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dieses Jahres der erste Dampfer, der „Explorador", auf den Mamorö
gebracht. Er war zu diesem Zwecke besonders stark gebaut, mit Eisen
gepanzert und mit doppelter Schraube persehen worden. Aber halb
vernichtet kam er oberhalb der Schnellen an und erwartete von England
die zur Reparatur nöthigen Gegenstände, um seine Fahrten auf den:
Mamore beginnen zu können. Dieser Fluß hat, nach Church's Lothungen,
selbst zur trockenen Jahreszeit (October) 600 engl. Meilen oberhalb der
Fälle noch eine Tiefe von 15 Fuß bei einer Breite von 600—1200
Fuß. Die ersten Spatenstiche an der neuen Bahn sind schon gethan
worden, und wir dürfen mit Sicherheit erwarten, daß nach deren Vollendung
Bolivia's Ausfuhr einen großartigen Aufschwung nehmen wird.

Mit solchem Beispiele vor Augen werden auch die übrigen noch im
Bereiche des Amazonas gelegenen Republiken Südamerika's nicht zögern
dürfen, sich dessen Wasserader tributär zu machen. Colonibia hat durch
den Rio Regro und seine Nebenflüsse, Ecuador durch den Napo Zu¬
gang zum Amazonenstrom, und ihre Producte sind kann: minder reich
als jene Bolivia's. (A. A. Z.)

6. Der Landbau und die Landschaft in der Heftzen Zone.*)

Unsere nährenden Grasarten in Europa: Weizen, Roggen und Gerste,
decken ausgedehnte Landstriche und die bebauten Felder berühren einander
nothwendig überall, wo die Völker sich von Getreide nähren. Unter der
heißen Zone, wo der Mensch sich Pflanzen aneignen konnte, die ihm viel
reichere und minder zögernde Ernten liefern, verhält sich das anders. Die
ungemeine Fruchtbarkeit des Bodens steht in diesen glücklichen Erdstrichen
im Verhältniß mit der Wärme und Feuchtigkeit der Atmosphäre. Eine
zahlreiche Bevölkerung findet auf einen! nicht großen, mit Pisang, Manioc,
Pamswurzeln und Mais bepflanzten Erdreiche überflüssige Nahrung. Die
vereinzelt im Walde stehenden Hütten bezeugen dem Reisenden die Frucht¬
barkeit der Natur; ein kleines, urbar gemachtes Stück Land reicht nicht
selten für die Bedürfnisse mehrerer Haushaltungen aus.

Diese Betrachtungen über den Landbau der heißen Zone erinnern un¬
willkürlich an die engen Verhältnisse, die zwischen dem Umfang des urbaren
Landes und den Fortschritten der Gesellschaft bestehen. Dieser Reichthum
des Bodens, diese erhöhte Kraft des organischen Lebens hemmen, während
sie die Nahrungsquellen vervielfachen, hinwiederum die Fortschritte der
Völker zur Civilisirung. Unter einem milden und gleichförmigen Klima
fühlt der Mensch das einzige Bedürfniß der Nahrung. Dieses ist es, was
ihn zur Arbeit antreibt, und man sieht leicht, wie mitten ini Ueberftuß,

*) Humboldt und Bonplaud a. a. O.


