird. Es war ein prachtvoller Morgen heute,
ein reiner blauer Himmel, und alle Schluchten des Gebirges dampften. ln einem Offentlichen
Garten am Wege pfl0ckte ich einige blaue Kornblumen. Heute abend bin ich zum Tannenbaum
bei Catalina Fischer und danach in einem deutschen Kegelclub eingeladen. Zum Neujahrstag
bin ich zu dem groBen Balleingeladen, den der Prdsident im ,,gelben Hause" gibt.
Meine Antwort war adressiert: al illustre Americano, General *- Das klingt unglaublich, ist aber
wahr.
Den 3. Januar gibt Alfred Boulton Hoichzeit.
Gestern abend bekam ich zu meiner groBen Freude Annas Brief vom 29. November, mit dem
Bilde der beiden Kleinsten. Tausend Dank! Antwort folgt in den ndchsten Tagen.
F0r heute die hezlichsten GrUBe an alle.

Caracas, den 3. Januar 1881
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Am Dienstag, den 28. Dezember, schrieb ich zuletzt. Hoffentlich habt lhr Weihnachten froh ge-
feiert und seid gliicklich ins neue Jahr Ubergetreten. Von hier, und von meinem Leben hier, ist
eigentlich wenig Neues zu berichten. Das Beste, was man hier hat, bleibt immer dasselbe: der
blaue Himmel, die reiche, blilhende Pflanzenwelt, die klare, durchsichtige Luft, die schone Fdr-
bung und die immer gleiche, angenehme Temperatur. lm Ubrigen liegt auf der Menschenwelt
der Druck einer geistigen Ode und Langeweile, der auf die Dauer une*aglich ist. So ist es aber
in ganz Amerika.
Am Mittwoch machte ich eine hUbsche Ausfahrt mit Gustavo, und Donnerstagmorgen ritt ich
einige Stunden aus. Von einer Anhohe auf Caracas herabsehend, das am FuB des hohen Ge-
birges im Norden im Tale da lag, fiel mir die Ahnlichkeit auf, die es mit Bozen hat, wenn man im
hohen Sommer von der Hohe darauf hinab sieht. Die Details des Vordergrundes, reizende Sttr-
cke tropischer Natur, sind freilich anders. Abends besuchten wir die Familie von Carlos Diaz,
von Alters her mit den Vollmers sehr befreundet. Die alte Mutter ist einige B0 Jahre alt.
Am Freitag war Herr Boultons Geburtstag und die Taufe von Gustavos jtrngsten Sohn, Henrico
Guillermo. Die Taufe wurde im enbischdflichen Palais vom Ezbischof-voiizogen. In zwei gro-
Ren, verbundenen Sdlen befand sich am Ende des einen der evbischofliche ihron, am enige-
gengesetzten Ende des anderen der Altar. Allerlei Volk saB umher, dazwischen trieben sich
Hunde herum. Der Ezbischof war in vollem Ornat, von Priestern umgeben. Das Ganze sah
aus, wie ein altes venezianisches Bild. Zuerst wurde die Taufe vollzogen, und dann die Firmung
der beiden jUngsten Boultons und Gustavitos. Die religiOsen Akte geschahen Ubrigens ohni
viel Sammlung und Stimmung, so ganz nebenbei. Nachher hatte iclrdie Ehre, dem Erzbischof
die Hand zu kiissen.
Abends ging ich mit Gustavo bis 11 Uhr im Garten der Plaza Bolivar auf und ab, wo Musik und
viel Volk war. Dann ging ich zu Bett und las, bis das Knattem von Raketen und Kanonenschus-
se den Beginn des neuen Jahres verkirndeten. Mir machte das keinen rechten Eindruck, weil
ich dachte, daB es bei Euch schon 6 Stunden angefangen hatte.
Am Sonnabend war der groBe Ball des Prdsidenten. Die casa amarilla ist zweistockig, und au
premier empfing Guzman seine Gdste. Die Treppe und alle Rdume waren voll der sihonsten
Blumen und brillant erleuchtet. Eine lange Reihe S&le diente zum Empfang und dazu der breite,
nach dem Patio offene Konidor, der um alle vier Seiten desselben 16uft.-So war man halb im
Freien, und es war sehr hUbsch, durch die groBen Bananenblatter, die aus dem Hof hervorrag-
ten, die erleuchteten Korridore voller Menschen rund umher zu sehen. ln allen SEilen und den
Korridoren wurde getanzt. Ftlr die Musik war eine Estrade vom Hof heraufgebaut und es war
am0sant, die Musikanten zu mustem. Sie waren von allen Farben und zeigien die ergotzlichs-
ten Typen. Ganz Caracas war dort. Man fand alle Bekannten, auch sah man viele schdne
Frauen und eleganten Toiletten. leh fand eine alte Bekannte dort, die Marquise Tallenay, die
Frau des franzdsischen Ministers; die ich vor neun Jahren in Rom gesehen hatte.
Die ganze eine Seite des Korridors war Buffet, wo sehr viel Champagner getrunken wurde. Es
war ein gro8es Gedrdnge dort. Es m6gen wohl 500 Personen auf dem Ball gewesen sein. Gus-
tavo und ich gingen um 11 Uhr hin und blieben bis 2 Uhr dort.
Gestern machte ich einen spaziergang auf den Calvario, es war sehr heiB.
Heute ist Alfred Boultons Hochzeit mit Teresa da Costa. lch habe der Ziviltrauung beim pr6fek-
ten beigewohnt, wo es sehr feierlich herging.
Ich habe einen alten Herrn Ravelo gesehen, welcher eine Plantage in den Valles de Araua hat-
te und sich Deiner und Deiner Eltern sehr wohl erinnert. Auch habe ich einen Herrn Egni gese-
hen, welcher bei Deinen Eltern im Hause war, als junger Mensch. Von ihm erfuhr ich, daB Dei-
ne Mutter spdter in einem Gew6lbe von S. Francisco beigesetzt ist; in dem Grabe der Jusussi-
ta. Er hat mir versprochen, mich mit dem letzten der hiesigen Franziskaner, Frai Carlos, der
schon 87 Jahre alt ist, bekannt zu machen, damit er mich zu dem Grabe fuhre. Auch habe ich
den Dr. Givas, Rektor der Universitflt, kennengelernt. Einen der wenigen, die noch von der Fa-
milie Deiner Mutter Ubrig sind.
4. Januar 1881
Gestern abend um g % Uhr versammefte sich im ezbischoflichen Palais eine groBe Gesell-
schaft. Alles, was in Caracas zur guten Gesellschafi geh6rt, in groBer Toilette, alie Herren we-
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nigstens, denn von den Damen waren nur die zur Familie gehorigen da. Die Damen trugen die
Mantilla, die Frauen schwarze, die Miidchen weiBe, eine sehr hirbsche Tracht, die aber nur
noch in der Kirche getragen wird.
Der Ezbischof in pontificalibus verrichtete die Trauung unter Assistenz vieler Geistlicher. Nach
Beendigung stellte sich der Ezbischof in die Ttrr und alle k0Bten ihm die Hand. Alle Welt ging in
das Haus der Braut, wo der Patio hell erleuchtet war und afle Zimmer zum Empfang dienten.
Ganz unglaublich war die Ftille von Blumen und zwar nur weiBe, die das ganze Haus anfiillten
und sehr stark dufteten. Es ist Sitte, daR alle Freunde Bouquets von weiBen Blumen schicken,
und es wird damit groBer Luxus getrieben. Es waren Bouquets da, die mehrere hundert Taler
kosteten. Der Prdsident Guzman kam auch in einer fest geschlossenen Kutsche, von ca. 40
Reitern umgeben, angefahren. Die Soldaten besetzten sofort die Eingdnge und die StraBe. Der
Mann f0rchtet, und mit Recht, die lden des Mdz. Man sah nachher den Prasidenten und den
Ezbischof, die weltllche und geistige Macht, nebeneinander auf einem Sofa sitzen, nur von
Damen umgeben. Dies ganze Fest war recht bunt und eigentirmlich.
5. Januar 1881
Gestern wurde mit viel Pomp das neue Theater, durch eine intal. Gesellschaft, mit dem Trou-
badour er6ffnet. Wir bekamen keine Biltets mehr und gingen auf die Kegelbahn, wo wir mit den
offizieren eines deutschen Kriegsschiffes, das in La Guayra liegt, kegelten.
Heute den 5, Januar geht die Post ab. Also nur noch henliche GrtrBe an Alle. Den S. Februar
reise ich von hier nach Havanna, wo ich am 21. Februar ankomme, so Dios lo quiera.
Briefe die am 30. Januar nach St. Thomas geschickt wurden, bekomme ich dort am
16. Februar.
Caracas, den 18. Januar 1881
Der franz. Steamer soll verloren gegangen sein und so ist zu fUrchten, daB meine letzten Briefe
vom 5. Januar nicht ankommen werden.
Die Zeit vergeht ziemlich einformig, ungefdhr wie das Wetter, welches sich stets absolut gleich
bleibt. Der Mangel an geistiger Bewegung und irgend welcher Interessen wirkt filr die Dauer
unertrdglich. EinigermaBen, aber nicht in angenehmer Weise wurde ich durch eine Staroperati-
on, die ich dem alten General Taraga machte, in letzter Zeit beschriftigt. Es fUhrte viel Mtrhe,
VerdrieBlichkeiten und Schwierigkeiten herbei, da der Mann so nervos war, daB er nicht still
liegen wollte.
Am 6. Jan. machten wir eine Ausfahrt zu einer Zuckerplantage. Das Haus, mit einer breiten,
offenen Sdulenhalle rund umher, einst6ckig, in einem Garten voll der schonsten Blumen und
seltenen Bdume, ist ein rechtes Modell einer tropisehen Pflanzenrvohnung fur einen Roman.
Am 8. gab der Prdsident Guzman mir ein solennes d€jeuner, welches sehr luxurios war. lch
hatte die Ehre, Madame Guzman zu Tisch zu ftihren. Sie gilt als die schonste Frau von Cara-
cas, ist aber sehr langweilig. Mit Guzman hatte ich eine lebhafte Diskussion tlber die beste
Staatsform.
Das Haus ist sehr prachtvoll eingeriehtet, und reizend sind die verschiedenen, mit den sch6n+
ten Blumen, volidren und dgl. eingerichteten H6fe.
Sonntag, den g. fuhren wir morgens 5 Uhr auf die HUhnerjagd aus. 3 Jdger, 3 Hunde und ein
Neger. Der Morgen, bevor und wdhrend die Sonne aufging, war Uberaus sch6n. Wir fuhren bis
Chacao, gingen durch eine der Trinidad gehdrige Kaffeeplantage, wo mir zwei Bdume von ganz
unglaublichem Umfang auffielen. Wr wandten uns den Feldern und Schluchten zu, die sich am
FuB der n6rdlichen, hohen Kordilleren hinziehen. Wr fanden und schossen einige Hiihner,
doch verhdltnismiiBig hatten wir wenig Chance. Die Hirhner sind etwas kleiner als unsere. lch
schoB alles, was mir aufflog, unter anderem eine kleine Taube von der GroBe einer Lerche und
eine Art Wasserhuhn, griin mit roten FUBen. Als es gegen 10 Uhr zu heiB wurde, fuhren wir
nach Hause.
Donnerstag, den 13. fuhren wir wieder morgens frUh zur Jagd, und zwar in die sudlichen Hiigel,
um Rehe zu schieBen. Wir hatten mehrere Jdger mit, unter anderem einen barfriRigen General,
(Mulatten), welcher auf einem munteren Esel ritt. Wir stiegen auf der StraBe nach Antimano aus
und schlugen uns in ein Seitental, welches im Grunde bewaldet ist. Die H6hen, welche kahlund
nur von groBen Kakteen bestanden sind, besetzten wir. Die Meute von ca. 20 Hunden mit di-
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versen Negern, wurde losgelassen, um die Rehe aus dem Talin die Hohe zu treiben. Das erste
Treiben miBgliickte, da die Hunde die Spur, die sie aufgenommen hatten, wieder verloren. Wir
gingen dann durch den Wald, auf einem Pfad, der die schdnsten Blicke in die dichte Vegetation
dieses Waldes gewAhrte, zu einem Tal und stellten uns an, indem die Hunde losgelassen wur-
den. Diesmal griffen und t6teten die Hunde das Wild und einen Rehbock, der faBt wie die unsri-
gen aussieht.
An diesem Tag vollzog sich der Umzug von Gustavo und seiner Familie in ihr eigenes Haus,
das ich bis dahin allein bewohnt hatte. Nun leben wir dort en famille beisammen und essen
nicht mehr bei Boultons.
Sonntag, den 16. fr0hstuckten wir bei Boultons, machten dann Visiten, z.B. bei Madame Guz-
man, auch bei einem Vetter Deiner Mutter, Bartolom6 Palacios, der ein sehr liebenswOrdiger
und hier sehr angesehener alter Herr ist. Dann gingen wir zu den Hahnenkdmpfen. lm Hof ei-
nes Hauses ist ein Amphitheater erbaut von Brettern, dessen Bdnke alle dicht besetzt sind von
Mdnnern jeden Standes und jeder Farbe, wdhrend unten in der Arena 2 Hdhne, nachdem sie
erst gewogen sind, w0tend gegeneinander kdmpfen. Diese Hdhne werden besonders dazu
erzogen. Sie haben Kopf und Hals ganz nackt und sehr starke Sporen. Das Publikum nimmt
lebhaft teil, und der Ldrm der Wetten erfilllt die Luft. Es werden sehr groBe Summen dabei um-
gesetzt. Dies ist die Hauptleidenschaft des Volkes hier. Viele Verspielen da alles, was sie besit-
zen. Ein Kampf dauert oft lange, bis einer der Hihne besiegt ist und flieht, ohne weiteren Wi-
derstand zu leisten. lch sah mir zwei Kdmpfe an. Bei dem 2. Kampf besiegte der schwdchere,
aber mutigere seinen Gegner, nachdem er ihm beide Augen mit dem Sporn ausgehackt hatte.
Abends gingen wir in das neue groBe Theater ,,Guzman blanco". Dasselbe ist sehr hilbsch
ausgestattet. Die Loge des Prdsidenten, gerade wie die der Souverdne in Europa angelegt, hat
eine eigene, breite Treppe vom Eingang her, die von Militiir besetzt ist. AuBerdem ist der Platz
vor dem Theater vom Militdrr besetzt, solange der Prdsident dort ist. Er und seine Frau saBen
wie die Fiirsten im Vordergrund der Loge; sie mit Diamanten bedeckt. Es war auch ein brillantes
Publikum da, und die Aufftlhrung von ,,un ballo in maschera" war sehr gut. Sogar ein Ballet (von
drei Damen) ist vorhanden. Guzman versucht, alles nach Pariser Zuschnitt zu machen.
ln der ndchsten Woche gehe ich mit Gustavo nach Palmar, und von da Uber Valencia nach
Porto Cabello. Mit der Hamburger,,Vandalia" dann nach La Guayra, von wo ich vielleicht noch
auf einen Tag wieder nach Caracas komme, aber am 5. weiter nach St. Thomas fahre. Am 21.
Februar bin ich wahrscheinlich in Havana, wohin lhr mir Adr. Consulado Aleman schreiben
kdnnt.
Gestern besuchte ich den alten Frai Carlos, den letzten der Franziskaner. Er ist 1810 ins Klos-
ter eingetreten, 83 Jahre alt und liest noch jeden Morgen die Messe in der Franziskanerkirche.
lch griiBe Alle und Jeden aufs heelichste, hoffend, daB es Euch Allen gut geht.
lm Hafen von Mayagnez {Puerto Rico}
an Bord der,,Vandalia'0, den 11. Februar 1881
Die letzten Tage in Caracas bieten wenig Erzdhlbares. Das Leben dort ist sehr monoton. lch
machte meine Abschiedsbesuche, z.B. einen feierlichen beim Prdsidenten, der mir sagte, daB
er mir den Orden Bolivars, des Befreiers, ausfertigen lasse. lch habe aber das Patent auf dem
Ministerium liegen gelassen, und wenn sie es mir nicht nachschicken, kann es da liegen blei-
ben.
lch war bei den Vegas (sie ist Schwester von Sanavria) und sah dort die ganze Familie inc. 4
Tdchter. Mit Herrn Egni und Gustavo suchte ich eines Morgens das ganze Souterrain von S.
Franzisco ab, um das Grab Deiner Mutter zu finden, aber vergeblich. Als die Andern fortgingen,
blieb ich zurlick und suchte alle Grabsteine in der Kirche ab, und so fand ich endlich vor dem 2.
Altar rechts (im rechten Seitenschiff) eine Marmorplatte, welche besagte, daB unter dieser Plat-
te die sterblichen Reste Deiner Mutter ruhen.
Am 26., nachdem wir abends vorher auf der Kegelbahn noch die diversen Bekannten gesehen
hatten, nahm ich von den Boultons Abschied. Nachmittags um drei Uhr verlieB ich mit Gustavo
Caracas. lch hatte Eure Briefe am selben Tage vormittags erhalten. Wir hatten einen sehr star-
ken Wagen mit drei Pferden bespannt, und es ging rasch vorudrts, ins Gebirge hinein. Die
StraBe windet sich in einem Tal aufwdrts, der Weg ist gefdhrlich, und ilberdies furchtbar
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schlecht, zum Teil.recht leichtsinnig angelegt. Es gehdren Wagen und pferde, wie man sie nur
hier hat, dazu, um heilanzukommen.
Abends 8 Uhr kamen wir nach Las Teques, einem Ort der hoch im Gebirge liegt, und wo esempfindlich kalt war' Der Weg dorthin hat des Schdnen und Malerischen viel. ln einer sehr nati-onalen Posada bekamen wir ein nationales Mahl und nationale Betten (eine ausgespannte
Leinwand).
Nach dem Essen besichtigten wir das hiesige Landesirrenhaus beim Schein einer Lampe; das
Schrecklichste was man sehen kann. Die Kranken sind dort gerade so eintesperrt und gehal-
ten, wie die Tiere in einer Menagerie.
Die hiesigen Wrtsh6user erinnem sehr an die Karawansereien des Orients.
Morgens um drei Uhr beim Schein des sudlichen Kreuzes fuhren wir weiter. Auf der H6he des
Gebirges sahen wir im Morgengrauen eine weite, weite Landschaft von Htigeln und Fldchen vor
uns.
Et gilg dann bergab in das Tal des Tuy, an dessen Ufern wir in einer posada in Guayas von g- 1 Uhr Rast machten. Wr aBen, schliefen, schossen mit Revolvern nach dem Ziel unc gingen
spazieren. Dann ging es weiter.
Gegen Abend kamen wir durch Vittoria, dann durch S. Matteo, und bald darauf fuhren wir linksab' Von der LandstraBe folgten wir einem von ungeheuren Bdumen beschatteten Bach und
einer geraden Allee von Zederbdumen. Zur Rechten Zuckerfelder, zur Linken den Kaffeewald,
dann gerade auf das Haus von Palmar zu, wie es sich auf dem Bilde, das lhr kennt, prdsentiert.
Vor dem Haus ist rechts die Zuckerfabrik, und links der Kaffeehof mit den Dampimaschinen
und endlosen Baulichkeiten. Das Haus ist nur im 1. Stock bewohnbar, und da auch kaum. Alles
ist hochst einfach, auch die KUche, die von einer alten Negerin besorgt wird. Sie fuhrt noch den
Namen Rivas, denn sie wurde noch als sklavin Deiner Mutter geborei.
Wir kamen Mittwochabend an und blieben bis Sonntagmorgen. Gustavo machte den liebens-
wtirdigsten Wirt. Er hat einen deutschen Verwalter dort, der mit uns aB. Wir ritten und gingen inder Besitzung umher, nahmen morgens ein kaltes Bad in einem von der Wasserleitung gebilde-
ten Wasserfall, betrachteten die Arbeiten in den Maschinenrdumen und lagen in dei 

-Hang"-
matten auf der Veranda des 1. Stocks, die man auf dem Bilde sieht. lch liebJdiesen platz sehr.
Man sieht von da auf den Kaffeewald mit seinen hohen bliihenden Baumen und daruber hin auf
die blauen Berggipfel.
lch schlief in dem groBen, alten Bett Deiner Mutter, in dem sie gestorben ist.
Am Sonnabend, den 29. ritten wir nach Cagua, wo allertei Freunde und Bekannte des Hauses
aufgesucht wurden. lch ging einen Augenblick zu dem Herrn Feo hinein, der uns vor 1F Jahrenin Niendorf besuchte. Er war sehr gltliklich mich zu sehen und erinnerte mich an jedes Detail
seines damaligen Besuchs.
Sonntag, den 30- ritten Gustavo und ich morgens nach Turmero aus, und von dort gegen die
Berge hin nach Guajavita, der Plantage des Piasidenten Guzman. Die Anlagen sind prachtvoll,
namentlich die Villa, auf einem Vorberge erbaut, ist uberaus reizend und hat eine Aussicht nach
allen Seiten hin, wie es deren nicht viel gibt. Man sieht nur die unendli"n" Uppigr"it der Vegeta-
tion unter sich im Tal und ringsum die schonsten Berge. Das ist wirklich ein'idealer, tropischer
Landsitz.
Wir ritten nach Turmero zurlick und von da nach Maracay. Der Weg ist unbeschreiblich sch6n.
Das ziemlich breite Tal ist von Kaffeeplantagen, also dem herrlichsLn park gteich, eingenom-
men, und an beiden Seiten begrenzt von schdnen, hohen, blauen Bergen. kobssale Bdume
stehen am Wege, darunter der bertihmteste, von Humboldt beschriebeie ,,Saman de Gudre.;jetzt fast ausgestorben. Vor Kuzem hat man ihn gereinigt und ihm an Gewicht 2700 Kilo para-
sitenpflanzen abgenommen. Davon, besonders von Orch-ideen sind alle Bdume Uberladen.ln Maracay aBen wir noch zusammen und besuchten einen Schwager von Guzman, General
Ybarra' Dann ritten wir den steilen Calvarienberg hinab, von wo man eine der sch6nsten Aus-
sichten der Welt hat. Sie wird von dem Tal von Aragua mit seiner wundervollen Vegetation,
Baumgruppen, Palmen etc., dem gro8en See von Valjncia mit seinen Buchten und bewaldeten
lnseln, und dem Gebirge ringsum, gebildet. Es erinnert etwas an die Aussicht auf das Val de
chiana mit dem trasimenischen see oder an den Lago Maggiore. Man sieht hier deuilich. daB
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das ganze Tal von Aragua fruher ein See war. Der See ist jetzt noch 1S deutsche Meilen lang.
Nachdem wir wieder zu Tal geritten waren, trennten Gustivo und ich uns, nicht ohne starke
Gemtitsbewegung beiderseits, nachdem wir 2 Tz Monate miteinander verlebt hatten. Er ritt links
nach Palmar zuriick, ich rechts gegen Valencia hin; von einem berittenen Diener begleitet.
Nach einigen Stunden kamen wir an den See, ritten tjber ein niedriges Vorgebirge inO jenseits
uber eine Ebene, die im Halbkreis von Bergen eingeschlossen ist; eine atie selnucht. Zuerst
immer durch dichten Urwald.
Es war gegen Sonnenuntergang, eine wundervolle Beleuchtung. Besonders auf den Bergen,
als ich durch die envdhnte Ebene ritt. Und im Wald ein buntes LeUen von pflanzen, V6geln-und
schmetterlingen. Vom see sah man wenig, weil die Vegetation zu uppig und dicht ist, 

-obgleich

wir'nahe daran hin ritten. Wir machten noch manche Meile, bis wir aben-ds in einer posada ein-
kehrten, die an einem Bach unter gewaltigen Bdumen am Wege liegt. Es war dort sehr schmut-
zig' Eine zahlreiche schwaze Bevdlkerung verUbte einen gewattigen Ldrm die halbe Nacht hin-
durch.
lch genoB ein Dutzend rohe Eier auf die ich wein go8, und legte mich in eine Hdngematte in
der Veranda, schlief aber nicht.
Um drei Uhr morgens ritten wir weiter, begleitet vom sudlichen Kreuz, welches in dieser Jahres-
zeit nur morgens sichtbar ist. Wir machten die neun Meilen bis Valencia bis 10 Uhr morgens in
scharfem Ritt. Der Weg war, wenigstens nachdem es hell wurde, wenig interessant.
ln Valencia, einer Stadt von 30 000 Einwohnern, wurde ich von Vertretern des Hauses Blohm,
Herrn Erwin Speckter aus Hamburg und Herrn Kerdell, freundlichst aufgenommen. pferde und
Diener schickte ich nach palmar zurtck.
Ich blieb bei ihnen bis zum folgenden Tag, den 1. Februar, nachmittags. lch machte Spazier-gdnge mit einem Henn Oldenburg und ruhte mich aus. In dem Haus lJben eine Menge junger
Deutscher zusammen, welche eine liebenswi.irdige Gasilichkeit gegen mich Ubten.
lch nahm mir dann wieder einen solchen harten, dreispiinnigln- Wagen und fuhr Dienstag-
nachmittag zwei Uhr nach Porto Cabello ab. Erst geht es zwei Stunden-im Tal bis ans Gebirg6,
dann wieder auf schwindeligen wegen hoch hinauf. Die straBe windet sich durch die schluch-
ten, den Abgrund zur Seite, am Berge hin. Die Kerle fahren dabeiwie toll und die Sache ist wirk
lich gefdhrlich, besonders, wenn einem lange Reihen von Ochsenkarren oder beladenen Esel
begegnen. Die Bri.icken tjber Sehluchten von einigen hundert FuB H6he sind schauderhaft.
Einmal muBten wir erst die Br0cke, die groBe Lucken hatte, durch herbeigeschleppte Steine
und Bretter ergdnzen. Spdt kamen wir ilber die Hohe der Kordillere und iibeinachteten in Cam-
burro, einem elenden Nest. lch lebte wieder von rohen Eiern und Bier und schlief nicht.
Um drei Uhr fuhren wir weiter und kamen nach einigen Stunden an die See. Dann am Strande
hin dstlich bis Porto Cabello, zuletzt durch einen langen Wald von Kokospalmen. Nebenbei ge-
sagt, ist eine junge KokosnuB bei der Hitze ein ganf vozugliches Getrank. An der KUste ist die
Vegetation noch vieltropischer und uppiger als in den Bergen, man ist da in einem wirklich hei-
Ben Klima.
lch wurde in Porto Cabello in dem sehr elegant eingerichteten Haus des Herrn Luhrs, Vertreter
des Hauses Blohm, sehr liebenswtirdig aufgenommen und bekam ein ki.jhles Zimmer im Turm
desselben.
lch blieb dort von Mittwoch bis Sonnabend, da mein Schiff, die,,Vandalia',, erst am Donners-
tagmorgen ankam. Die Tage dort vergingen sehr angenehm. Porto Cabello ist eine sehr scho-
ne Stadt mit sehr schdner Umgebung.
Am Mittwochnachmittag machten Hen LUhrs und Herr Kolster (Vertreter des Hauses Boulton)
mit mir eine Ausfahrt nach dem beruhmten Tal von San Esteban. Dieses Tal, anfangs breiter
und von herrlichster Vegetation (Kakaoplantagen - die wie der Kaffee, hohe Schutzbjume be-
dingen) verengt sich oben und hat einen reiBenden, durch Felsen schdumenden Gebirgsbach.
Dort befinden sich die Landhiiuser der Fremden.
Nachher aBen wir bei Herrn L0hrs, dessen Frau eine Spanierin ist, und gingen dann in den
Club.
Donnerstagfrirh ritt ich mit Herrn L0hrs und Herrn Lind in ein anderes Tal, das valle secco, dann
fri.ihsttickte Kapitiin Tischbein von der,,Vandalia" mit uns. Spdter ging tn zu einem alten Be-

22 / 37



kannten, einem Dr. Bergholz, mit dem ich vor 25 Jahren die Klinik in Kiel besucht habe. Er ist
ein vortrefflicher Mann, aber ein h6chst sonderbares Original. Unverheiratet, lebt in einem wun-
derbaren, kleinen Holzhaus wie ein Eremit, mit einem ungeheuren Barte angetan. Abends aB
ich bei Henn Kolster, dessen Frau ebenfalls eine dortige ist.
Freitagmorgen ritt ich mit Herrn Lind nach Porpurata, welches weiter entfernt in einem pracht-
vollen Einschnitt des Gebirges liegt. Wr kamen erst am Mittag zuruck. Abends aB ich mit Herrn
Lind, und nachher spielte die ganze deutsche Gesellschaft nebst Kapitiin Tischbein, Kegel.
Sonnabend sechs Uhr frilh machte ich wieder einen Spazierritt mit Herrn Luhrs. DanaCh friihs-
ttickten wir alle an Bord der,,Vandalia", und mittags ging ich mit der,,Vandalia" in See.
Wir fuhren immer an der KUste entlang, bis nach La Guayra. Die Vandalia ist ein prachtvolles
Schiff. lch habe eine groBe Kabine fiir mich. Kapitdn Tischbein ist ein vortrefflicher Mann, und
die Verpflegung ist wie in Hamburg selbst. ln La Guayra kam Herr v. During an Bord und nahm
mich mit an Land. Dieser ist ein Sohn von Dr. v. Diiring in Hamburg, ein iehr liebenswtrrdiger
Mensch {vom Hause Blohm). Er geht nach Veracruz und macht die Reise mit mir bis Havana.
Er brachte mich in das Haus des holldndischen Konsul Kraft und eines Herrn Kleinschmidt, wo
er wohnte und mich auch logierte. Wir aBen dort zusammen und gingen dann in den Club. lch
bekam eine Depesche von Gustavo aus palmar.
SonntagfrUh fuhren wir alle nach Macuto, einem Ostlich gelegenen, besuchten Badeort. Dort
gingen wir in ein enges, dicht bewaldetes Tal und nahmen unter einem Wasserfall eines Berg-
baches ein frisches Bad. ln Macuto nahmen wir dann das erste FrUhstUck ein und fuhren nach
La Guayra zurUck. Dort nahmen wir an Bord das 2. FrUhstiick zu uns. Um 5 Uhr fuhren wir wie-
der alle, auch Kapitdn Tischbein, nach Macuto und aBen dort. Es war unter den palmen am
Ufer ein herlicher Mondscheinabend.
Am Montag, den 7. gegen Abend gingen wir alle an Bord zum Essen, und ich blieb gleich da.
Herr v. During kam Dienstagmorgen an Bord, und mittags fuhren wir ab.
Donnerstagmittag sahen wir die Berge von Porto Rico und ankerten abends auf der Rede von
Mayaguez.
Freitag, den 11. fuhren wir mit dem Kapitfrn an Land, von den Deutschen dort freundlich aufge-
nommen. Die Stadt liegt sehr htibsch, von gut bebauten und bewaldeten Hi.igeln umgeben, am
Strande der Bucht viele Kokospalmen. ln einer Pferdeeisenbahn fuhren wii in die eigeniliche
Stadt hinauf.
Abends kamen alle Deutschen an Bord. Auf der Fahrt von La Guayra hierher habe ich fast be-
stiindig geschlafen, und Herr v. Dtiring war seekrank.
lch vergaB zu erwdhnen, daB ich in Porto Cabello einen Vetter von Dir traf, Hartmann aus
Hamburg, welcher dort im Hause Blohm angestellt ist.
Sonnabend, den 12. Februar 18Bl
Gestern abend hatten wir noch Feuenrerk an Bord und groBe Heiterkeit. Heute fruh fuhren wir
an Land und machten eine Ausfahrt in die Umgebung. Es ist eine reizende Gegend. Hiigel,
h0bsche Tdler, Baumgruppen und Viehweiden, und ein Wetter, wie an schonen Sommertagen
bei uns. Gegen zwei Uhr gingen wir wieder an Bord und fuhren ab. Jetzt fahren wir ldngs ?er
NordkUste von Porto Rico und werden morgen fr0h nach St. Thomas kommen. Die letzten A-
bende waren herlich wegen des Mondscheins. Der Mond steht fast senkrecht Uber uns.
St. Thomas, den 15. Februar l88l
Heute morgen kamen wir im Hafen von St. Thomas an. Es sieht alles noch gerade so aus, wie
vor vier Monaten, und es ist dieselbe schw0le Hitze. Auch im Commercial Hotel, wo ich eben
wieder sitze, hat sich nichts verdndert. Dieselben widerlichen Negergesichter, derselbe
Schmutz und Gestank. Hier ist ein Herr aus Porto Rico, der mich erwartet und operiert werden
will. lch werde also kaum den 16. nach Havana abreisen konnen.
Am liebsten, ja ganz ungeheuer gern, ginge ich gleich mit der Vandalis weiter mit nach Ham-
burg. Sie geht morgen von hier und wird den 3. - 4. Mdz in Hamburg sein. Der Kapitdn nimmt
diesen Brief mit.
Tausend GrilBe an Euch alle
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Auszug aus Briefen von Peter Becker aus seiner Marinezeit von seinem Besuch bei der
Familie Vollmer, den Nachkommen seiner Urgrc8mutter, anschlieBend an die Briefe seines
UrgroBvaters Julius.

-i 
i

Von Vollmers habe ich bis jetzt noch nichts gehrlrt und kann nur annehmen, dass sie mich
morgen fri.ih abholen, Am Freitag liegt von ihnen eine offizislle Einladung ftir mich und
dreiBig Kadetten fiir eine Fahrt ins Landinnere und Besichtigung der zwei grriBten Haziendas-
Las Palmas, den anderen Namen habe ich vergessen, vor, der Kommandant sagte es mir heute
morgen. Heute Nachmittag waren 80 von beiden Schiffen zu einer Parade mit Kapelle zum
Denkmal von Simon Bolivar oben in Caracas. Es wiire beinah zu einem Massenaufstand
gekommen, wie man mir erziihlte, weil die aufmarschierte Zuschauermenge uns fur
Amerikaner hielt und ein wahnsinniger Hass gegen die Staaten herrscht. Es konnte in letzter
Minute noch abgebogen werden, indem Leute von uns und die anwesenden Deutschen das
Volk aufkliirten und da war auf einmal alles gut.
Nun will ich aber erst berichten, wie wir iiberhaupt von dem schonen Trinidad hierher
gekommen sind. An dem letzten Abend, an dem ich von dort schrieb, gab es extra ftir uns
noch eine Sonderattraktion. Zwei schwarze Tatupaarctatutenuns zur Steelband einige
Originaltlinze vor, u.a. auch einen Limbo, wo unter einem immer niedriger werdenden Stock
hindurchgetanzt wird, bis er nur noch ca.25 cm iiber dem Boden ist und sie beinahe auf dem
Rticken durchrutschen. Ftir uns eine vollkommene unmogliche Sache. Um 12 Uhr waren wir
dann wieder an Bord. Am Freitag um I Uhr legten wir ab und fur uns begann der letzte Tag
an Oberdeck. Ein wahrhaft gesalzener Tag. Vormittags war eine grof3e Morse- und
Winkerprifung, nachmittags Flaggensignalisierung und mtindl. Priifung vor dem
Kommandanten und IO. Bei der Signalpriifung habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gemogelt,
weil ich mir daraus nicht sehr viel mache. Wir fuhren immer sehr dicht unter der Kiiste von
Venezuela entlang. Am Sonnabend begann dann unser Dienst in der Maschine. Ich bin fhr die
niichsten 2 - 3 Wochen,, Boiler Boss'., d.h. sitze an der Quelle aller Kraft vor dem Kessel.
Obwohl wir ja doppelt so viele Wache gehe - am Oberdeck im 6er Turn, jetzt irn 3er Turn,
und unter viel schweren Verhaltnissen - vor allem Temperaturen - macht es uns allen viel
SpaB. Wir bekommen alle wieder einen Riesenappetit und die Luftverdnderung auf 45 - 50
Grad im Keller bekommt uns gut.. Wir hatten am Samstag unseren Ankerplatz vor La Guaira
schon erreicht. Direkt vor einem der modernsten Badeorte. Wir d.h. die Hipper lag nur kurz
da. Unser arner Kommandant hatte sich beim Frlhsport den kleinen Zeh gebrochen und
musste auf die Spe zum R0ntgen. Mit Einbruch der Dunkelheit gingen wir Anker auf, weil es
dort nachts tiber unser Schiflsftihrung zu gefiihrlich war. Wir mussten wegen der Wassertiefen
dicht unter Land bleiben mit dem Po bald auf dem niichsten Felsen, dazu starke Strdmung und
Wind. So fuhren wir ca. 170 sm in der Nacht und ich machte 4 Stunden mit Dampf.
Sonntagmorgen gingen wir wieder am alten Platz vor Anker. Morgens war ein sehr schdner
Gottesdienst des ev. Pfarrers, der wieder mal ein paar Tage bei uns ist. Den garu:en
Nachmittag habe ich wieder vor dem Kessel verbracht, da wir immer unter Dampf lagen, um
jederzeit loszukommen. Am 1.Mai war ,,Tagder Arbeif', d.h. ich hatte vormittags sowieso
Wache, dafiir nachmittags frei. Aber die ,,Tampenjonnies" wie wir als Heizer nun die
Oberdeckskadetten nennen, musste kraftig pdnen. Heute Morgen ging es schon frii{r los. Um
3.30 Uhr aus der Koje hinab in den Keller. Wir mussten seeklar machen, den2. Kessel auch
noch z{inden fiir das Einlaufmandver. Als wir dann nach 4 Stunden dlverschmiert und
verschwitzt wieder auftauchten, hatten wir gerade an der Pier festgemacht. Das istjetzt der
Nachteil, dass man nicht soviel davon mitbekommt, was um einen herum geschieht. Dafir ist
der Hafenwachturn wieder geruhsam. Als Heizer braucht man nicht mshr 8 Stunden vor der
Kom.kajtite- Anzug 6usserst schnieflig* mit strammem Seemannsblick in die Weite schauen
und Geheimdokrnnente und den Schlaf des Alten zu bewachen. Man zieht an" was den
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Temperaturen entspricht und bewachtzv2 Stunden in 24 Stunden den Dieselgenerator,
nattirlich im Sitzen mitZigarette und einem SchlUckchen zu Trinken.
Inzwischen ist Freitagabend und ich sitze in dem sehr gemtitlichen dt. Club oben in Caracas
auf der Terrasse. Nachdem ich I Stunde nach Sonnenuntergang noch ins Schwimmbad
gegangen bin, bis ich seit Wochen zum ersten Mal wieder begann zu frieren, geht es mir jetzt
wohl. Aber lasst mich am Anfang beginnen und versuchen, mich an alles zu erinnem. Es wird
schwer sein trotz der Notizen, die ich mir abends mit halb geschlossenen Augen machte.
Am Mittwoch fnih um S IJhr fuhr ein groBer schwarzer,, Pontiac Imperial" mit Chauffeur in
Urriform und einem Herrn vor und verlangte nach rnir. Ich wrr noch nicht angezogen, da die
dt. Botschaft mir dieZeitfalsch iibermittelt hatte. Sie waren am Tag zuvor leicht ins
Schleudern geraten durch verschiedene Anrufe auf Onkel Albertos Biiro, wonach sie
versuchen sollten, mich zu erreichen. Und wenn der alte Vollmer so etwas verlangt hat halb
Venezuela zu laufen, dazu sagt er noch, da$ ich ein Verwandter sei und da war das
Durcheinander dana endlos. Nun. der Herr stellte sich als Verkauf,sleiter der
Vollmerorganisation vor und war abgestellt, mich an diesem Tagzubetreuen. Ein typischer
Geschaftsmann, relativ jung, seit ca 10 Jahren in Venezuela,tat aber so, als ob er kaum mehr
Deutsch sprechen konne. Wir fuhren also nach Caracas hoch zum Herrensitz Montalban.
Direkt am Rand der Stadt, d.h. eigentlich in der Stadt, z. Zt. aber noch in einer Enklave von
riesigen AusmaBen innerhatb der Stadl die, obwohl kaum Boden vorhanden is! vollig
unbebaut ist. Es ist eine Hazienda der Familie, auf deren Grund heute ein Grossteil der Stadt
steht, der Rest soll jetzt bebaut werden. Die Vollmers lassen dort in eigener Regie und Finanz
ein ganz neues modernes Stadtviertel entstehen (320 Millionen Projekt). Montalban ist ein
Traum. Inmitten eines trop. Parks ein flaches Haus im Kolonialstil. Edle Holzer, Blumen
Gemilde und wertvolle Teppiche. Natiirlich gehrirt auch ein Schwimmbaddazu. Ohne das
gibt es hier kein Haus der "upper ten". Noch etwas, was ich von anderen Verwandten
erfahren habe, die bereit waren zu erz[hlen. Der Alte Vollmer wird auf 300 Millionen Dollar
geschatzt, er soll der reichste Mann Venezuelas sein und der Mann, der in Latein - Amerika
das sicherste Kapital hat. Er kontrolliert 11 Haziendas von unvorstellbaren AusmafJen, besitzt
3 Zuckerfabriken, will noch eine in Kolumbien bauen, dazu eine modeme Papierfabrik, die
gnil3te Rumbrennerei in Santa Tsresa untl mindestens ebenso viele nicht rrffene
Beteiligungen. Das ist der Geschiiftsmann: hart, arbeitsam und exakt, absolut europiiisch,
eigentlich deutsch. Er ist wie seine Sohne ein blonder fuese- 71 Jaltre alt und sehr vital. Im
Moment geht es ihm nicht so gut, er hat seit 3 Monaten immer etwas Fieber und man weifJ
nicht, woher es kommt. Er ist heute zu einem seiner Lieblingslandsitze in die Berge gefahren
um nach seiner gro8en lvlarotte, dem Kaf,fee und den daaugeh<irigen Schattenh]umen, zu
sehen. Aber zu den Tatsachen zurtick. Wir betraten vorsichtigen Schrittes Montalban durch
kiihle Vorhallen, Miitze und Taschen wurden mir von unsichtbaren Dienem entwendet, ehe
ich wusste, was mir geschah. Wir wurden in das Empfangszimmer gefuhrt und gebeten, in
den Sesselkolossen Platz zu nehmen, was wir natiirlich nicht taten. Das Zimmer ist nur
Familiengeschichte und war mit viel Mtihe fiir meinen Besuch hergerichtet, um mir alles zu
demonstrieren. Nach kurzer Zeitkam er an der Seite seiner Frau aus den Schlafgemtichern,
beide in schwere Morgenmiintel gehii{lt. Ich wurde dann aber trotz all dem beinah
Angsteinfldssendem mit einer solchen Herzlichkeit empfangen, wie ich das nie erwartet hafie,
von einem Mann, der selbst von seinen Sohnen mit,pon Alberto" angeredet wird. Wir
unterhielten uns zuerst meist in Englisch, da seine Frau nur wenige Worte deutsch spricht. Sie
ist ca. 20 Jahre jtinger als er und war gerade auf dem Weg nach New York zu tliegen, um dort
einen beriihmten Arzt wegen ihres Blutdruckes zu konsultieren. lch wurde deshalb so frtih
geholt, weil sie mich auch hatte sehen wollen. Wir fuhren dann los. Onkel Alberto bedauert es
sehr, dass er wegen seiner allgemeinen SchwAche nicht mitkommen konnte. Nach Santa
Teresa ist es ca. 100 km, das wir in einem Haus von einem Personenwagen nicht arg, aber
nran steigt von 9O0 m Hdhe auf fast 20S0 rn ins Gebirge auf Prachtstrassen, weit besser als
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unsere Autobahnen und auf der anderen Seite wieder hinunter. Der Luftwechsel von
monatelanger Meereshohe pldtzlich ins Hochgebirge war auch filr mich wahnsinnig
anstrengend. Wir fuhren also nach El Palrnar, wobei man die letzten 40 km durch ein Tal
fla-hrt, das grtln ist von VoIIm. Zuckerrohr. In den hOheren Seitentiilem ziehen sie noch Katl-ee,
den sie friiher hauptsiichlich zogen. Die Cana - das Zuckerrohr- bringt aber mehr ein und ist
sicherer. El Palmar ist die modemste und grrif3te Zuckerfabrik in Latein Amerika, es werden
taglich in 24 Stunden ca. 5000 t Rohr verarbeitet. Die Campagna beginnt im Januar und ich
hatte Ghick, gestern ging der letrte Biischel durch die Mrihlen. Generaldirektor ist Gustav
Vollmer, ein absolut amer"ih Geschaftsmarm und Manager. Er wcrhnt auch dort in einem sehr
geschmackvollen Bungalow mit seiner Frau- einer rein span. Familie entstammend- und 6
Madchen von 3- 15 Jahren und einem Sohn. Don Alberto nennt die Kinder,,Majories oder
Gringos", weil sie tie{blaue Augen und die dunklen Haare und Haut der Mutter haben und
darum aus der Art schlagen. Bei ihnen afi ich sehr nett und gepflegt zu Mittag, dann musste er
leider weg, rveil er in Nerv York, Bestos und Chicago ru tun hatk. Alberto jun. ist in England
und zur Zeit inMailand um Maschinen einzukaufen. Auch ihre Schwester ist in New York.
Einer seiner dt. Ingenieure zeigten mir den Betrieb und wir fuhren dann zusammen im Jeep-
Gustav am Steuer - zur alten Hazienda hini.iber. Es ist ein gro8es Hobby von Don Alberto,
alles alte, wenn es sein muss, ganz alte Fabrikationsbetriebe aus dem vorigen Jahrhundert
genau zu erhalten, wie sie waren. Manchmal sehr zum Arger seiner Ingenieure. die eine
moderne Destillationsanlage um einen alten Raum herumbauen mtissen, ein Lagerhaus um
einen alten Pferdestall und tausend andere Sachen. So ist es auch in El Palmar, es steht noch
alles so wie fniher, sogar ein GroBteil der Mdbel sind noch darin. Gustav und Alberto jun.
sind noch hier gestorben und es ist recht interessant, an Hand der heutigen Bauten und dieses
einfachen kleinen Rancheroshauses die Entwicklung zu betrachten. Noch etwas typisches ftir
ihn. Samtliche Dienststellen, Wohnungen der Familie und Direktoren, ebenso die Wagen sind
mit einem eignem Funknetz ausgestattet um unabhiingig vom offentlichen Telefon zu sein.
Und so wurde wdhrend dieses Tages von jeder Station dem alten Herren genaustes iiber
unsere Bewegungen berichtet einschl. dem was gesehen, gegessen und getrunken wurde,
selbst von seinem Sohn, der immerhin Dr. Ing. 45 Jahre alt ist und die Uni surnma cum laude
abgeschlossen hat. Wir, mein stiindiger Begleiter und ich, fahren gegen 2 LIfu weier. Desmal
auf Umwegen ein wenig durchs Land, an den Valencia See und Maracai. Dort genehmigen
wir uns in der Bar eines der schOnsten und luxuririsesten Hotels von unbeschreiblicher
Sch<inheit unter dem Badegepl6tscher der upper ten einen Drink. Von dort ging es wieder
hoch in die Berge nach Santa Teresa, wo die gesamte Melasse aus der Zuckerfabrik zu Rum
gebrannt wrrd. Sie verkauf,en jahrlich ca. a, y2 Mill. Liter nur im Inland bei 5 Mill.
Einwohnern. Die Produktion soll um ein weiteres Drittel gesteigert werden. Ich bekam auch
dort den Betrieb gezeiS und dann machten wir uns auf den Heimweg. Um 19 Uhr waren wir
in Montalban. Die Fahrt abends ist miirchenhaft, weil man fast 45 Min. Caracas in vollem
Lichtermeer unter sich liegen sieht und in groBen Schleifen vom Gebirge herunter kommt.
Den Abend habe ich dann ganz alleine mit Onkel Alberto verbracht. Erst ftihrte er mich in
meine Wohnung, bestehend aus: einen Superbad d la Hollywood, Umkleideraum, Vorraum,
Schlafsaal und Herrenzimmer, dazu einen Diener, den ich nicht zu verscheuchen wagte. Wir
speisten zusammen, unter entsprechender Bedienung, entsprechende lukullische
Kostbarkeiten. Einen kleinen Zwischenfall gab es. Eine Fliege wagte es, sich auf der 3 m
langen Tafel, an deren beiden Kopfenden wir sa8en, niederzulassen. Sie wurde garu dezent
von dem Butler auf genaue Anweisung des hohen Herrn mit einer silbernen Fliegenklatsche
betiiubt und wie ein Untier aus der Fabelwelt hinausgetragen, wo sie ihr endgUltiges Schicksal
erreicht haben mag. Wir saBen noch riber eine Stunde riber alles Mcigliche plaudernd
zusammen und gingen dann zu Bett. Erst einmal setzte ich mich eine halbe Stunde in einen
Riesenclubsessel und lie8 die Umgebung, an nichts denkend, auf mich wirken. Eine weitere
Stunde vedrraclrte ich im Bad. um die verschiedenen fuilaeen, mshrere Kios. Duschen,
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Wannen, usw. auszuprobieren, dann ging ich halbtot vor Mtidigkeit in mein Schlafgemach,
lieB den rohseidenen Schlafanzug iiber mich gleiten und versuchte auszuprobieren, ob man
liings, quer oder diagonal am besten auf dem Etwas, was ich nicht einfach als Bett zu
bezeichnen wage, schlafenkdnne. Jedenfalls bin ich eingeschlafen und wenn mich morgens
um 8.15 tlhr nicht ein Hausgeist geweckt hafie, wiire ich an diesem Tag gar nicht mehr
aufgewacht.
Sonntag, den 08.05. 1961
Ich sitze wieder im Club. Mit zwei anderen bin ich gleich nach dem Essen heraufgefahren und
wir hatten das ganze Gelande und Sehwitlmbad aliein ftir uns. Hier brauchen wir ntr eine
Badehose anzuhaben und kdnnen unsere letrte frische Uniform sparen ftir den offiziellen Ball,
der auch hier ist heute Abend
Aber ich will weiter erziihlen vom Donnerstag. Ich bekam, nachdem ich angezogen war, mein
Frirhstrick gebracht. Da Onkel Alberto noch nicht fertig war, er steht jeden morgen um 6 Uhr
auf und erledigt erst seine Post, ging ich in den Park und maehte sin paar Aufnahmen. Dann
sagte ich Guten Morgen und wir warteten auf seinen Vefier, der auch bald kam. Er ist der, der
mit ihm zusammen in Deutschland zur Schule gegangen ist und Vollmar- Canabria heiBt. Es
ist ein lustiger, kleiner vitaler Herr mit 7l Jahrenmit sehr viel Unsinn im Kopf wre
unsereiner, das sollte ich den Tag ober spiren. Er war also flir den Tag abgestellt vom grof3en
Chel mich zu betreuen. Wir bekamen wieder einen der groBen schwarzen Wagen mit
Chauffeur ab, kreuz und quer durch Caracas, denn das sollte ich kennen lernen. Die
Visitenkarte mit dem V darauf ciffnete uns Tor und Tiir. Zwischendurch nahmen wir in den
feudalsten Clubs unsere Drinks, wo alleine der Eintritt ftr ein neues Mitglied ca. 28000 DM
kostet. Wir waren tibereingekommen, dass wir beide ganz gern etwas trinken und auch einmal
ein hUbsches Miidchen sehen und platzierten uns darum imrner an die Schwimmbitder. Wir
taten aber auch efwas fur die kulturelle Erziehung, besuchten das Simon Bolivar Museum, den
Circo Militaire, das Kriegsministerium mit seinen Schulen, Clubs usw. Und das ehemalige
Vollmersche Kaffeecentrum in der Stadt, von wo aus der Kaffee in die ger:r,e Welt ging.
Heute mehr ein Museum, es stehen noch die alten Sortiermaschinen und Wagen aus dem
vorigen Jahrhundert dort. Da sie nur noch wenig Kaffee ziehen, ist es heute nicht mehr so
wichtig. Dann besuclrten wir Frederico Vollmer, Aibertos Bruder, der eine wundervolle Viila
mit Park und Schwimmbad in der besten Lage Caracas hat. Vom Haus bis zum
Frtihst{icksbrettchen alles von Prof. Heimann Berlin entworfen und in Deutschland
hergestellt. Er ist mit einer Berlinerin verheiratet, die, wenn sie nicht gerade in Paris ist,
Orchideen und andere seltenen Pflanzen zieht. Er selber lag im Bett und wrr begrtiBten ihn, er
ist auch bald 70. ich claube aber im Sterben. Wir nahmen bei ihm auf der Terrasse auch
unsere Drinks mit eiier lustigen Damengesellschaft der oberen Zehntausend. Mittlerweile
hatten wir zwar viel getrunken, abet wenig gegessen und so fuhren wir zum ersten Hotel von
Ven. in Caracas, Tamanaco, erst einmal lief3en wir uns Tisch, Sessel und Sonnenschirm an
den Swimmingpool bringen und schltirften den wievielten Wiskysoda. Dann wurde eine
Stunde ausgiebig gespeist. beginnend mit gerade in La Guaira gefangenen Langusten. Wir
gondelten dann noch ein wenig durch die Stadt und ich wurde gegen 5 Uhr von dem Wagen in
den Hafen gebracht. Da ich noch keine Lust hatte, den Abend auf dem heif3en Schiffzu
verbringen, stieg ich mit der ganzen Bande um in einen Bus und fuhr wieder zurirck nach
Caracas in den dt. Club, wo ein Bierabend fir uns gegeben wurde. Es wurde auch etwas
getanrt. Gestern, am Freitag, ich hatte eigentlich Wache, wurde aber vom Kom. ob meiner
Beziehung zu Vollmers beurlaubt, fuhren wir dann mit 30 Kadetten und vier Otfizieren nach
Santa Teresa und El Palmar. Wir besichtigten erst die Rumfabrikation und probierten ihn
ausgiebig. Von dort ging es leicht angeschlagen nach El Palmar zur Zuckerfabrik. Es war
schrecklich heifJ und ich setzte mich mit dem alten Canabria gleich ab. Wir inspizierten auf
der alten Hmenda das Spiessbratenessen und die Getrilnke, bei deren Kontrolle wir mit den
ingenieuren der Fabrik reichiicir irrteressiert iriingen biieben. Ais die anderen kamen, waren
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wir recht lustig und ich hatte mich schon zivilisiert, d.h. Uniform.lacke und Krawatte in die
nbchste Bananenstaude gehang und die Armel hochgekrempelt. Was sollten da die Offiziere
auch anders machen, als unter Anfiihrung unseres sonst sehr auf Form sehenden
Kadettenollziers zu fblgen. Nach den ersGn Santa Teresa Spezial Rum Cocktails tiel es
ihnen auch nicht mehr schwer, vor allem auf niichternen Magen. Es gab dann henliches
Fleisch am Spie8 mit Salaten und noch mehr zum Trinken. leider war die Zeitntkurz. Man
hatte sich eigentlich vorgenommen, uns ordentlich unter die Palmen zu trinken in den 4
Stunden. Voll des stl8en Raums fuhren sie mit dem Bus hinabwfirts. ich fuhr mit dem alten
Het'rn Catrria und liefJ micii hier im Club airsetzen. wo ich den Bericlrt besarm.

-)
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Urlaubsreise quer durchVene zuela

auf den Spuren Bolivar, Vollmer und von Humboldt

vom 12. - 27.06.2009

Mit zwei Freundinnen machte ich mich von Paderborn auf. Wir fuhren mit der Bahn bis

Frankfurt, und dann weiter mit dem Flugzeug bis Porlamar, mit einem Zwischenstopp in

Barbados. Auf dem Flughafen Porlamar, auf der Insel Margarita, wurden wir von unserem

Reiseleiter in Empfang genommen. Vier weitere Mitreisende gesellten sich zu uns. Die

erste Nacht verbrachten wir in einem Hotel auf der Insel. Als unser Reiseleiter Luis auf

geheimen Wegen Geld tauschte, (unter der Hand ist das bei Strafe verboten!) lernten wir

Reiselustigen uns naher kennen. Er besorgte uns ,,Bolivar", die Wdhrung von Venezuela.

Die Geldubergabe erfolgte auf unseren Zimmern. Bei Luis bekamen wir fur 1 US$ = 4

Bolivar; normaler Kurs war 2,15 Bolivar.

Am 13.06. packten wir unsere Sachen fur die Rundreise - quer durch Venezuela -

zusammen, die in einen Rucksack passen mussten. Das Gepiick war auf 10 kg

beschrdnkt. Unsere Koffer lieBen wir im Hotel zuruck. Mit unserem ,,Handgepack" flogen

wir uber Caracas bis El Vigia, dann ging es mit dem Bus auf der Transandina weiter. Die

kurvenreiche StraBe fuhrte uns durch das Tal des Rio Chama, wo uns die Fulle der

Paramos (Hochgebirgsvegetation) faszinierte; dessen Hdnge in den unteren Partien durch

Terrassenfelder abgestuft si nd.

In einem Dorf hielten wir an einem kleinen Lebensmittelladen, wo uns Luis zu einem Bier

einlud, und der Ladenbesitzer sich uber Luis und unseren Besuch freute. Dorfbewohner

kamen eilig zu uns, und in deutscher Sprache verstandigten sie sich mit uns. Wir waren

total uberrascht. Gegen Abend erreichten wir unser Hotel in der Andenstadt Merida. Das

Hotel war sehr schon, hatte eine herrliche Terrasse, auf der wir bei sommerlichen

Temperaturen den Tag ausklingen lieBen. In der Nacht gab es ein heftiges Gewitter und

es schuttete wie aus Kannen.

Am 14.06. schien wieder die Sonne, und es war sehr warm. Wir unternahmen eine

Rundfahrt durch die Stadt Merida. Sie ist die Hauptstadt des gleichnamigen

Bundeslandes, das den zentralen Teil der venezolanischen Anden umfasst und auch als

das Dach von Venezuela bezeichnet wird. Wir befanden uns auf einem Plateau in 1.625 m

Hohe, das 15 km in der Ldnge und 3 km in der Breite misst. Dort gibt es die zweitdlteste

Universitiit des Landes, die ,,Universidad de Los Andes", die 1810 gegrundet wurde.
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Die erste nicht anerkannte Stadtgrundung war 1548 durch Juan Rodriguez, der von

Pamplona (heute Kolumbien) kam. Die rechtmdBige Grundung erfolgte 1550 durch Juan

de Maldonado. 1777 wurde sie dem Generalkapitanat Venezuela zugeordnet und

unterstutzte sehr fruh die Unabhdngigkeitsbestrebungen. Bei seinem Feldzug von

Kolumbien nach Caracas 1813 wurde Bolivar in dieser Stadt zum ersten Mal als Libertator

gefeiert. lm Parque de Las Cinco Republicas steht das Reiterdenkmal Bolivars, das zu

Ehren des Befreiers 1842 aufgestellt wurde. Bei dem verheerenden Erdbeben von 1812

wurden ein Gro8teil der Gebaude aus der Kolonialzeit zerstort. Der Wiederaufbau ldsst die

unterschiedlichen Stilformen erkennen. Ein weiteres Denkmal ist Bolivar und Humboldt

gewidmet.

Einmalig ist die Seilbahn auf den Pico Espejo. Die Talstation ist im Parque Las Heroinas.

MiteinerLdngevon 12,5km undderGipfelstationauf 4.765 mistsiesowohl dielSngste

als auch die hochste Seilbahn der Welt. Rund eine Stunde dauert die Fahrt vom subtropi-

schen Talgrund in die Gletscherwelt des Pico Espejo. Wir sind nicht hinauf gefahren, denn

man muss sehr kreislaufstark sein, um den Hohenunterschied in so kurzer Zeit verkraften

zu konnen. Sudlich der Stadt erhebt sich der 5.007 m hohe Pico Bolivar, der hochste Berg

Venezuelas. Aber auch die anderen Gipfel erreichen eine Hohe von ca. 5.000 m. Trotz der

Lage in den Tropen existieren direkt unterhalb der Gipfel Gletscher, und Schneefall ist

nicht selten. Diese Berge gehoren zur 500 km langen Cordillera de Merida, einem

Andenauslaufer, der in Kolumbien von der Hauptkordillere der Anden Richtung Osten

abzweigt.

Auf dem Weg in den Sierra Nevada Nationalpark kamen wir in die Nebelwaldregion. Die

Stromleitungen und Bdume waren mit Greisenbdrten (Bromilien) behangen, ein Zeichen

fur hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist kaum zu glauben, dass diese Pflanze, die wie eine Flechte

aussieht, mit der Ananas verurandt ist.

In Mucuy (im Nationalpark) machten wir nur einen Teil der Wanderung zum Humbold-

Gletscher, es war einfach zu heiB, zu feucht und zu anstrengend. Die Berghdnge sind mit

dichten Wiildern bewachsen. Wdhrend die Baumgrenze in Europa bei etwa 1.900 m liegt,

gedeihen die tropischen Nebelwdlder noch bis in Hohen von uber 3.000 m. Sie weisen

eine enorme Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auf. Mit zunehmender Hohe wird der Wald

immer niedriger und geht schlieBlich in die Hochgebirgslandschaft der Paramos uber.

Panamos nennt man die typische Hochgebirgsvegetation der nordlichen Anden in Hohen

von 2.800 m bis 4.500 m.

2
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Auf der Panamericana ging es durch die venezolanischen Hochanden bis nach Escaguey.

Dort blieben wir fur eine Nacht in einer Estancia.

Am 15.06. war es, nachdem es die ganze Nacht durch geschuttet hatte, wieder

wunderschon. Die Luft war klar, und unsere Blicke kreisten uber ein zauberhaftes

Panorama. Die unzahligen Blumen wurden von wunderschonen grunschillernden Kolibris

heimgesucht.

Die Fahrt fuhrte uns weiter ins Hochland uber Mucuraba und Mucuchies, das auf 2.900 m

liegt. Sehr schon konnten wir den Terrassenfeldbau erkennen, eine landwirtschaftliche

Methode, die in der Andenregion schon lange vor der Ankunft der Spanier angewandt

wurde. Das kleine Andendod Mucuchies, wurde 1596 gegrundet. In der Indianersprache

heiBt dies..Sonne". Bald danach erreichten wir auf einer Hohe von 3.140 m den Ort San

Rafael. Das Besondere dort ist die Steinkapelle des Kunstlers Felix Sanchez, die er 1983

geschaffen hat. Auf der Llanos-Route ging es weiter die PassstraBe hinauf. Bei einer Hohe

von 4.007 m, im Nationalpark Sierra Culata, der erst 1989 als Nationalpark ausgewiesen

wurde, erreichten wir den Pass Pico El Aguila. Dies ist der hochste Punkt auf den eine

Stra8e in Venezuela fuhrt. Er ist zumeist von dichtem Nebel eingehullt, so auch, als wir

dort waren. Der Wind war eisig, und die Luft in dieser Hohe sehr dunn; aber die Vegetation

war sehr interessant. Die Nationalblume, die Frailejones-Espeletie gibt es dort in Uberzahl.

Ubersetzt heiBt der Name ,,groBe Monche". In den Nebelschwaden wirken die

mannshohen Pflanzen wie Monche die durch die Einsamkeit wandern. Wir verlieBen die

Passhohe und begannen auf einer Hohe von 3.500 m mit unserer Wanderung. Luis sagte

eine kleine Wanderung, die aber uber 2 Stunden durch die typische

Hochgebirgslandschaft fuhrte. Der Abgang bis zur Laguna de Mucubaji war recht

beschwerlich, weil der Boden vom vielen Regen aufgeweicht war. Der Gletschersee, einer

von rund 200 im Bundesland Merida, war einmalig schon. Stuten mit ihren Fohlen grasten

in dieser unberuhrten Landschaft, nur Vogellaute durchbrachen die Stille.

Erschopft aber zufrieden kamen wir in unserem Hotel an, dass im landschaftlich schdnsten

Teil des Santo Domingo Tals lag. Unser Hotel war eine Klosteranlage von 1642. Das

ganze Anwesen war wunderschon. Wir waren, wie auf der gesamten Reise, die einzigen

Gdste.

Am 16.06. machten wir nach dem Fruhstuck noch einen Gang durch den Klostergarten

und freuten uns uber die zahlreichen Kolibris, die mit ihren langen Schndbeln den Nektar

aus den Bluten saugten. Wir setzten unsere Fahrt durch das Tal von Arakey fort. Am

3
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Aussichtspunkt des Staudamms Complejo Hidroelectrico Jose Antonio Paez war der

ZusammenfluB des Arakey und des Santo Domingo zu sehen. ln Barinas blieben wir fur

eine Nacht in einer Hacienda. Sie lag in einem groBen Park, in dem prachtvolle Palmen,

Greifvogel und Aras ihr Zuhause hatten. Das Besondere waren die Brullaffen, sie

schwangen sich von Ast zu Ast in den hohen Bdumen. Auf einer zweistundigen Lkw-Fahrt

durchstreiften wir die 3.500 ha groBe Farm. Wir befanden uns hier in den Llanos altos, die

im Norden an die venezolanischen Anden grenzen. Die Wdlder der Llanos sind fur die

Holzindustrie von groBer Bedeutung. Hier liegen auch die groBten Ackerbaugebiete

Venezuelas. Fur uns waren die GroBen der Farmen (Hatos) unvorstellbar. Fldchen so

gro8 wie unsere Landkreise sind eher die Regel als die Ausnahme, Wir sahen bei unsere

Ausfahrt Unmengen von Wasserschweinen, Tagschldfer und naturlich groBe

Vogelschwdrme.

Am 17.06. flogen wir nach Caracas. Dort machten wir einen Spaziergang durch die

Altstadt der 7 Millionen-Stadt. Wir besuchten an der Plaza El Venezolano die Casa Natal

de Bolivar, das Geburtshaus von Simon Bolivar, in dem er am 24. Juli 1783 das Licht der

Welt erblickte. Er verlieB das Stadthaus seiner wohlhabenden Familie 1799, um den

damals in diesen Kreisen ublichen Bildungsurlaub in Spanien anzutreten. 1806 verkauften

die Erben das Haus. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde zu Beginn des 20. Jh. das

Anwesen nach den alten Entwurfen errichtet. Es zeigt ein typisches Kolonialhaus, mit den

vergitterten Fenstern und einem prachtvollen Portal. Ein Teil der Mobel stammen aus dem

Besitz der Familie Bolivar. Der bekannte Maler Tilo Salas hat einige Wdnde des Hauses

mit wichtigen Szenen aus dem Leben Simon Bolivas ausgestattet. In der Kathedrale ist die

Grabkapelle der Familie von Simon Bolivar. Dort sind seine Eltern und seine Frau bei-

gesetzt; die Gebeine des Befreiers ruhten einige Jahre in der Krypta, wurden dann aber

1876 in das Panteon uberfuhrt.

Der Mittelpunkt der Altstadt ist der Plaza Bolivar, der mit einem Reiterstandbild mit Simon

Bolivar 1874 geschmuckt ist. Erst 1BB3 bekam der Platz seinen endgultigen Namen, zum

100. Geburtstag des Befreiers.

Das Caracas der Gegenwart ist eine wuchernde, alles andere als idyllische GroBstadt.

1567 von den Spaniern gegrundet, wurde sie in den Jahren 1755 und 1812 durch schwere

Erdbeben zerstort. Wir gingen in den Parque de los Proceres, wo die mdchtigen Pylonen

stehen, auf denen in kunstvoller Reliefarbeit Szenen aus den Freiheitskdmpfen dargestellt

sind. Eine Statuengalerie ihrer Helden ergdnzt das Bild.
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Auf dem Weg zum Hotel fuhren wir durch die Vollmerstr. in der Nachkommen der Familie

Vollmer eine Bdckerei betreiben. Auch die Familie Vollmer wurde sehr geschdtzt.

Am 18.06. flogen wir nach Carupano. Wir wurden von Herrn Muller, der seit 30 Jahren in

Venezuela lebt, zum Mittagessen eingeladen. Er hat sich riesig uber den Besuch aus

seiner alten Heimat gefreut. Sein Sohn brachte uns dann mit dem Lkw zur Bucht Playa de

Uva. Hier war es traumhaft. Wir hatten unseren Privatstrand (auch wenn es so etwas

eigentlich in Venezuela nicht gibt). Noch besser war das Bad in der Karibik, wo die Wellen

uber unseren Kopfen zusammenschlugen. Als wir das Meer verlieBen, brachte uns der

Kellner einen Coktail an den Strand, den wir so richtig genossen.

Am 19.06. erkundeten wir noch in aller Hergottsfruhe die ndchste Bucht. Es war ein

Traum. Meer, blauer Himmel, Palmen und wir - nur wir. Nach dem kleinen Ausflug gab es

Fruhstuck, dann mu8ten wir uns von dem idyllischen Ort verabschieden. Auf dem Weg

zuruck nahmen wir Claus Muller wieder auf, der mit uns eine Wanderung durch die

Serrania de Paria machte. Die Vegetation mit gigantischen Bambusstauden, riesenhaften

Kastanienbdumen, Bromelien, Helikonien und Orchideen war von einer

auBergewohnlichen Pracht und Uppigkeit. lm privaten Wdldchen einer alten Frau pfluckten

wir eine reife Kakaofrucht, und Herr Muller erkliirte uns die Verarbeitung der Fruchte, von

der Ernte bis zur Trocknung. Zum Abschluss waren wir dann noch einmal Gdste von Claus

Muller und seinem Sohn, der ein anerkannter Vogelkenner ist.

Auf der Humboldtroute erreichten wir Carupano. Dort befand sich Ende des 19. Jh. das

Buro des Kabelhauses. Von dort verlief das erste unterseeische Kommunikationskabel

zwischen dem alten und dem neuen Kontinent; eine Direktverbindung nach Marseile.

Weiter ging es vorbei an Santa Cruz de Bucaral und Santa Maria bis Caripe. Naturlich

waren wir Gdste auf einer Kaffeeplantage, die wir schon bevor wir sie gesehen hatten,

erschnuffelt hatten. Die ganze Umgebung roch kostlich nach frisch gebranntem Kaffee.

Wir besichtigten die Plantage, bewunderten den leuchtend rot bluhenden Korallenbaum,

der oft als Schattenbaum auf den Kaffeeplantagen gepflanzt wird. Danach ein Gang durch

die Firma, Erkldrung der Verarbeitung vom Rohkaffee bis zur fertigen Bohne. Fur die

Lieben daheim nahmen wir Kaffee mit, der aber zu Hause nicht mehr geschmeckt hat.

Am 20.06. fuhren wir zur Cueva del Guacharo, dem groBten Hohlensystem Venezuelas.

Inmitten einer abwechslungsreichen Gebirgslandschaft liegt die Hohle, die mit einer

(bekannten) Gesamtldnge von uber 10 km angegeben wird. Diese Hohle wird von ca.

30.000 Fettschwalmen bevolkert. Diese nachtaktiven Vogel haben eine Spannweite von 1
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m. Die Chaima-lndianer nutzten sie zur Olgewinnung; daher ihr Name. Seit 1658 war die

Hohle den Spaniern bekannt, und im Jahr 1799 beobachtete Alexander von Humboldt die

,,Ernte" der jungen Fettschwalme, deren Bauchfell stark mit Fett durchwachsen ist. Dieses

Fett ist unter dem Namen Guacharoschmalz oder -ol bekannt. ln der Klosterkuche zu

Caripe wurde kein anderes Fett gebraucht, als das aus der Hohle. Heute sind die Vogel

geschutzt.

Vorbei an Maturin, der Hauptstadt des Bundeslandes Monagas, erreichten wir den

Anleger, wo wir mit dem Boot zu unserem Orinoco-Dschungelcamp fuhren. Auf dem

Orinoco, dem drittgroBten FluB Sudamerikas und dem achtgroBten der Welt, erreichten wir

nach zweistundiger Fahrt unser Camp. Nordostlich von Ciudad Bolivar fdchert sich der

Orinoco in ein uber 250 km breites Delta auf. Das ganze Delta ist von einem Gewirr aus

Kandlen durchzogen und kaum besiedelt, nur etwa 15.000 Warao-lndianer, die schon seit

Jahrhunderten dort leben.

lm Orinoco-Delta gibt es mehrere hundert Vogelarten und Schwimmpflanzen. Es herrschte

eine unheimliche Stille, die nur von den Rufen der Vogel durchbrochen wurde.

Unser Camp war geriiumig und luftig. Die Temperatur sehr hoch, ebenso die

Luftfeuchtigkeit. Das Wasser zum Waschen wurde aus dem FluB hochgepumpt und war

dank des Generators immer verfugbar. Am Abend fuhren wir mit dem Boot hinaus, um

einen wunderschonen Sonnenuntergang zu erleben.

Am 21.06. machten wir eine Wanderung durch den Dschungel. Wir hatten einen Fuhrer

mit, der uns den Weg mit der Machete freischlug. Nach dem Mittagessen machten wir uns

auf, Pirafras zu fischen. Sie leben in den Flussen des sudlichen Regenwaldes und den

Llanos. Mit mehreren Angeln bewaffnet versuchten wir unser Gluck. Es war nicht ganz

einfach, denn sie fraBen geschickt das Fleisch vom Haken ohne sich angeln zu lassen.

Einige haben aber doch dran glauben mussen. Zum AbschluB erlebten wir noch das

Schauspiel der Flu8delphine. Sie spielten mit unserem Boot und tauchten schnell unter.

Am 22.06. verlieBen wir unser Camp und die herrliche Wasserwelt und fuhren zuruck nach

Maturin. Mit dem Bus ging es dann zum Flughafen nach Puerto Ordaz. Wir befanden uns

in Ciudad Guayana, das erst seit 1961 besteht und das wichtigste Schwerindustriezentrum

Venezuelas ist. Bauxit-und vor allem die gigantischen Eisenerzvorkommen am Unterlauf

des Rio Caroni machen das Gebiet so bedeutsam. Aus dem ZusammenschluB der Orte

Puerto Ordaz und San Felix wurde die Bezeichnung Ciudad Guayana, mit ca. 1,3

Millionen Menschen. Wir uberquerten den Orinoco auf einer neuen sehr imposanten
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Brucke und gelangten zum Flughafen. Mit einer kleinen Cessna uberflogen wir den Guri

Stausee, der der zweitgroBte der Welt ist und vom Rio Caroni gespeist wird. Der Flug uber

den Stausee war sagenhaft; ich glaubte mich uber dem offenen Meer mit vielen kleinen

lnseln. Nach einer Zwischenlandung ubedlogen wir die Canaima-Wasserfdlle, die uns in

schiere Begeisterung versetzten. Das Landen war nicht ganz einfach, denn das Rollfeld

bestand aus einer kurzen Sandbahn mit wenig Ausrollmoglichkeit. Unser Ziel war das

Arekuna-Camp. Es lag wunderschon auf einer Anhohe und erlaubte uns einen Blick auf

den Antabares-FluB und seine tropische Umgebung.

Mit dem Boot fuhren wir zu den Los Babas Wasserfdllen. Unser Boot wurde an ein

Stahlseil angeschlossen, um nicht in den Wasserfall gezogen zu werden. Wir hangelten

uns bis zu einer Stelle, wo das Aussteigen moglich wurde. Nun kannte unsere

Begeisterung keine Grenzen. Es war abenteuerlich und wunderschon. Vorsichtig gingen

wir uber glitschige Steinbrocken am Wasserfall entlang. Das Tosen und Grollen des

Wassers und die aufschaumende Gischt war einmalig.

Dieses Gebiet, die Gran Sabana, ist eine der eigentumlichsten Landschaften im Suden

Venezuelas. Sie ist von unzdhligen wasserreichen Flussen durchzogen und teils von

Grassteppen, teils vom Dschungel, bedeckt. Sie ist nahezu menschenleer.

Besonders auffdllig war das Bulbostylis-Gras, das nur nach Brdnden bluht. Die

Stockschdpfe dieser Art wachsen vor allem in flachen Senken. Bis heute ist sich die

Wissenschaft noch nicht sicher, ob die Grasfliichen der Gran Sabana naturlichen

Ursprungs sind, oder ob sie durch Abrodung des Waldes durch die Indianer entstanden

sind.

Als wir im Camp zuruck waren, trafen wir uns auf der Terrasse und beobachteten die

grandiose Wolkenbildung. Ein heftiger Tropenregen prasselte hernieder, den wir beim

Cubra libre und kleinen Snaks beobachteten. Nach dem Regen wurden unzdhlige

Ameisen flugge. Sie schwdrmten nicht nur auf der Terrasse, sie hatten auch unsere

Zimmer bevolkert. Sehr liistig, denn wir muBten vor dem Zubettgehen die Betten von den

Flugeln usw. befreien.

Am 23.06. war wieder eine Wanderung angesetzt, an der ich nicht teilnahm. Es war sehr

heiB und schwul. Ein weiterer Wasserfall wurde aufgesucht, der von einem erneuten

heftiEen Tropenregen begleitet wurde. Vollig durchndBt und erschopft kam die kleine

Gruppe im Camp an.

Am Morgen des 24.06. bestiegen wir ein letztes Mal das Boot und fuhren auf dem
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AntabaresfluB,vorbei an tosenden Wasserschnellen, zu einer Anlegemoglichkeit, um ein

Indianerdorf zu besuchen. Das Dorf war aber nicht so interessant, um dort liinger zu

verweilen. So fuhren wir zum Camp zuruck, aBen ein letztes Mal auf der Terrasse zu

Mittag und holten unsere Reisetaschen fur den Abflug.

Der Flug muBte aufgeteilt werden. Die Piste war zu kurz, um unsere Reisegruppe in einem

Flug transportieren zu konnen. Bis auf den letzten Zentimeter wurde die Startbahn

ausgenutzt, damit das Flugzeug auch wirklich abheben konnte. Ein kurzer Flug, dann

landeten wir in Canaima. Canaima liegt in der unberuhrten Dschungellandschaft des

gleichnamigen Nationalparks im Guayana-Bergland und kann nur mit dem Flugzeug

erreicht werden. Ein kurzer Fu8weg bis zum Rio Carrao, dort bestiegen wir ein Boot, um

zum Salto El Sapo zu fahren. Es bestand die Moglichkeit eine Wanderung auf einem

schmalen Pfad zu machen, der hinter dem Wasserfall entlang fuhrt. GroBe Lust verspurte

keiner. Wir fuhren nur mit dem Boot bis zum gewaltigen Salto El Sapo, an dem uns ein

heftiger Tropenregen ereilte. Wir brauchten also nicht hinter den Wasserfall zu gehen um

naB zu werden; der Regenschauer hatte es auch erreicht. Wir waren naB bis auf die Haut.

Die Sonne war aber schnell wieder zur Stelle und trocknete uns ein wenig ab.

Mit dem Flugzeug drehten wir unsere Runde uber die Tafelberge, die vor 70 Millionen

Jahren entstanden sind, als der Boden eines flachen Meeres emporgehoben wurde. Die

Hochebene Gran Sabana ist das Land der Tafelberge und der tausend Wasserfiille. Die

Vegetation auf ihren Gipfeln ist einzigartig: In den Spalten des vom tropischen Regen

blankgewaschenen Felsplateaus wachsen Bromelien und Farne. Wissenschaftler

schatzen, dass 70 Prozent der Pflanzen auf den Tafelbergen endemisch sind.

Der Hohepunkt dieses Fluges war das Uberfliegen des Salto Angel. Der Salto Angel ist

der hochste Wasserfall der Erde. Jimmy Angel (ein Buschpilot aus Missouri) hatte 1936

diesen Wasserfall entdeckt. Als er ein Jahr spdter zuruckkehrte, muBte er auf dem Plateau

des Auyan-Tepui (2.400 m), von dem der Angel Fall knapp 1.000 m in die Tiefe sturzt,

notlanden. Doch gelang es ihm und seinen Begleitern, sich zu retten.

Nach diesen einmaligen Eindrucken starteten wir zu unserer letzten Etappe, zur Insel

Margarita.

Am 25.06. und 26.06.waren wir im Hotel. Dieser Aufenthalt war das ganze Gegenteil von

dem, was wir auf der Tour erlebt hatten: ,,All inclusive". Das hieB: ,,Faul von morgens bis

abends". Es war aber auch sehr heiB, also kein Vergnugen sich zu betiitigen. Wir

verbrachten den Tag am hoteleigenen Strand. Sonnenschirme und Liegen waren
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ausreichend vorhanden, und ein kuhles Bad in der Karibik tat sehr gut. Ein

Einkaufsbummel durch den Ort, dann waren wir schon wieder strandreif.

Am Nachmittag wurden wir zum Flughafen nach Porlamar gebracht. Hier war richtig was

los. Schubweise wurden wir eingelassen und dann grundlich durchsucht. Alle Koffer

muBten geoffnet werden. lch hatte das Pech, mein Koffer wurde restlos ausgerdumt; aber

erfolglos. Keine Drogen! Eine so scharfe Kontrolle hatte ich bisher noch auf keiner Reise

erlebt.

Nach elf Stunden Flug erreichten wir am 27.06. Frankfurt, und am Abend waren wir wieder

zu Hause.
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