Alma M. Karlin

Der Todesdorn
und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und
Panama

Prismen Verlag, Berlin, 1933

Bibliothek von ngiyaw eBooks

Illustration: Karte aus der Vorlage

»Den Körper mit dem Stein,
das Leben mit der Pﬂanze,
die Seele mit dem Tier
teilst du, o Mensch, fürs Ganze.
Vor Pﬂanze, Tier und Stein
hast du voraus den Geist,
daß du ein Ganzes selbst,
nicht bloß fürs Ganze seist.«
Rückert.

Woher ich kam und wohin ich ging.
Manchen Lesern wird mein Name schon geläuﬁg sein,
doch allen jenen, die von mir nichts wissen, möchte
ich kurz sagen: Ich kam im alten Österreich als Kind
sehr bejahrter Eltern zur Welt und verriet —
wenigstens während vieler Jahre — keinerlei von den
Verwandten bei mir vorausgesetzte Erbteile. Alle
fraulichen Tugenden wie gut Kochen, Nähen und so
weiter, alle weibliche Sanftmut, jede Spur von
Gehorsam fehlten mir, und meine selbständige, etwas
grüblerisch verschlossene und ganz und gar unfügsame
Art verwandelte meine nächste Umwelt in erbitterte
Widersacher. Meine spätere Gewandheit im Verkehr
mit Menschenfressern und Wilden überhaupt, schreibe
ich stets diesen meinen frühesten Übungen bei
Familienzwisten zu.
Mit
achtzehn
Jahren
legte
ich
die
Lehrbefähigungsprüfung für Englisch und Französisch
ab und reiste nach England, um so leben zu können,
wie es meinem innersten Drange entsprach. Mit
Feuereifer lernte ich eine fremde Sprache nach der
anderen, arbeitete tagsüber in einem Übersetzungsbüro

und studierte die halben Nächte, litt an Einsamkeit
und hungerte mich drei Jahre durch, bis ich wieder
eine Anzahl Prüfungen abzulegen vermochte, Da
brach der Krieg aus, ich ging nach Skandinavien und
fand dort endlich den Weg zu meinem wahren Beruf,
Schon als kleines Kind hatte ich geschrieben und
gedichtet. Obwohl ich wußte, daß es ein Dornenweg
werden würde, wurde ich Schriftstellerin. Aber
Schwierigkeiten waren für mich immer nur da, um
überwunden zu werden. Ich überlege gründlich, ehe
ich etwas beginne, doch einmal entschlossen, es
durchzuführen, gibt es kein Zurück mehr für mich,
wie groß die Hindernisse auch sein mögen. Und sie
waren es, denn ich hegte den sehnlichen Wunsch,
fremde Erdteile mit den Augen des Schriftstellers, des
Malers, und vor allem mit den Augen der Frau zu
Schauen.
Nach großen Schwierigkeiten hatte ich, von
Skandinavien zurückgekehrt, in meiner Heimat durch
Sprachstunden so viel erspart, um die Reise bis nach
Südamerika bezahlen zu können. Natürlich ging es nur
im Zwischendeck, und aus der »wohlerzogenen jungen
Dame«, wie man sie zu Hause haben wollte, wurde
eine auf einem Sack schlafende, unter Farbigen
reisende, ins Ungewisse segelnde Auswanderin.
Meine ersten zoologischen Studien erstreckten sich

auf Ungeziefer bekannter und unbekannter Art.
In Schweden hatte ich die Kultur der Inkas in
Büchern studiert, wie fesselte sie mich! Ich fühlte
mich diesem Volke seelisch auf unerklärliche Weise
verbunden. Nun wollte ich selbst schauen, das Reich
der »Kinder der Sonne bereisen und nach Spuren
dieses verschwundenen Volkes suchen.
Das Mystische hat stets große Anziehungskraft
gehabt, und in diesem wilden Lande, in dieser
überwuchtenden
Berglandschaft
erfuhr
ich
Erstaunliches, nie Geahntes, aber auch viel Leid.
Ausgeraubt, von den unaufhörlichen Angriﬀen und
anderen Gefahren schwer erschüttert, kam ich nach
Panama, wo sich mir durch meine Stellung als
Dolmetsch der Gerichtshöfe die Welt der
Wudupriester, der indianischen Geisterbeschwörer und
die Gedankenirrgärten der Mischlinge auftaten. Arm
an Beutel, immer reicher an Wissen, zog ich von Land
zu Land, von Erdteil zu Erdteil weiter, meinen
Lebensunterhalt durch Journalistik und durch meine
Sprachkenntnisse verdienend. Entbehrungen und
Einsamkeit waren meine Begleiter. In Japan schlief ich
auf Matten, sprang als Letzte, weil Unwürdigste, in die
heiße Badetonne und ließ, wie alle übrigen Leute,
meine Schuhe vor dem Haustor. In China aß ich
»Entenﬂeisch« in glücklichem Unwissen, ob die Ente

früher Hund, Katze oder Ratte gewesen war. Auf
Formosa bot ich den Kopfjägern meinen Kopf an, aber
Schriftstellerköpfe werden erst wertvoll, wenn sie aus
Marmor sind und in einer Ruhmeshalle stehen. In der
Südsee, in der ich auf entlegenen Inseln mehr als zwei
Jahre verlebte, hoﬀte ich immer, von einem
Menschenfresser verspeist zu werden, weil dadurch
alles praktisch enden würde, aber leider war ich dem
bescheidensten Wilden noch viel zu knorpelig, und nur
die ﬁebertragenden Moskitos stürzten sich mit
Begeisterung auf mich und sogen mir die spärlichen
Blutstropfen aus. Ich stand auf den Molukken unter
duftenden Gewürzbäumen und wanderte durch
Urwälder, in denen Tiger lauern. Aber selbst diese
Tiere mögen in dem braungebrannten Menschlein
nichts als einen dürren Baumstamm vermutet haben,
denn ich durfte meine Forscherfahrt durch Hinter- und
Vorderindien fortsetzen, ohne von Schlimmerem als
von Tropenruhr befallen zu werden. Krank, um viele
Träume ärmer, aber von gesammeltem Wissen erfüllt
und erschüttert, weil es oft an so Unfaßbares streifte,
kehrte ich nach achteinhalb Jahren in meine Heimat
zurück. Sie hatte sich nach dem Umsturz fast so sehr
wie ich mich selbst verändert.
Über all dem Gewonnenen und Verlorenen stand
und steht meine Liebe zu meinem Berufe, und nun,

nachdem ich einigen Abstand von den Dingen und
Erfahrungen in diesen schweren, aber reichen Jahren
gewonnen habe, fühle ich mich dazu getrieben, einige
der geheimnisvollsten Erlebnisse auf dem Gebiete, das
wir in Ermangelung einer besseren Bezeichnung
Aberglauben nennen, niederzuschreiben,
Die Zeitwende, in der wir stehen, zeugt eine
Renaissance
der
sogenannten
geheimen
Wissenschaften. So dürften meine Berichte nicht bloß
vom völkerpsychologischen und kulturgeschichtlichen
Standpunkt aus, sondern auch vom Standpunkt der
Parapsychologie
aus
allgemeineres
Interesse
beanspruchen.
Ich habe mich bemüht, meine Berichte ohne
schriftstellerische Ausschmückung zu geben, damit
der Leser erkennen kann, daß es sich bei ihnen um
wahre Begebenheiten und nicht um Phantasien
handelt.
Cilli, im November 1932.

Der Todesdorn.
Die Häuser sind in den Andenstätten, weil fast
durchweg im Erdbebengebiet gelegen, aus Adobe. Die
Zimmerdecken gewölbt, die Dächer ﬂach, die Bauten
selten mehr als einstöckig. Ein schmaler Durchgang
führt in den hellen Patio, den Innenhof, in dem sich
alles Leben abspielt. Nach außen gelegene Fenster sind
immer stark vergittert. Die Frauen und Mädchen
dürfen sich nur hinter diesem Fensterkorb mit
männlichen Bekannten unterhalten. Im Patio dagegen
wimmelt es von Frauen und Kindern, denn fremde
Männer dürfen ihn nur auf bestimmt gegebene
Auﬀorderung hin betreten, und ein fensterloses
Zimmer reiht sich an das andere. Luft und Licht
können nur durch die Türöﬀnungen in die Räume
gelangen. Wenn überhaupt, so werden die Türen nur
spät nachts geschlossen, sonst darf man das Leben und
Treiben jedes einzelnen in seinem Zimmer ungestört
beobachten. Ich verstieß sehr gegen Geschmack und
Sitte, weil ich ein Zimmer mit einem Fenster wählte
und dafür die Türe zuschloß und von innen verriegelte.
Jeden Morgen ging ich zur Markthalle hinab, wo

Brot, geräucherte Meerschweinchen, in Maisstroh
gehüllte Butter und vielerlei Obst verkauft wurde.
Eines Tages blieb ich beim Ausgang der überdachten
Markthalle stehen und schaute einem alten
Vollblutindianer, der aus dem Sack, der eine Art
Gürtel bildete, graugrüne, halbtrockene Kokablätter
gezogen hatte und sie nun sehr bedächtig kaute, zu.
Koka ist nicht ganz leicht zu kauen, denn man soll sie
nicht mit den Zähnen berühren, sondern sie mit der
Zunge gegen den Gaumen drücken und so nach und
nach den Saft ausdrücken. Mit der Zeitlosigkeit eines
Tieres saß der Indianer mit seinem hochköpﬁgen
bandlosen Strohhut auf der Steinschwelle eines
Hauses. Von Zeit zu Zeit schob er eine neue Handvoll
Blätter in den Mund. Ein anderer Eingeborener streift
jetzt dicht an der sonnenglühenden Hauswand vorbei,
er will wohl den Eseln mit ihren Körben und
Traglasten, den verärgert spuckenden Lamas und den
in ihren faltigen Röcken mitten auf der Straße
kauernden Frauen ausweichen. Doch nein, jetzt streckt
er vorsichtig die knochigen rotbraunen Finger aus und
streicht ganz schnell über den Poncho des Kauenden.
Hinter mir schreit jemand leise auf. Ich wende mich
um und blicke in das verstörte Gesicht einer jüngeren
Frau. Sie schaut angestrengt an mir vorüber auf den
noch immer Koka kauenden Eingeborenen. Er hatte

den anderen nicht bemerkt. Der hatte sich schon
wieder im Gedränge verloren.
»Das war Intiquilla, der große Zauberer«, ﬂüstert
die Frau neben mir aufgeregt. »Der Alte hat ihn nicht
gesehen.«
Ich war erst seit wenigen Wochen im Andengebiet.
Daher schüttelte ich mißbilligend den Kopf. Die Sonne
schien unbarmherzig grell auf das Straßengetriebe
herunter, und ich vermochte damals Zauberei
höchstens mit Nacht, Mondschein und Einsamkeit zu
verbinden.
Meine Ablehnung ärgerte die junge Frau.
»Haben Sie nicht gesehen, wie Intiquilla etwas in
den Poncho des Alten stach?«
»Nein, er ist nur mit einem Finger über den Stoﬀ
gefahren«, behauptete ich, obschon es mir schien, als
ob die Finger einige Sekunden auf dem Schmutzigen
Poncho des Kokakauers verblieben waren.
»Ach, der Arme!« — Ich wage es nur nicht . . .«,
ﬂüsterte meine Straßenbekannte, ein ziemlich heller
Mischling, schob sich näher an mich heran und
vollendete leise:
»Hätten Sie vielleicht den Mut, den Alten zu
warnen?«
»Wovor? und wie soll ich es? Wahrscheinlich

versteht er kein Spanisch.«
»Ich begleite Sie und bleibe mit Ihnen neben dem
Alten stehen.«
Wir wanden uns durch hockende Frauen, liegende
Männer, geduldige Esel und höchst ungeduldige
Lamas bis zum Indio auf der Schwelle des
blaugestrichenen, ebenerdigen Hauses hindurch. —
Jetzt stehen wir neben ihm. — Unser Schatten läßt ihn
aufschauen.
»Koka?« fragte ich, weil ich ihn gestört hatte, und
er nickte stumm mit völlig ausdrucklosen Zügen.
Jetzt bückt sich die Frau neben mir, als wolle sie
einen Gegenstand vom Boden aufheben, Schnell
ﬂüstert sie dem Indio etwas in einer mir unbekannten
Sprache zu. Ein Zucken geht durch den Leib des
Mannes, er sinkt in sich zusammen, späht ängstlich um
sich und dreht dann ganz vorsichtig den Poncho um,
bis zu der Stelle, die der Fremde berührt hatte. Da, am
äußersten Rande des Saumes, stak ein langer Dorn,
wie man ihn in Mengen an den Tellerkakteen sieht.
Um das obere Ende schien mir ein Stoﬀetzchen
herumgebunden.
»Ein Todeszauber!« ﬂüstert die Peruanerin
aufgeregt. Ihre Hände und die des Mannes zittern.
Er wendet sich mir zu. Sein durchfurchtes Gesicht

nähert sich dem meinen. Seine schwermütigen Augen
ﬂehen mich deutlicher als sein Lallen an.
»Was will er?« frage ich meine Begleiterin.
»Sie sollen den Todesdorn herausziehen, da Ihr
Geist stark ist, aber tun Sie es nicht, denn Sie laden
Unheil auf sich!«
Einen Augenblick zögere ich. Mir ist schon soviel
Böses widerfahren! Vorsicht ist in diesem Lande nötig.
Aber dann schäme ich mich meiner Feigheit. Ich greife
nach dem Dorn und ziehe ihn aus dem Poncho. Wie
lang er war! Und was ich für ein braunes Stoﬀendchen
gehalten hatte, entpuppte sich als ein winziger Kopf
aus Lehm. Zuerst hielt ich es für eine sogenannte
Zauberpuppe.
Diese Zauberpuppen tragen Menschenköpfe, und
zwar sollen sie dem ähneln, dem der Zauber gilt. Dann
sah ich die abstehenden Ohren, die riesenhaft
gezeichneten Augen, den kreisrunden Mund. Das
sollte kein Menschenantlitz sein, sondern ein Dämon.
Das Übermenschliche soll nach Auﬀassung dieser
Völker so wenig Ähnlichkeit wie nur möglich mit
Menschen haben. Daher bei allen Dämonen die
Fratzenhaftigkeit, mögen sie aus Ton, Stein oder Holz
gebildet sein.
»Darf ich den Dorn behalten?« Zu meiner

Überraschung nickt er freudig. Während die Frau an
meiner Seite einen ganzen Wortschwall von
Warnungen über mich ergießt, erhebt sich der Mann,
um sich zu entfernen. In diesem Augenblick werde ich
durch eine Reihe beladener Esel förmlich
hinweggeschwemmt. Als ich mich umblicke, sind
weder der Kokakauer noch meine Begleiterin mehr zu
sehen.
Ich gehe daher meines Weges und betrachte dabei
den Dorn mit der merkwürdigen Verzierung. Die
Kugel, die den Kopf darstellt, war nicht erbsengroß,
und dennoch war alles wunderbar klar erkenntlich.
Selbst die Nase war eingezeichnet, obschon es keines
Menschen Ehrgeiz sein konnte, ein Riechorgan dieser
Art zu besitzen. Ich freute mich jetzt ordentlich über
den Vorfall. Welch ein interessantes Stück von
völkerkundlichem Wert trug ich mit mir!
Um mich her heulten herrenlose Hunde, schrien
Händler, drängten sich Weiber mit erstaunlichen
Traglasten. Oft saß hoch oben auf dem Bündel,
irgendwie festgebunden, das jüngste Kind, während
die anderen, auch schon wie die Mutter beladen, hinter
ihr her keuchten. Das Getriebe hatte mich bisher daran
verhindert, den seltsamen Gegenstand fortzustecken.
Als der Trubel nachläßt, öﬀne ich meine Handtasche,
um den Dorn vorsichtig hineinzubetten. Im gleichen

Augenblick ein dunkler Schatten — ein rauher Poncho
fährt über meinen Arm ein Ruck — mein Kleinod ist
fort, ich stehe mit leeren Händen da. — Die Tasche
liegt auf dem Boden. Sie ist mir vor Schreck
heruntergefallen. In Arequipa ﬁndet sich bedenklich
rasch ein Liebhaber für alles. Ich bücke mich schnell,
um sie aufzuraﬀen. Ich richte mich auf: Wo ist der
Räuber?
Weit und breit kein Mann in einem Poncho, nur
Frauen in weiten Röcken, einige Esel, Mischlinge in
besserer Kleidung, und dort kommt, sich durch das
wiederanwachsende Gedränge schiebend, die junge
Frau heran.
Wohin ist der Mann so schnell verschwunden?
Unbegreiﬂich! — Ich habe doch nicht geträumt! —
Ich habe den Dorn doch mit eigenen Händen gefühlt,
mit eigenen Augen gesehen! — Ich wurde einen
Augenblick ganz irre, ob ich nicht doch geträumt
hatte. Die Worte, die die Frau mir jetzt zurief,
verscheuchten aber meinen Zweifel:
»Eilen Sie zu einem Pater, schnell, schnell, damit
der Zauber bei Ihnen nicht wirken kann!«
»Ich habe das Ding gar nicht mehr — leider!«
erwiderte ich,
»Sie haben es nicht?! — Verloren?«

»Verloren, nein, man hat es mir weggerissen«,
antwortete ich empört. — Die Erregung meiner
Gefährtin geht auf mich über, und mir beginnt der
ganze Vorgang unheimlich zu werden. — »Jemand trat
von rückwärts an mich heran: ein Mann in einem
Poncho, und riß mir den Dorn aus den Händen. — Zu
schade!« — Das Bedauern über den Verlust meines
kostbaren Fundes überwog bei mir bereits wieder.
»Ein Mann . . . ah«, ihre Stimme vergeht vor
Furcht.
»Ja, aber wo ist er bloß geblieben, während ich mich
bückte?« fragte ich.
»Es war gewiß der Hechicero selbst, der Zauberer!
Er hat sich unsichtbar gemacht. — Danken Sie Gott!
Furchtbares wäre Ihnen zugestoßen, hätten Sie den
Dorn behalten. Man darf nie eingreifen, höchstens
warnen.«
Sie sprach in großer Erregung weiter, bis wir den
düsteren Park mit riesigen Araukarien erreichten, so
heißen die Nadelbäume der südlichen Halbkugel, die
nach dem wildesten Indianerstamm Chiles benannt
worden sind, und die mir so recht dem Charakter der
Eingeborenen zu entsprechen scheinen. Erst dort
wurde sie ruhiger. Sie erzählte mir, daß sie als
Flickerin von Haus zu Haus ginge, aber die Abende in

ihrem bescheidenen Heim unweit der Brücke zu
verbringen pﬂegte. Ob ich sie nicht besuchen wollte?
Sie nannte Straße und Hausnummer und
verabschiedete sich.
Es war oft nicht leicht, solch ein Haus zu ﬁnden,
und dann oft nicht angezeigt, es zu betreten. Ich war
daher entschlossen, ungeachtet meiner Wißbegierde,
der Einladung nicht zu folgen. Erst eine Zeitungsnotiz
bestimmte mich, trotz aller möglichen Gefahren
dennoch die Näherin aufzusuchen.
Im »El Deber« stand zu lesen:
»Mittwoch früh wurde am Ende des Feldwegs, der
von der Straße nach Tingo rechts abzweigt, kaum zehn
Minuten von der städtischen Markthalle entfernt, die
Leiche eines Vollblutindianers aufgefunden. Die
beiden Eseltreiber, die den Toten zuerst sahen,
glaubten ihn schlafend und rüttelten ihn an den
Beinen, in der Absicht, sofort davonzulaufen, sobald er
sich rühren würde. Als er sich nicht rührte, beﬁel sie
Angst, und ihr Geschrei machte einen Fuhrmann auf
der Hauptstraße aufmerksam. Er rief Schutzleute
herbei, und man schaﬀte die Leiche ins Goyaneche.
Die Untersuchung ergab, daß der Mann nicht einem
Herzschlag erlegen war, wie ursprünglich vermutet
wurde, sondern daß jemand ihm einen langen Dorn

mit einem eigenartigen Kopf ins Herz gestochen
hatte.«
Ich mußte den Fall mit Rosita Pablona, so hieß die
Näherin, besprechen. Es mußte doch etwas geschehen!
Noch vor Sonnenuntergang stand ich vor dem
Hause, unweit der Brücke. Nach Einbruch der
Dunkelheit wollte ich mich nicht mehr in unbekannter
Gegend aufhalten. Eine weiße Frau abends auf der
Straße ist in Peru in den Augen der meisten Männer
Freiwild, und jene, die dieser Ansicht nicht huldigen,
haben es immerhin auf die Tasche der Ausländerin
abgesehen.
Die Treppe war wie in meinem Wohnhause eine Art
Leiter, die man erklomm, wenn man Glück hatte.
Hatte man Pech, so brach man sich ein Bein, und mit
wenig eigenem Zutun konnte man auf solch einer
Vorrichtung auch Selbstmord verüben. Es war
mühelos, sich das Genick zu brechen.
Ich turnte wie ein Uistiti, ein Seidenaﬀe, nach oben,
stieß auf dem schmalen Gang ein sehr notwendiges,
aber wenig schönes Gefäß beinahe durch die
Geländerstäbe hindurch in den Patio und erreichte
schließlich die dritte Tür, auf der »Rosita Pablona,
Hausnäherin«, mit weißer Kreide in Druckschrift zu
lesen stand.

Die Petroleumlampe warf einen ungenügenden
Schein auf alte, ganz verschnörkelte Möbel. Rosita saß
am Tisch in der Mitte des Raumes und nähte. Auf
einem Teller lag gerösteter Mais, als Ersatz für unser
Brot, und einige Rocote, das sind Pfeﬀerchen, die so
Scharf sind, daß einem ein einziger Biß glauben
macht, schwupps in die Hölle gefallen zu sein. Man
sieht nichts mehr vor hervorstürzenden Tränen, und
Lippen, Gaumen und Zunge brennen, daß man tanzt.
Ich lehnte daher die schönen gelben und roten
Früchte ab, kaute jedoch von Zeit zu Zeit ein
geröstetes Maiskorn und las ihr die Zeitungsnotiz vor.
Ich schlug vor, zur Polizei zu gehen und ihr, was wir
erlebt hatten, mitzuteilen,
»Wem ist damit gedient? Intiquilla ﬁndet die Polizei
nicht, der ist schon weit weg. Und wenn er noch in der
Nähe ist, sollen wir die nächsten Toten sein, die man
in einer Straßenvertiefung ﬁndet?« fragte Rosita
entrüstet.
Diese Einwände überzeugten mich bald. Überdies
würde meine Aussage ohne Rositas Bestätigung
wertlos gewesen sein, ja möglicherweise zu einem
unliebsamen Verdacht gegen mich geführt haben. Dem
Toten konnten wir nicht mehr helfen, uns dagegen sehr
gefährden. Wir waren nicht in Europa, und schließlich

waren wir Frauen ja keine Mordkommission. Mochte
die Polizei sich selber anstrengen.
Wir beschlossen, die Sache geheim zu halten, und
das habe ich bis auf den heutigen Tag auch getan.

Das Land der Sonnenkinder.
Genaues Beobachten zahlreicher Ereignisse in meinem
Dasein hat mich davon überzeugt, daß vieles in
unserem Leben Vorbestimmung ist, oder daß wir
häuﬁg so stark in eine schicksalsmäßig festgesetzte
Richtung geschoben werden, daß wir nur ganz wenig
von der vorgeschriebenen Bahn abweichen können.
Nirgends ward mir für diese meine Annahme stärkere
Überzeugung als gerade in Peru.
Während ich in London studierte, wies mein
spanischer Professor immer wieder auf die
lateinamerikanische Literatur hin; später, in
Schweden, spielte mir der »Zufall« den Garcilaso de la
Vega, das beste Buch über die Inkakultur, in die
Hände, und in der ungeheuren Bibliothek von St.
Genéviève in Paris wurde ich zufällig auf eine
Sprachlehre des Altquetschua, der inkaischen
Hofsprache gestoßen. Als ich 1919 meine Reise um
die Welt via Indien antreten wollte, erwies sich eine
Ausfahrt in dieser Richtung ﬁnanziell undurchführbar,
und so mußte ich mich entschließen, über Südamerika
und Australien zu fahren. Ich wollte zunächst über

Argentinien und Chile reisen, doch fügten sich die
Dinge so, daß ich nur an der Westküste Südamerikas
entlang nach Chile fahren konnte. Was lag näher, als
meine Fahrt in Peru, dem Lande der Kinder der
Sonne, deren erloschener Pracht und Entwicklung
nachzuforschen mich immer gelockt hatte, zu
unterbrechen! Ein Gefühl, wie ich es weder früher
noch später erlebt habe, beschlich mich, als ich seine
braunen Berge mit den Nitratfeldern, die wie
Schneeﬂocken wirken, vorbeischießen sah, als mich
der Zug hinauf in das Gebiet der hohen Anden trug,
und verstärkte sich, als ich am Fuß des Misti hinter
Arequipa stand. Eine Ahnung erwachte in mir, ein
nebelhaftes Erinnern. Diese Berge kannte ich
irgendwoher, und diese Berge kannten mich. Sie
sprachen zu mir in einer unsterblichen, furchtbaren
Sprache. Ach, ihren Sinn verstand ich leider nur
bruchstückweise!
Die Lamaherden erinnerten mich an Teufel, die vor
dem Winde daherbrausen; das Dornengestrüpp auf der
weiten Ebene, zwischen dem die gebleichten Gerippe
verendeter Tiere lagen, mahnte an das Vergängliche
des Seins; die trostlose Kahlheit der Berge sprach von
Härte und Gesetzgebundenheit, und sogar die
Kapuzinerrosen, die im Schatten peruanischer Weiden
am Bachesrand blühten, schienen mir wie blutende

Wunden.
Nirgends fühlte ich mich so vollkommen eins mit
einer entschwundenen Kultur wie dort. Ich verstand
den Glauben, die Sitten, die Art der Inkas von innen
heraus. Es war alles eher das Auftauchen einer
Erinnerung als ein Erforschen, und ich hatte das
Empﬁnden, hier irgendeine Schuld abbüßen, durch ein
Erfahren gehen zu müssen, das mit diesen Bergen
irgendwie im Zusammenhang stand. Ich empfand bei
allem, was ich in jenem Lande fand oder sah, ein tiefes
Weh,
Mein Vorgefühl hat mich nicht betrogen. Nirgends
auf der Welt bin ich durch so viele Schrecknisse und
durch so bitteres Leid gegangen wie im Schatten der
hohen Anden.
Es zog mich mächtig nach Tiahuanaco, wo um den
Titicacasee vor mehreren tausend Jahren ein Volk von
seltsamer. Besonderheit und hoher Entwicklungsstufe
gehaust haben muß, ein Volk, von dem fast alle Spuren
verwischt sind. Ein alter Torbogen, einige zerstreute
Steine sprechen von dieser präinkaischen Kultur, über
die man so gut wie nichts zu erfahren vermag. Es mag
der indianische Volksstamm der Aimaras gewesen
sein, aber die heutigen Aimaras stehen auf sehr
niedriger Stufe. Es können die Vorfahren der Inkas

gewesen sein, die — fast schon ausgestorben — sich
plötzlich zu letzter Kraft und einer zweiten Blüte
aufgeschwungen haben. Man weiß es nicht. Jedenfalls
soll dort, wo heute die wenigen Ruinen von
Tiahuanaco liegen, eine Stadt von wunderbarer Pracht
gelegen haben, eine Stadt, gegen die sogar das heutige
London nichts ist.
Noch mächtiger zog es mich von der Isla del Sol im
See selbst nach Cuzco, dem »Nabel der Welt«, der
Hauptstadt der »vier Weltteile«, wie die Inkas einst ihr
Land benannt hatten. Der Sage nach haben hier Inti,
die Sonne, und Mamagquilla, der Mond, ihre beiden
Kinder niedergesetzt, um das Inkareich auf Erden zu
gründen. Sie gaben dem Geschwisterpaar, Mama
Ocllo Huaco und Manco Capac, einen Goldstab mit
dem Auftrag, dort eine Stadt zu erbauen, wo der Stab
versinken würde. Das Geschwisterpaar lief über die
Ebene gen Westen bis auf den Huanacauri. Dort hinter
Cuzco versank der Stab plötzlich in die Erde. Dem
Gebot ihrer Eltern folgend, gründeten die Kinder der
Sonne dort um 1040 die erste Inkastadt.
Die amerikanische Rasse, d. h. alle eingeborenen
amerikanischen Stämme, tragen trotz ihrer
verschiedenen Farbe, ihres verschiedenen Körperbaus,
ihrer unterschiedlichen Sprach- und Kulturgebiete alle
gemeinsame Grundzüge, die von anderen Rassen der

mongolischen am nächsten verwandt sind. Die
bekanntesten Stämme sind die Mayas und Azteken in
Mexiko und die Ketschua in Peru, Die Königsfamilie
der Ketschua hieß Inka, nach ihr wurden alle, deren
Mannesstamm
auf
das
Herrschergeschlecht
zurückging — das war eine große Anzahl, da der
herrschende Inka viele Frauen, wenn auch nur eine
rechtmäßige Gemahlin besaß —, Inkas genannt. Das
Reich, das die Ketschua gründeten, hieß Inkareich,
und heute wird der Name Inka häuﬁg für alle
Bewohner dieses Reiches gebraucht.
Die Eroberung ging im 11. Jahrhundert n. Chr. vom
Hochland von Peru aus und griﬀ dann von dort
allmählich auf das Küstenland Ecuador, Bolivien und
Teile Chiles und Argentiniens über. Den
unterworfenen indianischen Stämmen zwangen die
Ketschuas ihre Sprache auf.
Die seit der Conquista herrschende Rasse setzt sich
blutmäßig aus einem hohen Prozentsatz spanischen
Blutes und einem geringeren Einschlag von
Eingeborenen infolge Vermischung zusammen. Man
unterscheidet danach Kreolen, das sind Weiße, die in
Südamerika geboren sind, Mulatten, das sind
Mischlinge von Weißen mit Negern, Mestizen, das
sind Mischlinge von Weißen mit Indianern, Chinos,
das sind Abkömmlinge von Negern und Mulatten,

usw.
Die Kinder der Sonne vermengten sich nie mit
anderen Rassen, um ihren Königsstamm rein zu
erhalten, durften nur Bruder und Schwester sich
heiraten. Und nur der Nachkomme eines solchen
Geschwisterpaares konnte die Herrschaft über das
Reich erben. Seltsamerweise ist nichts davon bekannt,
daß durch diese Inzucht sich der Stamm verschlechtert
hätte; allerdings gab es nur 14 Könige. Dann endete
die Inkaherrschaft durch die Eroberung des Reiches
durch die Spanier.
Die Inkas waren Sonnenanbeter und besaßen einen
ungewöhnlich reinen, götzenfreien Glauben. Inti war
der Vater, die Sonne, und Mamaquilla, die Mutter, der
Mond. Der Regenbogen war Intis Diener und Bote des
Himmels, die Sterne die Hofdamen, Venus der Page,
und Blitz und Donner die Verkünder der göttlichen
Gebote. Der regierende Inka trug eine bunte Schnur,
die Borla, mit den Farben des Regenbogens um das
Haupt geschlungen und über der Stirne die gekreuzten
Federn des Vogels Coroquenque. Bei jeder
Thronbesteigung eines Inka wurde ein solcher Vogel
gefangen, ihm die beiden Schwanzfedern, eine weiße
und eine schwarze, ausgerupft und hierauf das Tier
wieder freigegeben. Man erzählt sich, daß es jeweils
überhaupt nur ein Männchen und ein Weibchen von

dieser Vogelart gab, das die wüste Gegend um
Villamarco bewohnte, und auch dieses eine Vogelpaar
soll sich immer nur vor der Thronbesteigung eines
neuen Inka gezeigt haben.
Woher die Inkas kamen, ist nicht genau
festzustellen. Sie mögen die letzten Abkömmlinge
jener erloschenen Kultur gewesen sein, die sich
zehntausend Jahre vor Christi um den See von Titicaca
entfaltete, sie mögen auch im einsamen Fels- und
Hochtalgebiet des heutigen Boliviens hinter la Paz
gehaust haben. Persönlich halte ich mich an die
Mutmaßung eines amerikanischen Forschers, der
annimmt, daß die Inkas aus Asien stammten,
seefahrende Südchinesen oder Japaner gewesen sind,
deren Flotte ein Sturm nach Mexiko verschlagen hatte,
Dort sollen sie ihre Lehre gegründet haben und dann
weitergezogen sein, bis sie endlich in Peru festen Fuß
faßten und dort ein neues Reich gründeten. Für diese
Auﬀassung sprechen verschiedene Tatsachen: In China
wie im alten Peru war der Herrscher ein »Sohn des
Himmels«, ein unumschränkter Herrscher, und jeder
Familienvater für alles, was ihm unterstand,
verantwortlich. Bei den Inkas wie bei den Chinesen
schätzte man den Ackerbau besonders hoch. Die
heutigen Siamesen, die aus Yunnan eingewandert sein
sollen, feiern ebenfalls mit großem Pomp das Fest der

Haarschneide. Die Inkas waren geschickt im Weben
und Sticken. Alle Völker des fernen Ostens sind von
alters her glänzende Weber oder Sticker, und zwar
nicht nur die Frauen, sondern vielfach auch die
Männer. Auch haben sie, wie ebenfalls von den Inkas
behauptet wird, eine lichtere Hautfarbe. Das darf
jedoch nicht zur Annahme verleiten, daß die »Kinder
der Sonne« weiß gewesen wären. Für die Indianer ist
ein Japaner schon sehr lichthäutig.
Auch nimmt man an, daß der Name der Schnüre,
die den Inkas die Schrift ersetzten und die sie Quipos
nannten, chinesischen Ursprungs war. Quipos:
bedeutet in Südchina »Elemente der Rede«.
Wie dem auch sei, die Inkas haben jedenfalls Peru
nicht in blutigen Kämpfen durch Waﬀengewalt
erobert, sondern, wie Garcilaso de la Vega und Polo de
Ondegano erzählen, in friedlicher Durchdringung sich
bemüht, die Eingeborenen von den Vorzügen ihrer
Regierung praktisch zu überzeugen. Sie lehrten die
Männer pﬂügen, säen und ernten; sie lehrten die
Frauen spinnen, weben und sticken; sie kannten allerlei
Heilmittel und heilten ihre Kranken, sie bauten ihnen
mächtige Tempel und Häuser an Stelle der einfachen
Hütten, und sie bewogen sie, ihre Menschenopfer
aufzugeben.

Menschenopfer wurden bei den eroberten Stämmen
nie geduldet. Die Strafe für Totschlag war sehr groß.
Anders war es bei den Azteken, denn dieses Volk war
viel blutgieriger und grausamer, was mir neuerdings
die Überzeugung aufzwingt, daß die durchfahrenden
Inkas das Volk der Azteken nur gelehrt, nicht regiert
hatten, und daß sich daher viel von ursprünglicher
Grausamkeit in den Sonnenkult der Azteken
eingeschlichen hat.
Die Inkas selbst brachten nach meiner
Überzeugung, die sich auf Dokumente und
Überlieferungen gründet, niemals und zu keiner Zeit
Menschenopfer, sondern nur Tieropfer, und auch diese
nur, um den Unterworfenen nicht ganz ihre alten
Bräuche zu nehmen. Beim Hauptfest des Jahres, beim
Intip Raymi, dem Fest der Wintersonnenwende, wurde
ein makelloses schwarzes Lama geschlachtet, doch
nicht, weil die Inkas glaubten, ihrem Gotte damit
Freude zu bereiten, sondern weil sie aus der Art, wie
das Tier starb und wie die Eingeweide lagen, die Art
des kommenden Jahres zu erkennen glaubten. Es war
üblich, dem Tier, das sehr festgehalten werden mußte,
dessen Kopf nach Osten gerichtet war und das sich
während des Schlachtens nicht erheben durfte, die
linke Rippenseite zu öﬀnen und das Herz und die
Lunge herauszureißen, solange dieses noch lebte. Es

galt als günstiges Vorzeichen, wenn diese Teile noch
zuckten, nachdem sie herausgenommen worden waren.
Entwand sich das Opfertier indessen den Händen
der Männer, die es festhielten, kamen die einzelnen
Stücke einzeln heraus oder ﬁelen die Eingeweide bei
der
späteren
Untersuchung
in
ungünstigen
Verschlingungen heraus, so galt das folgende Jahr als
ungünstig. Alle Vorzeichen beim Sonnenfest wurden
sehr genau beobachtet. War der Tag grau, zeigte sich
am Festmorgen die Sonne gar nicht, so daß es dem
Priester nicht gelang, das heilige Feuer mit Hilfe des
Edelsteins in seinem Armband einzufangen, so stand
wenig Gutes bevor. Die Anzeichen schrecklicher
Ereignisse mehrten sich unter Huayna Capac, der
schon zu Lebzeiten als heilig galt. Ihm wurden
göttliche Ehren erwiesen. Unter ihm erreichte das
Inkareich seine höchste Entfaltung und seinen größten
Reichtum. Gegen Ende seiner Regierung erschütterten
furchtbare Erdbeben das Land, beim Intip Raymi
stürzte ein Adler tot auf den Altar nieder, und der
Mond hatte drei verschiedene Höfe: einen schwarzen,
einen blutfarbenen und einen, der ins Graugrüne
hinüberspielte. Die Weisen sagten voraus, daß alle
Leute von reinem Inkablut vernichtet werden würden;
daß unter den Nachkommen Huayna Capacs blutige
Kämpfe einsetzen würden und daß zuletzt alles in

Rauch aufgehen würde, der herrliche Glaube, die hohe
Kultur, der Reichtum und das Reich der Inkas selbst.
Huayna Capac starb acht Jahre nach dem ersten
Erscheinen der Weißen an der Küste. Er hatte noch
keine Ahnung von den Fremden. Nach seinem
Ableben entbrannte der Bruderkrieg zwischen Huascar
und Atahuallpa. In blutigen Kämpfen rieben sich die
Stämme auf. Die Inkas waren daher zahlenmäßig
schon sehr vermindert und geschwächt, als die Spanier
in Cuzco einﬁelen. In heldenhafter Gegenwehr kamen
sie alle ums Leben. Die meisten Schätze aus dem
Königshaus und dem wunderbaren Sonnentempel oder
Intihuasi ﬁelen in die beutegierigen Hände der
Eroberer, und nur wenige Gegenstände, darunter die
Kette aus Gold, die zweihundert Mann kaum zu halten
vermochten und die den ganzen Haucaypata, den
Hauptplatz vor dem Sonnentempel, umspannte, wurde
in eine Lagune versenkt, die niemand kennt. Diese
Kette hatte Huayna Capac zum Fest der Haarschneide
seines Sohnes anfertigen lassen, der nach ihr seinen
Namen erhielt.
Die Inkas nannten ihr Land Tavantin suyu, die vier
Weltteile. Als die Spanier die Küste des heutigen
Reiches herunterfuhren, sahen sie angeblich einen
Fischer an einem der breiten Ströme sitzen und
ﬁschen. Sie näherten sich ihm, deuteten auf Boden und

Wasser und fragten ihn nach dem Namen des Landes,
das sie erreicht hatten. Doch er mißverstand sie und
glaubte, sie fragten nach dem Flusse, daher zeigte er
auf das Wasser und sagte: »Pelu«, was einfach »Fluß«
in Quetschua bedeutete. Die Spanier mit ihrer harten
Aussprache wiederholten: »Peru«.
Das heutige Lima hieß ursprünglich Rimac, weil
sich in einer Höhle unweit der Stadt ein Götze befand,
der auf Schicksalsfragen Antwort gab und zu dem
viele Eingeborene um Rat pilgerten. Das war ein
Zugeständnis, das die Inkas den besiegten Stämmen
einräumten. Sonst hatten sie keine Götzen in unserem
Sinne, obschon man Töpfe mit Menschenköpfen
darauf vorfand, und noch heute um Payta, das
Pestloch, herum Tonwaren hergestellt werden, die
einen Indianerkopf darstellen, dem jedoch die
Schädeldecke fehlt.
Außer dem Mond, der Sonne, den Sternen, dem
Regenbogen, Blitz und Donner verehrten die Inkas
auch noch einen unsichtbaren Gott, der allerdings nur
von der hohen Kaste verstanden wurde. Man nannte
ihn Pachacamac oder Beleber des Weltalls. Von
seinem Wesen konnte man sich oﬀenbar keine genaue
Vorstellung machen. Er war die Urkraft, der Schöpfer
und Erhalter des Alls, doch die Sonne war die
sichtbare Oﬀenbarung dieser Kraft und wurde daher

als Gott verehrt. Zeigte sie sich nicht, so zürnte Inti,
und die Kinder der Sonne bemühten sich dann, ihn
wieder zu versöhnen. Verhüllte Mamaquilla, der
Mond, das Angesicht bei Mondesﬁnsternis, so wurden
alle Hunde aus den Häusern geschleppt und an den
Schwänzen gezogen, damit sie heulten, denn ihr
Wehklagen sollte die Mutter der Welt erreichen und
gleichzeitig alle Feinde verscheuchen.
Statt Götzen hatten die Inkas Huacas, und der
Glaube an die Huacas ist auch unter ihren
Nachkommen, den Indianern des heutigen Perus, nicht
verschwunden, trotzdem sie schon solange unter
christlicher
Herrschaft
stehen.
Manche
Wissenschaftler sind der Ansicht, daß dieses Wort
vom altinkaischen »Rufen« abgeleitet werden müsse,
da die Huacaverehrer immer in einiger Entfernung
vom Gegenstand der Verehrung stehenbleiben und mit
erhobener Hand rufen. Andere Forscher sind dagegen
der Ansicht, daß das Wort Huaca nichts als Höhle
bedeutet, weil die am meisten verehrten Huacas, die
Mumien, immer in Höhlen untergebracht sind. Ich
neige der ersten Anschauung zu, weil die seltsamsten
Dinge unter Umständen Huaca werden können, das
heißt, Gegenstände von magischer Kraft.
Nicht allein Mumien stellen indessen Huacas vor,
nein, jeder Gegenstand kann eine Huaca werden. Vor

allem sind es Dinge, die von ihrer Art Abweichungen
aufweisen, wie zum Beispiel merkwürdig aussehende
Steine, Zwillingsfrüchte, ein gewaltiger Fluß, ein
mächtiger Berg, ein einsamer See. Sind die verehrten
Gegenstände ganz klein und unbedeutend, so nennt
man sie Conopas, und in diesem Fall entsprechen sie
im Gebrauch einem Talisman.
Wenn ich auf den Feldern die Indianerinnen
beobachtete, so zeigten sie mir öfter solch eine
Conopa. Dazu gehört auch die sogenannte Maismutter.
Es ist das ein ungewöhnlicher, großer und
ungleichmäßig gebauter Maiskolben, der als
Verkörperung aller Maispﬂanzen dieses Feldes
angesehen, abgenommen, heimgetragen, im Zimmer
aufbewahrt und im folgenden Jahr mit vielen
Segenswünschen zur Saatzeit der Erde wieder
anvertraut wird.
Es gibt in Peru, woher der Mais ja stammt, viel
mehr Arten dieser Pﬂanzen als bei uns, und jede Art
hat ihren Zweck und ihre Zauberbedeutung. Der gelbe
Mais soll zu Reichtum verhelfen, wenn man zwölf
seiner Körnchen bespricht, mit Weihwasser begießt
und rechts vom Hause in einer Vollmondnacht
eingräbt. Der weiße Mais ist heilig, denn er gleicht den
Tränen Mamaquillas, des Mondes. Der rotbraune Mais
ist Sinnbild des Blutes. Eine Chicha, aus ihm gebraut,

bringt das Blut der Frauen in Wallung. Auch wer
seinen Feind durch Nasenbluten schwächen oder gar
töten will, nimmt ihn. Der schwarze Mais dient zu
Todes- und anderem Zauber. Wenn man einen Feind
durch Erdbeben vernichten will, so muß man Reste
seiner Speise und einige Haare von ihm in einen Teig
aus schwarzem Maismehl kneten. In einer Freitagnacht
bei Vollmond muß man darauf diesen Teig in den
Spalt eines noch nicht erloschenen Vulkans werfen.
Das nächste Erdbeben wird den Feind gewiß
vernichten.
Wer schwarzen Mais in einer Freitagnacht bei
abnehmendem Monde pﬂückt, noch vor Morgengrauen
mahlt und kocht, ihn mit einem Eisenlöﬀel mischt und
mit nur drei Fingern ißt, indem er den Brei mit etwas
Wasser mischt, Kügelchen aus ihm knetet und diese
ißt, kann andere Menschen im Schlaf belauschen und
befragen. Er muß den Raum betreten, wenn der,
dessen Geheimnisse er erfahren will, schon gut schläft,
muß eine Lampe mit einem scharlachroten Schirm
tragen, so daß rotes Licht auf den Schläfer fällt, muß
ein Vaterunser sprechen und hierauf den Schlafenden
bei der großen Zehe des linken Fußes packen. Man
hält die Zehe nur mit Daumen und Zeigeﬁnger und
stellt nun halblaut, aber eindringlich die Frage an ihn.
Ohne zu erwachen und ohne sich am nächsten Morgen

an irgend etwas zu erinnern, verrät er seine
Geheimnisse.
Das Postsystem der Inkas war bewundernswert,
Heute ﬁndet man keine Spur mehr davon, und
trotzdem habe ich die Überzeugung, daß die Indianer
sich ebenso schnell zu verständigen wissen, wenn es
sich um geheime Mitteilungen handelt, wie zu
Inkazeiten. Für sie ist ja auch der Sonnenglaube nie
ganz erloschen. Sie stehen noch heute vor jeder Huaca
in der Ehrfurchtstellung, und wenn sie einen Fluß
kreuzen, so kauen sie zuerst Koka und speien die
gekaute Masse als höchste Gabe in das Wasser oder
gegen den Stein, der ihnen etwas bedeutet.
Die Post arbeitete so schnell, daß es dem
regierenden Inka möglich war, einen Fisch von der
Küste noch bis Cuzco, wohin man heute mit dem Zug
zwei Tage und — bei langsamer Verbindung — drei
Tage gebraucht, frisch zu erhalten. An der Straße
standen in einem Abstand von je einer halben Meile
kleine Hütten, in der Boten warteten. Sie mußten nach
rechts und links Ausschau halten. Sobald sie von einer
anderen Hütte einen Mann in schnellstem Lauf auf
sich zukommen sahen, liefen sie ihm eine kurze
Strecke entgegen, erfuhren, ohne stehenzubleiben, die
Botschaft oder übernahmen das Paket und ﬂogen, so
rasch es ihre Beine erlaubten, der nächsten Hütte zu.

In manchen Hütten warteten auch mehrere Chaspi
oder Boten, und auf den wichtigsten Erhebungen
unweit der Reichsstraße stand überdies ein Wächter,
der — sobald er einen Boten daherkommen sah —
sofort ins Horn blasen mußte und dadurch alle übrigen
auﬀorderte, wachsam und bereit zu sein.
Alle vier Jahre einmal wurde in jeder Provinz die
Jagd abgehalten. Es wurden so viele Treiber
aufgeboten, daß das ganze Gebiet vollständig umstellt
war und keinerlei Wild entweichen konnte.
Gefährliche Tiere, wie Pumas, Jaguare, Wildkatzen
Hauskatzen waren unbekannt — wurden sämtlich
erlegt, doch von den nützlichen Tieren nur die
Männchen, und auch da nur eine bestimmte Anzahl,
die im Verhältnis zu den Weibchen stehen mußte. Alle
Tiere wurden gezählt und genau so als Besitz
eingetragen, als ob sie zahm gewesen. Die
eingefangenen Lamas und Vicuñas wurden geschoren
und dann wieder freigegeben. Das erlegte Wild wurde
unter das Volk verteilt, damit sich jedermann an
Fleisch sattessen konnte. Eigenmächtig durfte nie
gejagt werden, selbst vom Curaca, dem
Provinzobersten, nicht.
Es gab im Inkareich überhaupt keine vollkommene
Selbständigkeit. Jedem Menschen war sein Platz
angewiesen, den er nicht verlassen durfte.

Jede Provinz lieferte ein Drittel aller Früchte, aller
Erze, aller Schätze nach Cuzco an das Herrscherhaus,
auch die schönsten Frauen kamen dorthin. Sobald sie
nicht mehr Jungfrau waren, wurden sie in ihr Dorf
zurückgeführt und erhielten ein Feld, das vor allen
anderen Feldern von den übrigen Dorﬂeuten bestellt
werden mußte. Hatten sie ein Kind vom Inkafürsten,
so wurden sie hochgeehrt, heirateten aber nicht
wieder. Jungfrauen von besonderer Schönheit und aus
reinem Inkablut kamen in das Haus der Sonne, in das
Kloster neben dem Intihuasi. Kein Mann durfte sie
anschauen, nicht einmal der regierende Inka; sie lebten
dort in ewiger Klausur. Sie waren die Bräute der
Sonne, sie bereiteten die Opferchicha zu den großen
Festen des Jahres, sie woben die Gewänder für den
königlichen Haushalt und bestickten sie. Der
regierende Inka trug sein Gewand nur einen Tag, dann
gab er es an jemanden aus reinem Inkablut weiter. Die
Frauen des Inkaherrschers, die aus allen Provinzen
stammten, woben die Kleider für die Curacas und für
das Volk, denn im Reich der Kinder der Sonne wurde
alles: Kleider, Lebensmittel, Waﬀen, Geschenke, Tiere
und selbst Frauen vom herrschenden Inka verteilt. Er
verheiratete die Mädchen und Jünglinge nach seinem
Gutdünken, er durchstach die Ohrläppchen der jungen
Männer beim Fest der Waﬀengebung, in seiner

Gegenwart durfte kein Mensch stehen, sondern alle
mußten hocken, die Ehrerbietungsstellung. Wenn eine
Frau eine Coya, eine echte Prinzessin, besuchte, mußte
sie immer eine Handarbeit mitbringen, zum Zeichen,
daß sie eine Dienerin war. Wollte die Coya ihren Gast
besonders auszeichnen, so reichte sie ihm eine
Handarbeit, an der sie selbst gearbeitet hatte. Wer zum
Inkafürsten vorgelassen werden wollte, trug eine kleine
Bürde auf dem Rücken, um seine dienende Stellung
anzudeuten. Kein Mensch durfte ohne Beschäftigung
sein. Die kleinsten Kinder mußten sich gegenseitig die
Läuse wegfangen und sie am Abend dem Dorfältesten
bringen, damit der Geist rastloser Betätigung in jedem
Untertanen erweckt werde. Alte Leute, die nicht mehr
arbeiten konnten, wurden Zauberer oder standen als
Vogelscheuchen auf den Feldern. Von diesem Geiste
rastloser Tätigkeit ist leider im heutigen Peru kaum
eine Spur, und diese nur bei Vollblutindios, zu
entdecken.
Seltsam ist es, daß dieses hochstehende Volk, bei
dem es keine Faulenzer und keine Bettler gab, weder
Bildhauerei noch Malerei würdigte. Die Bauten waren
Wunder der Zusammenstellung, weil sie aus
übereinandergestellten, tadellos ineinandergreifenden
ungeheuren Steinblöcken bestanden, aber sie trugen
keine Bilder. Die Fugen wurden mit Smaragden,

Rubinen, Gold- und Silberstreifen gefüllt oder verziert,
und die Früchte des Landes wurden alle in Gold und
Silber nachgeahmt und standen im Hofe des Intihuasi
als Opfergaben der Curacas.
Eine richtige Schrift kannten die Inkas nicht, wie
ich schon sagte. Zur Verständigung dienten die
Quipos, das sind Schnüre. Die Hauptschnur war aus
den Eingeweiden eines Tieres gemacht, und dünne
Wollfäden in verschiedenen Farben, mit verschiedenen
Knoten versehen, hingen davon nieder. Gelb bedeutete
Gold, Weiß Silber, Grün Mais und Früchte überhaupt,
Rot Blut oder Krieg, ein einfacher Knoten stand für
die Zahl 10, ein doppelter für 20, ein verschlungener
für 100, dreimal verschlungene Knoten bedeuteten
1000 und so weiter. Todesfälle und Geburten von
Menschen oder Haustieren wurden sorgfältig gezählt.
In einzelnen, ganz entlegenen Gebieten hat sich die
aus Inkazeiten stammende Sitte noch erhalten, daß —
sobald der Mais zu sprossen beginnt — Feldhüter, die
ein Fuchsfell auf dem Kopfe und in der Hand einen
Stab mit bunten Bändern tragen, angestellt werden. Sie
verscheuchen die zudringlichen Vögel durch ganz
eigenartige Laute. Diese alten Männer tun
seltsamerweise immer, als ob sie Weiber wären. Der
Grund hierfür ist nicht bekannt. In alter Zeit mußten
sie während der Dauer ihres Dienstes fasten, das heißt,

sich des Salzes, Peﬀers und der geliebten Chicha
enthalten, ja auch ihre Frauen meiden, doch
heutzutage werden diese Vorschriften nicht mehr
beachtet. Die Feldhüter sammeln heute nur noch die
ersten reifen Maiskolben ein und bringen sie dem
Amtsrichter, weil daraus eine besondere Chicha
gemacht wird. Unter den Inkafürsten wurde der
Becher vor dem Trinken der Sonne entgegengehalten,
und einige Tropfen wurden den Geistern der Felder
geopfert. Das soll heute noch getan werden.
Bei den Inkas war die Trauerfarbe grau, nicht weiß
oder schwarz wie bei den meisten Völkern. Der Sonne
wurde Gold, dem Monde Silber geopfert. Von
Smaragden behauptete man, daß sie ausreifen müßten.
Vielleicht meinte man, daß die Steine, die keinen
besonderen Glanz besaßen, noch nicht ausgereift
wären.
Peru ist ein merkwürdiges Land, das den Charakter
und das Klima der verschiedensten Gegenden der Welt
in sich vereinigt. Seine Küste gleicht einer Wüste,
seine Puñas sind wie die weiten Steppen Sibiriens. Das
Gebiet der hohen Anden ähnelt unseren Alpen, oder
mehr noch der gigantischen Masse des Himalaja. Sein
Tropengebiet gehört zu den reichsten und
fruchtbarsten der Erde, dorther stammt auch die Koka,
die das Kokain enthält und die Cinchona, die uns das

Chinin schenkt.
In der Nähe von Trujillo gibt es einen Fluß, dessen
Wasser eine seltsame Kraft hat. Kommt ein Fremder,
den man gerne dort behalten möchte, in diese Gegend,
so schöpft man Wasser aus dem Fluß und gibt ihm
davon zu trinken. Dann kann er nicht mehr fort,
vergißt die Seinen und läßt sich in Trujillo nieder.
Um Trujillo und Cajamarca gibt es viele Zauberer.
Die Zauberer verstehen es, in einem Menschen ganz
besondere Eigenschaften zu erwecken. Sie ﬂößen ihm
Haß oder Liebe ein, zwingen Liebende zu plötzlicher
Trennung und vereinen ein schönes junges Mädchen
mit einem häßlichen alten Mann. Nicht nur das: sie
sollen imstande sein, einen Mann, der ein Muster der
Enthaltsamkeit gewesen, in einen unbeherrschten
Trinker zu verwandeln, und zwar durch das
Verabreichen feinen Holzstaubs. Welches Urwaldholz
verwendet wird, konnte ich nicht erfahren. Hat ein
Zauberer einen Menschen gern und will ihn schützen,
so schenkt er ihm einen kleinen grünlichen Stein, der
ihn vor jeder Verzauberung schützt, wenn er ihn
immer trägt. —
Der Blick auf Cajamarca ist besonders schön. Man
erspäht den Ort zum erstenmal von der Höhe eines
Berges, schaut erstaunt in eine endlose Schlucht hinab

oder richtiger in ein Engtal, das ganz mit einem grünen
Teppich bedeckt zu sein scheint. Die kleinen Häuschen
der Ortschaft wirken aus solcher Entfernung wie eine
einzige Hütte. In der fernsten Ferne bemerkt man
einen leichten Dunst oder Dampf. Er entströmt den
heißen Quellen, den »Bädern des Inka«. In diesem
Tale gedeihen alle Tropenfrüchte. Auch Yucca wird
hier gepﬂanzt; die kleine Abart gibt man den
Schweinen, da sie etwas giftig ist; die bessere Yucca
ersetzt den Eingeborenen das Brot. Die große Wurzel
wird in Scheiben zerschnitten und diese über heißer
Asche oder leichter Glut geröstet. Dadurch entzieht
man ihnen das Gift. Auch lange schwarze Bananen,
wie man sie sonst nur selten sieht, wachsen hier. Sie
werden gebraten und dann gegessen.
Bei
Trujillo
erstrecken
sich
die
Zuckerrohrpﬂanzungen noch bis an das Ende des
Horizonts, doch der Hafen von Salaverry, eine Stunde
nach Westen gelegen, gehört schon zu den
trübseligsten Orten, die ich je geschaut. Ein kurzer
Landungssteg, einige Ruderboote, Häuschen mit
Strohdächern, die sich wie erschreckte Rebhühner in
den Sand einbohren, und dahinter Berge, teils braun,
teils von eigenartigem Blauschimmer.
Eine trostlose Küste. Nur die wildeste Sucht nach
Gold kann die Spanier damals bewogen haben, an ihr

entlangzusegeln. Die Berge, die schroﬀ und kahl ins
Meer abfallen, sind am Fuße graugelb, in Gipfelnähe
schwarz-graublau, überall ohne Leben und verlassen.
Schleppende
Wolken
zur
Winterszeit,
nur
Seeschwalben und Möwen, das Meer unruhig,
geheimnisvoll schäumend, die Menschen wie die
Berge, ungastlich, feindlich, Ein Land, das man wohl
hassen, das man aber nie vergessen kann.

Wie die Chuṕadores Seelen saugen.
Ich hatte die junge Hausnäherin, die mich damals in
der Markthalle veranlaßt hatte, dem alten Indianer
Intiquillas Dorn aus dem Poncho zu ziehen, häuﬁger
aufgesucht. Sie erledigte einige Näharbeiten für mich.
Allmählich gewann ich ihr volles Vertrauen. Eines
Tages, als ich wieder bei ihr saß, begann sie von
Zauberei zu sprechen.
»In der Stadt lebten nur Hexen, die Freitags auf
einem Besenstiel aus den Rauchfängen fuhren und
unsichtbar überall herumlauschten, damit sie später die
Menschen leichter betören oder bestrafen könnten«,
erzählte sie, »doch draußen, in den einsamen Dörfern
der Anden, wo man höchstens den Flügelschlag des
Kondors vernimmt, wo das zeitenmüde Gestein
stöhnend zerbröckelt, da gibt es noch Hechiceros —
Hexenmeister — wie vor Jahrhunderten in den Tagen
der ›Kinder der Sonne‹. Hatte nicht auch ich schon bei
San Lazaro, der ältesten Kirche der Stadt, neben dem
Kreuz noch die Sonne mit Schnurrbart und kurzem
Backenbart gesehen? Also! Und oben, wo nur die
echten Indios lebten, konnte man Dinge erleben . . .«

Rosita stichelte eifrig an ihrer Handarbeit und fuhr
nach einiger Zeit fort: »Vielleicht gehört Intiquilla zu
den Chupadores, den Saugern. Die Mitglieder dieser
Sekte verwenden Dorne, wenn sie jemand töten
wollen.«
»Und wie machen sie das?« fragte ich neugierig.
»Jeder Maestro hat seine Jünger, und wenn er
jemanden töten will, so beﬁehlt er:
›Heute abend essen wir die Seele unseres Feindes.‹«
»Woher wissen Sie das?« — ich wollte mir kein
Märchen aufbinden lassen.
»Mein Großvater war Arzt . . .« sie zögerte, »und
weil unsere Ärzte auch gleichzeitig Zauberer sind, so
weiß ich manches.«
»Erzählen Sie bitte mehr von den Chupadores, Ja,
bitte!«
»Der Maestro schleicht in der Dunkelheit, nur von
einem Jünger begleitet, in das Dorf hinab, wo sein
Opfer wohnt; die übrigen versammeln sich in der
verborgenen Hütte, ihrem Sammelplatz. Sie entzünden
dort die mitgebrachten Holzkohlen und warten
schweigend auf die Rückkehr ihres Meisters. Der
Chupador hat sich der Hütte seines Feindes genähert.
Er öﬀnet die Tür, sie ist meistens angelehnt, und streut
auf den Erdboden die Asche eines Toten, mit

feinzerriebenen Kräutern vermengt, auf den Boden.
Die Namen der Kräuter weiß ich nicht. Während er
das Pulver hinstreut, murmelt er eine bestimmte
Beschwörung. Sie schläfert alles ein. Niemand vermag
mehr zu erwachen, nicht einmal die Tiere. Dann tritt
er ganz dicht zu dem Schlafenden und stößt einen
langen Dorn in den Oberarm, beugt sich nieder und
saugt aus Leibeskräften. Hat er den Mund ganz voll
Blut, verläßt er die Hütte und läuft zu dem
Sammelplatz. Hören die Jünger ihn kommen, so
erhitzen sie eine Pfanne und halten sie ihm entgegen.
Der Chupador speit das gesaugte Blut hinein. Das Blut
wird dann gekocht. Ein Jünger hat meinem Großvater
einmal verraten, daß die Blutmenge sich vergrößert,
vielleicht infolge der Hitze, vielleicht aus magischen
Gründen, aber widerlich aussieht wie Lehm. Wenn das
gekochte Blut abgekühlt ist, gibt der Maestro jedem
Jünger ein Stückchen und sagt feierlich: ›Nun essen
wir die Seele unseres Feindes.‹
Hierauf gehen sie auseinander und legen sich zur
Ruhe. Wenn der Ausgesogene morgens erwacht, sieht
er etwas Blut am Arm kleben, sonst bemerkt er
zunächst nichts, aber schon nach wenigen Stunden
verfallen seine Kräfte, und nach drei Tagen ist er in
der Regel tot.«
»Vergiften sie ihn wohl nicht in Wirklichkeit?«

frage ich zweifelnd.
Rosita schüttelt den Kopf. »Natürlich kann man
jemanden vergiften, nichts leichter als das, sie selbst
kennt viele Gräser und Kräuter, die langsam oder
schnell den Tod herbeiführen. Aber darum handelt es
sich nicht. Die Chupadores sind Zauberer, keine
bloßen Giftmischer.«
Meine Skepsis kam noch nicht zur Ruhe! »Aber es
war ja heller Tag und nicht Nacht, als Intiquilla den
Dorn in den Poncho des Indianers stach! Und er kann
es daher gar nicht auf Blutsaugen abgesehen haben . .
.«
Rosita lächelt. »Ich habe von einer Art Seelenzauber
erzählt, es gibt noch viele ähnliche.«
Mehr war aus ihr nicht herauszubekommen.

Die Geheimnisse des Piripiribaumes.
Die besten Zauberer gab es nach Rositas Meinung in
den warmen Niederungen zwischen Küste und Anden:
in Trujillo, in Chachapoyas und gar erst unten, in der
Montaña!
Ich sollte aber ja nicht glauben, daß es in Arequipa
oder in Cuzco keine Zauberer gäbe. Das Kind ihrer
Nachbarin wäre vor kaum zwei Tagen vom »bösen
Blick« getroﬀen worden, als es im Hof spielte, und die
Kleine wäre gestorben, wenn eine ehrwürdige Frau,
die selbst einmal Mutter gewesen, das Würmchen
nicht auf den Schoß genommen und es entzaubert
hätte. Durch Bedecken des ganzen Körpers mit
Kreuzzeichen unter Hersagen von ganz bestimmten
Gebeten.
Von Rosita erfuhr ich auch manches über die
Methoden der eingeborenen Ärzte.
»Wenn man erkennen will, woran ein Mensch
erkrankt ist«, erklärte sie mir, während sie mir
Grandillas — Breiäpfel — vorsetzte, »so nimmt man
ein frisches Ei, tut es in ein Glas oder in ein irdenes
Gefäß und beginnt es zu schlagen. Geht es leicht, so ist

alles gut, doch wenn sich das Eiweiß nur schwer mit
dem Dotter vermengt, so hat irgend jemand
feindlichen Zauber versucht, und man muß in dem Fall
einen noch mächtigeren Curador rufen. Denn nicht
jeder Zauberarzt besitzt gleich starke Fähigkeiten.
Mein Großvater war solch ein Curador, denn er war
lange im Urwaldgebiet gewesen und kannte sogar das
Piripiriholz.«
»Ist das etwas so Besonderes?« forschte ich.
»Das Piripiriholz?! Da sieht man, daß die Señorita
von jenseits des großen Wassers kommt! Es ist ein
eigenartiges Holz, fast nur in Chachapoyas bekannt.
Der Piripiribaum wächst nicht überall, am liebsten in
der Nähe eines Flusses, das Flußbett darf aber nicht zu
niedrig liegen, damit das Ufer nicht zu schlammig ist.
Sonne will er auch, aber nicht zu starke.
Sein Holz strömt einen kaum merklichen, ganz
feinen Duft aus. Es wird geschabt und vom Zauberer
eine Zeitlang in den Händen gehalten und dann in die
Chicha geschüttet, die von der begehrten Frau
getrunken werden soll. Kaum hat sie davon getrunken,
ist sie wie toll auf den Mann, der sie verzaubert hat,
und ist ihm zu Willen, selbst wenn sie ihn vorher nicht
leiden mochte; sogar über Haß und Abscheu hinweg
wirkt Piripiriholz.«

»Ihr Vater war Arzt, wie heilte er die Leute?«
»Zuerst machte er die Eiprobe. Wenn
Zauberverdacht bestand, nahm er ein Coy, ein
Meerschweinchen, das ganz gesund war, hieß den
Kranken sich vollständig entkleiden und sich auf
einem Diwan oder auf dem Boden ﬂach ausstrecken.
Nun kniete er selbst nieder und strich mit dem
lebenden Tier ganz langsam dem Kranken vom
Scheitel bis zur Zehe. Sobald das sorgfältig geschehen
war, wurde das Coy geschlachtet, und mein Vater
prüfte nach, welches Organ erkrankt schien. Danach
verschrieb er die entsprechende Arznei.«
»Er kannte wohl die Wirkung vieler Kräuter?«
erkundigte ich mich, denn ich war bei meinem
Forschen nach dem Namen und der Verwendung von
Pﬂanzen, Beeren und so weiter auf größte Hindernisse
gestoßen und wollte die gebotene Gelegenheit
benutzen, um mehr zu erfahren. Rosita war gerade
mitteilsam gestimmt, und so erzählte sie mir manches
aus dem Wissen ihres Vaters:
»Mategallo ist ein Strauch mit runden, sattgrünen,
leicht gezackten Blättern, die, gekaut und auf
entzündete
Augen
gelegt,
baldige
Heilung
herbeiführen; der Nogal, ein Baum mit länglichen,
mittelgroßen Blättern, hat eine Rinde, die gekocht ein

Färbemittel für Zwirn ergibt. Er wird so
lichtkastanienbraun wie Vicuñawolle. Die Blätter
müssen gekocht, zerdrückt und abgeseiht werden. Der
Saft wird von Frauen zu Gebärmutterwaschungen
verwendet. Er heilt alle Krankheiten dieser Organe.
Villca ist ein Zauberkraut, das die Hechiceros zur
Erhöhung ihrer übersinnlichen Kräfte verwenden. Es
gibt in den verschiedensten Teilen der Welt ähnliche
Kräuter, von denen überall von den Kundigen
behauptet wird, daß sie das Geistersehen erleichtern.
Was ist daran wahr? — Der Skeptiker wird meinen,
daß sie eine berauschende Wirkung ausüben und
allerlei Halluzinationen hervorbringen. Vielleicht wird
auch durch eine teilweise Lähmung gewisser
Gehirnzellen das Festhalten eines Gedankens durch
Ausschaltung der übrigen sehr erleichtert. Für allen
Zauber ist größte Konzentration erforderlich. Sollen
magische Handlungen gelingen, müssen nicht nur die
Gedanken, sondern das ganze Wunsch- und
Gefühlsleben auf einen Punkt gerichtet werden. Das
gelingt einem Eingeborenen der Tropen schon deshalb
viel leichter als uns, weil er sich um die Bedürfnisse
des täglichen Lebens nicht zu sorgen braucht. Das
Klima der Tropen begünstigt das Verharren in
vollständiger Ruhe sehr. Auch ist die Atmosphäre dort
nicht so spannungsgeladen wie in Europa, wo die

größere Aktivität der Menschen sie dauernd in starker
Schwingung erhält. Abgesehen von den größeren
Widerständen der Atmosphäre erwächst dem
Gedankenstrom eines magischen Menschen in Europa
ein weiteres Hindernis in der Mentalität des Europäers,
der
einen
weit
weniger
empﬁndlichen
Empfangsapparat für magische Schwingungen darstellt
als der diesen Dingen besonders aufgeschlossene
Bewohner der Tropen. Ob in Peru oder anderswo,
immer muß der Eingeborenenzauberer sich ganz von
seiner Umgebung lösen, sich ganz auf den
beabsichtigten Zauber konzentrieren seinen ungeteilten
Willen auf diesen einzigen Punkt richten. Dadurch
erzielt er wohl einen Gedankenstrom von so mächtiger
Schwingung, daß dieser Strom allein schon genügen
würde, den Gegner zu beeinﬂussen, unabhängig von
dem Grade seiner Aufnahmefähigkeit.
Ferner gehört zur Ausführung jedes Zaubers
unzweifelhaft starke Naturverbundenheit, die wir
Europäer ebenfalls lange nicht mehr in dem Maße
besitzen wie die Eingeborenen der Tropen. Es ist eine
bekannte Tatsache, daß in Peru alle Leute, die Zauber
wirken wollen, zuerst ihre Schuhe, ihren Hut und sogar
die spanische Kleidung ablegen. Die nackten
Fußsohlen gegen die Mutter Erde gedrückt, immer
frische Luft in einer geschützten Bergschlucht oder auf

freiem Felde einatmend, den Körper unbeengt, den
Kopf allen Luftströmungen ausgesetzt sind sie da nicht
natürlicherweise feine Apparate die allerlei
Schwingungen auﬀangen! Und da jeder Apparat
immer nur verwandte Schwingungen aufnimmt, ist es
begreiﬂich,
daß
die
Hechiceros
diejenigen
Schwingungen erfassen, die mit schwarzer Magie zu
tun haben. Daraus erklärt sich vermutlich auch, daß,
wenn die ausgesandten Schwingungen aus irgendeinem
Grunde in den Gegner nicht eindringen können und
zurückgeworfen werden, sie auf den Ausübenden
selbst zurückfallen und ihm schwere Erkrankungen, ja
sogar den Tod bringen können —.
Eigentümlich ist es, daß weder Vollblutindianer
noch Neger ihr reiches Zauberwissen als Abwehr
gegen Feinde überhaupt benützen. Wird gegen sie
Zauber geübt und bemerken oder vermuten sie es, so
beginnen sie allerdings Gegenzauber, nie jedoch
bilden sie um sich eine Art Aura im voraus, die Schutz
bieten würde. Die primitiven Völker — so wenigstens
schien es mir immer — sorgen nie für die Zukunft. Sie
haben mit Tieren das gemeinsam, daß sie voll und
ganz dem Augenblick leben. Aus diesem Grunde
werfen Indianer der nördlichen Länder Amerikas
häuﬁg ihre Wolldecken weg, wenn es warm wird, ohne
zu bedenken, daß der nächste Herbst Kälte bringen

wird und sie Decken brauchen, sich davor zu schützen.
Das Leben ist — ungeachtet seines Reichtums und
seiner Mannigfaltigkeit, seiner dauernden Wärme und
seiner erstaunlichen Fruchtbarkeit um den Äquator
herum viel grausamer als in gemäßigten Zonen, und
vielleicht ist es eine den dortigen Völkern gewährte
Gnade, daß sie so rasch vergessen. Ein Kind wird von
einer Seuche hinweggeraﬀt; die Mutter heult in
unbändigem Schmerze einige Tage lang; das Kind ist
begraben, eine unerwartete Gabe, ein neuer Liebhaber,
irgendein starker Eindruck — und das Leid ist
verschwunden. Neues Leben fordert neue Rechte, Je
länger die Neger unter dem Einﬂuß der Weißen
stehen, durch eine fremde Kultur wie in einem
Treibhaus künstlich reifen müssen, desto tiefer werden
auch bei ihnen die Gefühle, und desto verwickelter
zeigt sich auch für diese Menschen das Leben.
Über den Indios liegt eine Rassenschwermut, die oft
jeden Frohsinn im Keim erstickt, doch auch sie
vergessen, blicken weder nach vorn in ehrgeiziger
Erwartung, noch zurück in zwecklosem Bedauern.
Und dieses Im-Augenblick-Leben erleichtert diesen
Rassen auch das Sterben. Sie bäumen sich sehr selten
dagegen auf, und was uns bei Indianern als Tapferkeit
erscheint, ist sehr oft nichts als ein vollkommener

Mangel an Lebenswillen, der über den Augenblick
hinausgreift.
Ungeheuer schwer lastet das Leben auf den
Mischlingen, in denen die Urinstinkte der einen Rasse
mächtig gegen die der anderen ankämpfen. Das
Bestreben jedes Mischlings geht dahin, sich ganz und
gar der höheren Rasse anzuschließen, obschon
Aussehen und Triebe stärker mit der dunkelfarbigen
Rasse harmonieren, weil die Mutter meistens der
farbigen Rasse angehört. Da der Mischling im Lande
Dunkelfarbiger wohnt, wo Sitten und Gebräuche nur in
geringem Maße von den Weißen beeinﬂußt sind, wird
der Anschluß an die weiße Kultur, der gewaltsam
angestrebt wird, noch wesentlich erschwert. Diese
Umstände ergeben von seiten der Europäer
Ablehnung, Haß und Bitterkeit von seiten der
Mischlinge, die nirgends ganz hingehören. Es ist daher
ein Verbrechen, wenn Weiße sich mit Dunkelhäutigen
verbinden. Denn die Kinder werden Menschen, die
sich zeitlebens benachteiligt fühlen und daher
unzufrieden, wenn nicht gar unglücklich werden.
Weiße Frauen, die mit wenigen bedauerlichen
Ausnahmen ein feineres Empﬁnden für das haben, was
sie ihrer Rasse schulden, verbinden sich selten mit
Negern oder Indianern und meiden sogar Mischlinge.

Nächtliche Heimkehr.
Es war reichlich spät, als ich die halsbrecherische
Leiter, die sich Treppe betitelte, hinabkletterte. Oben
stand Rosita und hielt die Lampe, so gut es ging. Ich
winkte noch einmal hinauf und trat durch das Tor ins
Freie.
Tiefschwarz standen die Pappeln gegen das
blendende Weiß der Bauten an der Brücke. Es war
kalt, so kalt, daß die kleinen Pfützen eisüberzogen
glitzerten. Überall roch es nach Aas und Fäulnis, denn
die guten Stadtbewohner hatten die Gewohnheit,
verendete Tiere, Schutt und Abfall abends nach neun
vor die Türen zu werfen, und wenn die Hunde, die
knurrend in dem Unrat wühlten, und die ihnen gegen
Morgengrauen folgenden Straßenfeger — sehr spärlich
an der Zahl — nicht alles wegräumten, so lag es eben
bis zum dritten oder vierten Tag, eine Pein für
empﬁndliche Nasen und eine Freude für Fliegen,
Würmer und Aasgeier.
Nur das neidische, böswillige Knurren der Hunde,
der Schritt eines Heimkehrenden, das Glucksen des
Flusses und das Rascheln des Windes im Laubwerk

vereinzelter Gärten durchtönte die Stille. Da, das
kaum vernehmliche Auftreten eines nackten Fußes in
der Dunkelheit! Wessen Fuß es war, konnte ich nicht
sehen, denn die Schattenseite der Häuser glich einem
schwarzen Schlund. Die Stadtgemeinde ist der
Ansicht, daß in Mondnächten die Beleuchtung
durchweg Sache Mamaquillas ist, und daß ehrsame
Bürger am besten daran tun, daheim zu bleiben. Jene,
die es nicht tun, müssen eben mit unbehaglichen
Möglichkeiten rechnen.
Ich beschleunigte meine ohnehin schon rasche
Gangart. Ich fürchtete, der Unsichtbare könnte mich
belästigen. Er würde mir erfahrungsgemäß zuerst
Freude, dann Geld anbieten und hierauf ebenso sicher
zu Gewalt übergehen. Warum war ich auch so lange
bei Rosita geblieben!
In meiner Nähe balgten sich einige größere Köter,
und ihre Unbekümmertheit beruhigte mich wieder.
Man hörte keinen Tritt, kein Mann war in Sicht, weder
Indio noch Peruaner, und ich wanderte beruhigt über
die palmengeschmückte Plaza de Armas. Plötzlich sah
ich hinter mir eine Gestalt. Im fahlen Mondlicht, keine
zwanzig Schritte entfernt, lief ein Eingeborener in
einem Poncho und einem hochkopﬁgen Strohhut auf
mich zu, ein Bündel auf dem Rücken und anscheinend
eine Flöte unter dem Arm. Sein plötzliches

Auftauchen ließ mich vorwärtshasten.
An der Ecke blicke ich mich um, das heißt, ich
verdrehe die Augen, soweit es gelingen will. Die
Entfernung zwischen mir und dem Indio hat sich
bedeutend verringert. Ich keuche schneller denn je der
Calle Jerusalem zu. Vielleicht bog der Bündelträger
hier nicht ein.
Eine Anzahl junger Leute kommt mir entgegen, und
natürlich ﬂiegen Witze und Zumutungen übelster Art
wie ein Hagel auf mich nieder. Da war mein Haus,
aber ich konnte nicht hineinschlüpfen, denn sicher
hätte einer der jungen Leute sich mit mir durch die
Tür gedrängt. Auf freier Straße war ich immer noch
geschützter als im ﬁnsteren Hauseingang. Aber wie
sollte ich mich von den zudringlichen Peruanern und
dem nachschleichenden Indio befreien? Das mußte
sich ﬁnden. Keinesfalls merken lassen, wo ich wohne.
Ich gehe also an meinem Haus vorbei, äußerlich ruhig,
innerlich zähneknirschend. Jetzt sind die Peruaner
ganz dicht an mich herangekommen. Irgend etwas
muß geschehen. Ich drehe mich ganz plötzlich um, will
die Straße zurücklaufen und stoße gegen den
bündeltragenden Eingeborenen. Der läßt seine Last
fallen, ich renne davon. Ich höre, wie das Bündel zur
Erde fällt und ihm alles mögliche entrollt. Ermuntert
durch meine Flucht, wollen die Peruaner mir

nachstürzen, kommen aber über dem Bündel zu Fall.
Als ich mich im Laufen umblicke, sehe ich, wie sie auf
dem Boden liegen. Ein gewaltiger Lärm entsteht. Die
Peruaner brüllen und versichern dem Eingeborenen,
daß er ein Stinktier der Berge wäre, unzweifelhaft ein
Auswurf der Menschheit, und ähnliches. Mehr höre
ich nicht, rennend biege ich um die Straßenecke.
Ganz außer Atem schleiche ich mich nach einiger
Zeit durch die nächste ﬁnstere Quergasse bis zur Calle
Jerusalem. Über den Weg gestreckt lag ein
splitternackter Mann, zum Glück fest schlafend. Ich
stieg über ihn weg. Als ich vorsichtig um die Ecke
spähte, waren die Peruaner verschwunden und der
Bündelmann tief unten, am anderen Ende der langen
Straße. Ich huschte im Schatten der Häuser bis zu
meinem Tor und sperrte leise auf.
Ah, nun war ich drinnen!
Wenn ich jetzt an das Erlebnis zurückdenke, so muß
ich lachen, aber damals war mir gar nicht lächerlich
zumute.

Huaca.
Als ich mich hoch oben in den Anden aufhielt, wurde
zufällig eine Höhle voll indianischer Mumien entdeckt.
Die einheimischen Priester waren bereit, die Leichen
einzusegnen, doch ohne sie zu berühren und ohne die
Höhle zu betreten oder die Reste der Verstorbenen
herausnehmen zu lassen. Die Mumien, die in
Felshöhlen begraben sind, dürfen auf keinen Fall
berührt oder irgendwie gestört werden, und
Vollblutindianer verteidigen diese heiligen Orte mit
fanatischer Zähigkeit. Viele Fälle haben bewiesen, daß
alle, die solche Huacas berühren, kurz darauf sterben.
Das mag mit den Ausdünstungen in der Höhle
zusammenhängen oder einen magischen Grund haben.
Genug, die Tatsache besteht.
Schon der Weg zu einer solchen Höhle da oben ﬂößt
ein Gefühl von Weltentrücktheit und leichtem Grauen
ein. Ein einsamer Bergpfad, so schmal, daß nur ein
Lama bequem Fuß darauf zu fassen vermag; die
Abhänge der schneegekrönten Berge, bis zur halben
Höhe rotbraun, rissig, kahl; die Schluchten
blauschwarz, unheimlich, gähnend; der Schnee in der

trockenen Luft — es regnet 9 Monate des Jahres
überhaupt nicht — ﬂimmert in blendender Weiße
unter tiefblauem Himmel, höchstens vom ungeheuren
Schatten eines Kondors vorübergehend verdunkelt.
Unten im Hochtal, das auch schon zwei, drei oder
viertausend Meter hoch ist, eine schier unbegrenzte
braune Ebene, da und dort von zerzausten, ein wenig
an Pappeln erinnernden peruanischen Weiden
unterbrochen. In der Ferne Lamaherden neben
gebleichten Gerippen von allerlei Getier, während im
Schneegebiet die langhaarigen hellbraunen Vicuñas
über die glitzernden Schneefelder springen. Kein Laut
außer dem Knistern des Schnees, dem Rieseln des
feinen Sandes, dem Knirschen der Felsen. Die Indianer
gehen barfuß oder mit ganz leichten Sandalen so still
und sicher wie ein Tier. Ihre scharfgeschnittenen
Gesichter mit den starken Backenknochen, dem etwas
groben Mund, der ununterbrochen Koka kaut, ihre
unendlich traurigen Augen, passen so recht in die
Landschaft. Dazu der bunte, verlauste Poncho, die
kurzen, zerfransten Hosen darunter, das schweißige
Hemd, die knochigen Hände, der merkwürdige
Schwung des Ganges, der nie schneller, nie langsamer
wird und keinerlei Ermüdung verrät.
Es ist ein Wagnis, in jene Höhen zu steigen, wenn
man kein Kind des Landes ist. Die Indianer hassen die

Weißen, und wenn sie vermuten, daß man einem
Geheimnis aus Inkatagen auf der Spur ist — sei es der
Auﬃndung einer Goldader, sei es der Entdeckung
einer Lagune oder einer Höhle mit Huacas —, so
folgen sie einem mit tückischer List und unheimlicher
Gewandtheit und töten bei der ersten besten
Gelegenheit den Wißbegierigen aus dem Hinterhalt.
Unweit des Goyaneche lebte in Arequipa ein armer
Italiener, der Marmorﬁguren in Gips nachbildete und
verkaufte. Er fristete sein Leben damit. Wir sprachen
manchmal zusammen, wenn ich an seinem Laden
vorbeiging, denn das Gefühl der Heimatferne, fast
etwas wie Furcht vor unserer Umgebung, schuf ein
Empﬁnden der Zusammengehörigkeit zwischen uns.
Eines Tages führte ihn sein Handel nach Jesus, einem
kleinen Badeort für Mischlinge auf halber Höhe des
Chachani. Die Ebene allein zu kreuzen, ist immer
gefährlich, ganz besonders zur Nachtzeit, weil sich da
allerlei Gesindel herumtreibt, und aus diesem Grund
entschloß sich der Händler, in Jesus zu nächtigen. Um
die späten Nachmittagsstunden nicht in einer
Chicheria verbringen zu müssen, ging er in die nahen
Berge.
Es war Winter und die Luft damals so trocken, daß
mir die Lippen sprangen und selbst die Fingernägel
spröde wurden und nasse Tücher schnell ihre

Feuchtigkeit verloren. Mein Haar knisterte, wenn ich
es kämmte, so daß ich es mit dem Kamm kaum mehr
als eine Minute auf einmal zu berühren wagte, denn
die Funken sprangen. Diese Trockenheit mag etwas
mit dem Vorfall zu tun gehabt haben, von dem der
Italiener mir erzählte.
»Ein Zufall führte mich in eine sonst nicht besuchte
Schlucht. Es war unerträglich heiß dort oben an
schattenloser Bergwand, obschon ich ja dreitausend
Meter über dem Meeresspiegel stand. Kein Grashalm,
höchstens in einem Spalt eine halbtrockene Flechte.
Kein Tier, kein Vogel, nichts. Unter meinen Schritten
knirschte der Sand feindselig auf. Da, eine schattige
Stelle vor mir, eine enge, kaum meterbreite Schlucht,
eine Art schmaler Riß im Gestein, aber tief in den
Berg hinein! Von oben ﬁel ein Lichtstrahl hinunter. Ich
stieg hinab. Es war angenehm kühl darin, und so
wanderte ich weiter und weiter. Plötzlich steht da
mitten auf dem engen Pfad ein Stein. Er ist hoch, doch
scheint er mir lose. Ich versuche, ihn gegen die
Felswand zu drängen. Es gelingt mir. Ha, Signorina,
das war in meinen Knabenjahren genau so! Sehen,
untersuchen, behalten! Da, dicht vor mir ist der
Eingang zu einer niederen Höhle. Avanti, avanti! Ich
krieche auf allen Vieren wie eine Eidechse hinein. Ich
glaubte schon, die berühmte Goldkette Huaskars

gefunden zu haben, meine Fingerspitzen brennen,
mein Gehirn glüht. — Mumien sitzen im Kreis,
Huacas, wie die Indianer sagen, aber nirgends Gold.
Nichts als alte Chuños, die niemand mag. Ich
untersuchte die Mumien . . .«
»Ist das nicht verboten?« warf ich ein.
»Nicht verboten, doch behaupten die Indianer, daß
man sterben muß, wenn man es tut. Die Leute sind ja
alle so unwissend und so abergläubisch!«
»Wie waren die Mumien?«
»Es war zu ﬁnster in der Höhle. Ein wenig
unheimlich war mir auch, denn es pﬁﬀ so seltsam kalt
und merkwürdig durch eine Öﬀnung herab, die ich nur
fühlte, die ich aber nicht fand. Und ich suchte vor
allem nach Gold, ich kroch auf dem feuchten Boden
herum, und der . . .«
Er schwieg plötzlich und machte sich an seinen
Figuren zu schaﬀen.
»Warum erzählen Sie nicht weiter, Signore?«
»Weil ich ein wenig stupido war«, lachte er und
schüttelte irgendein Gefühl ab. »Ich bildete mir
nämlich ein, daß der Boden in der Höhle unter meinen
Händen davonglitt, daß er zitterte und schwankte.«
»Der Misti erbebt ja auch oft so stark, daß man
vom Tal aus die Verschiebungen an den Abhängen

merkt!« warf ich ein.
»Ja, es war wie bei Erdbeben. Ich fragte auch später
in Jesus, ob die Stöße Schaden angerichtet hätten, aber
da wurde mir erwidert, daß es überhaupt kein
Erdbeben an jenem Nachmittag gegeben hat.«
»Sehr seltsam!«
»Während ich so herumkrieche und nichts
entdecken kann, wird es jählings ganz ﬁnster. Ich
fürchtete schon, daß der schwere Stein zurückgefallen
war, doch als ich den Spalt erreichte, hatte sich Nichts
verändert. Und nichts, niemand in Sicht.« Er zögerte
wieder. — »Ich ging durch die enge Schlucht zurück.
Mich fröstelte stark, und ich fühlte mich nicht wohl,
vielleicht hatte ich mich erkältet.«
In diesem Augenblick merkte ich, wie der Italiener
zusammenzuckte und starr zur oﬀenen Tür
hinausspähte.
»Was gibt’s?«
Er rückte mir näher. »Sehen Sie den Indianer da
drüben, den hageren Wicht im zerfransten Poncho?«
»Nun?«
»Das ist der gleiche Indianer, den ich damals
gesehen habe, als ich aus der Schlucht trat. Er saß auf
einem Felsblock und kaute Koka. Es war Abend
geworden, und er sah wie in Blut getaucht aus. Ich

hatte Mühe, mich an ihm vorbeizudrängen. Als ich
mich Jesus näherte, begann er oben auf dem
Felsvorsprung zu blasen. Auf einer Flöte. Man hörte es
viele Meilen weit. Es war so traurig, daß mir das Herz
stillzustehen drohte. Ganz schaurig!«
»Ich habe gehört, daß es den Indianern von der
Regierung verboten sein soll, auf dieser Flöte zu
blasen, weil sie vor Kummer manchmal bei diesen
Tönen sterben. Das Zurücksehnen eines ganzen Volkes
nach vergangenen Herrlichkeiten wird dann wohl
wach.
Der Italiener nickte zerstreut. Endlich bat er mich,
solange zu warten, bis er das kleine Geschäft
geschlossen hätte. Wir gingen dann zusammen zur
Plaza de Armas zurück. Der Indianer kauerte mitten
im Straßenstaub, so unbewegt wie eine Huaca, und das
letzte Abendlicht hüllte ihn in einen blutigen Schein.
»Seien Sie vorsichtig!« sagte ich unwillkürlich, als
wir uns trennten.
Er nickte mir zu und verschwand im Säulengang.
—————————
Drei Tage später, wieder gegen Sonnenuntergang,
wanderte ich am Goyaneche vorbei langsam Miraﬂores
zu. Auf den indischen Stachelfeigen lag ﬁngerhoher
Staub. Die wilden Hunde heulten in den ummauerten

Höfen, und die letzten Herbstblumen zitterten am
Stengel.
Der kleine Laden des Italieners war geschlossen.
Auf der Schwelle des Nachbarhauses kauerte ein
Mischlingsweib und bot auf einigen Lumpen
Käsebrötchen zum Verkauf feil.
»Ist der Figurenmann heute früher als sonst
heimgegangen?« erkundigte ich mich. Ich kannte die
Alte, denn ich hatte schon mehr als einmal ein
Käsebrötchen gekauft.
Sie blickte halb furchtsam, halb erstaunt zu mir auf.
»Der Signor aus Italien?« fragte sie und zerrte
unruhig an dem Tuch zu ihren Füßen, das zugleich
Ladentisch und Schaubrett war.
»Natürlich! Signor Corso!« Und im stillen dachte
ich, wie schwerfällig diese Eingeborene im Denken ist.
»So weiß die Senorita nicht, daß er . . .«
»Was?«
». . . tot ist!«
»Tot!?«
»Ja, tot! Er wurde heute früh in La Pacheta
begraben. Gestern mittag ist er gestorben.«
»Woran? Wie? Wieso? In so kurzer Zeit?« Meine
Fragen überstürzten sich. Die Frau verjagte einige
Esel, die ihren Käsebrötchen zu nahe gekommen, und

schüttelte das Haupt. Wer konnte das sagen? Woran
starb man? Der eine an Hunger, der andere an Fieber,
der dritte, sie lachte bitter auf, an Liebe; man stirbt
eben. Der Señor war tot, der Laden geschlossen. In
einer Woche zog ein Gewürzhändler ein, denn so war
das Leben. Wie der Schnee der Anden, der kommt
und geht, und der dennoch nie verschwindet.
Die Sache interessierte mich umsomehr, als ich
beabsichtigt hatte, den Italiener zu bitten, mich in die
Höhle der Huacas zu führen. Und nun war er tot. So
kurze Zeit nach dem Berühren der Mumien war er tot.
Man hatte ihn gewiß vergiftet. Ich läutete in
Goyaneche. Es war nicht leicht, Auskunft zu erhalten.
Aber endlich schlürfte der Wächter heran und teilte
mir mit, daß der Ausländer an einem Anfall von
Tropenruhr gestorben war.
Als ich es bezweifelte, wurde er unhöﬂich. Es
stürben täglich einige Leute an Darmerkrankungen.
Warum also nicht auch der Señor? Ich fragte ihn, ob
der Kranke nicht noch etwas gesagt habe? Der
Wächter dachte nach und meinte hierauf mit einem
Lächeln, daß er von seiner Novia erzählt haben
mochte.
Das interessierte mich nicht. Ich wäre keineswegs
seine Braut, aber ob der Sterbende garnicht von

Huacas gesprochen habe?
Der Wächter wurde unruhig, sah sich nach allen
Seiten hin um, musterte mich scharf, wollte sprechen
und schwieg dennoch im letzten Augenblick. Er schloß
die Pforte mit einem kleinen feindseligen Blick und
hastete dem Hauptgebäude zu. Während er den
Schlüssel im alten Schloß umdrehte, murmelte er
ﬁnster in sich hinein:
»El indio! — der Indianer —«
Mehr habe ich nie zu erfahren vermocht; es
genügte, mich zu überzeugen, daß man Huacas nicht
berühren soll.
Manchmal, wenn ich den alten Weg ging, war es
mir, als beobachtete mich aus der Ferne immer
derselbe Indianer in seinem bunten Poncho. Ich mag
mich getäuscht haben, denn es gibt viele Eingeborene,
und die Ponchos ähneln einander . . .

Der verhängnisvolle Chichatrunk.
Ich kannte in La Pacheta, einem Dorfe unweit von
Arequipa, zwei Vollblutindianerinnen. Sie hatten eine
winzige Chicheria, eine Maisbierwirtschaft. Das
Häuschen bestand aus zusammengeworfenen Steinen,
die ein wenig mit Lehm verschmiert waren, und über
diesem Gemäuer hing das Dach aus Maisstroh.
Einrichtung gab es keine darinnen, an der einen
Wand mächtige Chichakrüge aus braunem Ton und
zwei oder drei Bänke mit Lumpen, auf denen die
Männer schliefen. Die Frauen lagen mit Hühnern und
Meerschweinchen auf dem gestampften Erdboden.
Eine Ecke wurde sorgfältig für den Hausesel
freigelassen.
Die Gäste saßen immer draußen im Hof, der ein
Garten sein wollte, aber nichts als eine peruanische
Weide mit einem Beetchen Kapuzinerrosen war.
Manchmal stiegen die gefürchteten Kohlenbrenner
vom Misti hernieder und leerten in brütendem
Schweigen den Chichakrug. Ihre Ponchos waren
schwarz, fettig, rochen nach Rauch und Schweiß und
Lamafett, ihre Blicke waren stumpf und doch wieder

begehrlich, und wenn sie ins Sprechen kamen, was
selten geschah, erinnerte der Klang der Worte an
Gestein, das ein Erdbeben gelöst hat. Die Cholos oder
Landindianer waren freundlicher, stellten allerlei
Fragen an mich und sprachen — warum auch nicht in
einem Lande, in dem eine weiße Frau Freiwild ist? —
von Liebe und Liebesfreuden. Seltener betraten Frauen
die winzige Chicheria, und wenn sie es taten, so waren
es meist Mischlinge, die sich ein Meerschweinchen
braten ließen, daß enthäutet ganz unheimlich einer
Ratte gleicht. Vornehmere Gäste — durchwegs nur
Finkabesitzer, die unterwegs durstig geworden waren
— traten gar nicht erst ein, sondern riefen die
Wirtinnen in hochfahrender Weise heraus und ließen
sich das Chichaglas ans Pferd bringen. Sie leerten es
auf einen Zug, nachdem sie es mit beiden Händen
hochgehoben hatten. Eine Münze klirrte in den Sand
der Straße nieder, und wenn es hoch kam, trieb der
Wind ein gnädiges »Adios!« zurück. Für zehn
Centavos erhielt man nicht nur ein großes Glas
Chicha, sondern auch Picante, das heißt die üblichen
Beigaben, wie gerösteten Mais, Chuños oder kleine
rote und seltener gelbe Rocote, die winzigen
Pfeﬀerchen, die einem wie Feuer durch den Hals
gehen. Brot oder Kuchen gab es nicht.
Die beiden Wirtinnen in La Pacheta faßten

Zuneigung zu mir, und ich besuchte sie daher zuzeiten.
Von fernher schon grüßte das rote Tuch, das am Ende
einer krummen Stange vom Dach her ﬂatterte, ein
Wahrzeichen für Maisbier. Hinter dem Häuschen
dehnte sich die weite Hochebene mit allerlei
spärlichem, niederem Wüstenkraut. Hier und da von
einer Finka, einem Landgut mit Bäumen, Pﬁrsichen,
Baumtomaten, roten Pﬂaumen, Granatäpfeln und
Spielarten der Passionsfrüchte unterbrochen. Den
Abschluß bildeten die Hügel von Tingo, während sich
zur Linken der Höhenzug des Chachani abhob:
funkelnde Schneespitzen über trostlos kahlem,
braunem Gestein.
Seltsam, wortkarg, trauerbeschattet sind dort die
Menschen. Es liegt etwas wie brütende Furcht, wie ein
Ahnen von großem Sterben über dem Lande. Ich habe
nirgends auf meinen Fahrten soviel Angst vor Hexen,
vor der siegenden Macht des Bösen gefunden, wie
gerade da; ich habe auch nirgends so viel grausame,
rücksichtslose Leidenschaft wahrgenommen, wie
gerade hier oben in den hohen Anden. Wenn ich mit
den beiden Frauen allein war, so huschelten sie sich
fröstelnd in einer Ecke des Hofes unter einem Baum
zusammen, und ihr Wesen blieb vom strahlenden Blau
des Himmels, vom sonnenschimmernden gelben Sand,
vom lieblichen Feuer der Blumen völlig unberührt, und

ihre Geschichten waren trübe und grausig.
»Sehen Sie jenes Weib?« ﬂüsterte mir die jüngere
der beiden Indianerinnen zu. »Es ist ein Mischling von
Puno oben am Titicacasee, Ihr ganzes Gesicht ist mit
Flecken besät, mit häßlichen braunen Flecken, alle wie
Lamaohren. Wissen Sie, wie sie zu diesen Flecken
kam?«
Der Wind strich raunend durch die Weide. Die
Indianerin rückte tiefer in ihren spärlichen Schatten
und zog mich am Kleide nach. Immer hatte sie Furcht
vor Hexen, und an einem Freitag würde sie nichts von
Zauber erzählt haben, da sie überzeugt war, die Hexen
führen an diesem Tage unsichtbar umher und
belauschten alle Gespräche. Man wußte ja nie, was
eine Hexe war; die Nachbarin, irgendeine harmlos
aussehende Frau aus dem Dorfe konnte eine sein.
»Vor einigen Jahren«, fuhr sie fort, »war Juanita ein
schönes begehrtes Mädchen. Sogar vornehme
Caballeros kamen nach La Pacheta und sprachen mit
der Kleinen. Sie stand im Zimmer ihrer Eltern am
Fenster, die Herren draußen auf staubiger Straße, wie
es die gute Sitte verlangt. Wenn man einen Hund in
Eifer und Zucht erhalten will, soll man ihm den
Knochen auch nur zeigen, ihn manchmal daran riechen
lassen, aber ihn nicht geben.«

»Du hast recht, Schwester«, warf die zweite Frau
ein und schielte ängstlich durch die breite Türöﬀnung
auf die Straße hinaus, ob auch gewiß kein Lauscher
heranschlich.
»Was geschah später mit Juanita?« lenkte ich das
Gespräch zurück.
»Eines schönen Tages kommt Tiyabaya, ein junger
Mann mit Beinen wie Lamaschinken und mit Haaren,
so weich, wie Vicuñawolle herauf. Auch er steht lange
unter dem Fenster, träufelt Schmeicheleien auf das
Kind, denn Juanita war kaum 16 Jahre alt und zart für
ihr Alter. Der Fremde war licht — mehr als eine Art
von Blut schrie in seinem Körper —, und er besaß eine
Finka im Süden. Er hatte auch eine große Lamaherde
und schickte sie mit einem Freund als Aufseher bis in
das Gebiet des Ucayali nach Kokablättern. So oft die
Karawane eintraf, verschenkte er einen Korb voll an
die Leute des Dorfes. Sie ließen ihn dafür ungehindert
kommen und gehen.«
»Man liebt sonst keine fremden Männer im Dorf,
und wer ungefragt kommt, muß oft ungefragt
verschwinden«, warf die Schwester ein.
»Der Fremde aus dem Süden hatte unten eine
Geliebte, mit Augen, so schwarz wie die Schluchten
des Misti. Sie schritt eines Morgens durch La Pacheta,

und auch sie blieb unter dem Fenster Juanitas stehen,
denn um diese Zeit gab es keine Verehrer vor dem
Haus. Nach einer Weile neigt sich die Kleine heraus,
und das fremde Weib sagt: ›Mädchen laß meinen
Jungen fahren, sonst wird es dir schlecht ergehen! Ich
will dir eine Woche Zeit lassen. Nach dieser einen
Woche, wenn du ihn mir nicht zurückgeschickt hast,
betrachte dein Gesicht im Spiegel und freue dich, denn
lange wirst du nicht mehr Grund zur Freude haben.‹«
Die Schwester mischte sich ein: »Niemand außer
mir hat die Worte gehört, die Fremde hat ganz
gedämpft gesprochen und ist dann sofort
verschwunden. Ich aber hatte sie gesehen und Juanita
gefragt, was die Frau mit den Augen wie nasse
Holzkohle im Dorf gewollt. Das Mädchen hatte mir
lachend die Drohung wiederholt. Sie war ein ganzes
Kind. Ich kenne das Leben, ich, die ich Lasttier zweier
Männer gewesen. Ich warnte sie. Die Welt ist voll von
Männern wie ein Maiskolben voll Körner, ist einer
nicht gut, nimmt man den andern. Juanita lachte nur.
Wenn man jung ist, scheinen selbst die Stachelkakteen
schön, im Alter sind sogar die Rosen ohne Duft.«
»Laß mich weitererzählen«, ﬁel ihr die jüngere Frau
ins Wort. »Hast du die weiße Señorita in den Hof
gezogen oder ich?«

»So sprich! Glücklich ist die Henne nur, wenn sie
gackern darf.« Und die andere setzte sich mit
verletzter Miene zurück.
»Eine Woche verging«, fuhr ihre Schwester
befriedigt fort, »und der Besitzer der Finka und der
Lamaherde stand immer noch unter dem Fenster, und
sobald Inti verschwunden war, sah ich ein Köpfchen
aus dem Fensterrahmen fallen; so schien es von
weitem, die Lippen voran. Was will man? Wenn es
regnet, schwillt der Gießbach . . .«
Jemand ging vorüber, warf einen langen
forschenden Blick herein und setzte nach kurzem
Zögern seinen Weg fort.
»Es war zur Zeit der Sonnenwende . . .« sie
verbesserte sich rasch und sagte erschrocken, denn die
Priester verbieten alles Erinnern an alte heidnische
Feste, »das heißt zu Corpus Domini, und da feiert das
ganze Dorf. Chicha wurde bereitet, Kränze gewunden,
die Häuschen geschmückt. Am Abend kamen viele
Leute nach La Pacheta und Juanita tanzte. Ihre Eltern
saßen mit anderen Freunden an einem Tische hier vor
unserer eigenen Chicheria, und alles war wunderschön.
Von Zeit zu Zeit springt die Kleine an den Tisch und
trinkt. Plötzlich hält ihr eine ältere Frau, in einen
braunen Sack gewickelt — so sah es im Abenddunkel

aus —, ein frisches Glas Chicha hin und rief:
›Gesundheit und Soles, Señorita, und viele Lamas,
denn Sie lieben solche Tiere!‹
Das junge Mädchen ergreift das Glas und will
trinken. Ich rufe schnell: ›Stellen Sie das Glas her, ich
gebe Ihnen ein anderes‹, aber Juanita hört nicht oder
will nicht hören, hebt das Glas und lacht: ›Ich liebe alle
Lamas vom Schwanz bis zu den Ohren!‹
›Ohren, Ohren, Ohren!‹ höhnt das fremde Weib und
verschwindet im Gedränge.
Einige Tage später rufen mich die Eltern der
Kleinen. Ich gehe hinüber. Da sitzt Juanita am Tisch,
hat das Gesicht verhüllt und schluchzt.
›Was ist geschehen?‹ frage ich, und ich ahne
Schlimmes.
Da wirft Juanita das Tuch weg, und ich fahre
zurück. Das hübsche, lichtbraune Gesichtchen ist nicht
wiederzuerkennen. Von den Augen bis zur Halswurzel
sieht man nichts als eine Flut brauner Flecke, und
jeder einzelne Fleck — verﬂuchte Hexe — gleicht
einem Lamaohr! —«
»Kein Zauberer konnte sie davon befreien«, wirft
die ältere Frau ein, »und nun ist sie in der Mitte der
Zwanziger und gleicht einem alten Weibe, denn der
Hals ist lang und dürr geworden, und tiefer Kummer

hat die Schultern gekrümmt, den Rücken gerundet.
Der Lamabesitzer ist nicht mehr gekommen und auch
die feinen Herren nicht, und wenn Juanita ein Lama
sieht, beginnt sie bitterlich zu weinen.«
»So hat man der Armen irgendein Gift in die trübe
Chicha getan, und die Form der Flecke ist wohl ein
Zufall gewesen!«
»Nein, nein, manche Leute zaubern einem kleine
Schinken an oder Hufeisen oder ganz unanständige
Dinge. Man kann sich vor solchem Zauber nur so
bewahren: Wenn jemand einem Maisbier anbietet und
man hat einen Verdacht, dann faßt man das Glas so an,
daß der kleine Finger mit dem Ringﬁnger unter dem
Glas ein Kreuz bildet. Ist Zauber im Glas, so
zerspringt es.«
Es ist spät geworden. Die ältere Schwester erhebt
sich.
Kommen Sie, wir werden Sie ein Stück begleiten,
schon senkt sich die Sonne, und wenn es dunkelt, ist es
gefährlich, allein zu gehen.«
Wir verließen das Dorf. Noch war es hell. Hinter
der Südebene ﬂammten die Wolken wie Feuergarben.
Um unsere Füße wirbelte der gelbe Sand in feinen
Wolken, über den Zaun des letzten Gärtleins nickten
die weißen Trompetenblumen, leuchteten aus dem

Dunkelgrün der Blätter blauviolett die Pepinos, die
peruanischen Gurken, und an einem Guayavabaum
tanzten im leichten Abendwind goldgelbe Früchte.
Esel mit runden Seitenkörben, dazwischen thronend
ein brauner Junge, der seit langem das Waschen
vergessen, trabten eilig heimwärts. Über uns wurde
allmählich der Himmel so grün wie das Laub im ersten
Frühling. Nirgends habe ich eine so wunderbare
Tönung wiedergesehen. Sie verwandelte sich langsam
in Stahlblau und ging endlich in samtartiges Tiefblau
mit violetten Farben über, aus dem die Sterne wie
verschleierte Ampeln brachen. Als düstere Massen
quollen die Berge ringsum auf, geheimnisvoll leuchtete
ihr Schnee in der tiefen Düsterung.
Hinter uns, in einem Abstand von 20 Schritten,
Leonita, der greise Diener. Ohne diesen Schutz
würden es auch die beiden älteren Frauen nicht gewagt
haben, mich an die Stadtgrenze zurückzubegleiten.
Tierische Sucht lauert hinter jedem Strauch . . . Im
Maisfeld raschelte es, der Sand knisterte. Die beiden
Frauen in ihren weiten, reichfaltigen Röcken, dem
kurzen Leibchen, den niederfallenden Zöpfen, die als
schwarze Schlangen über schlecht verhüllte welke
Brüste krochen, neben mir wirkten wie Gestalten aus
einer anderen Welt. Ihre heiseren Stimmen glichen
einem Wasser, das zwischen rauhem Gestein gurgelnd

hindurchdrängt. Die richtige
unheimliche Geschichten.

Umgebung

für

Familienrache.
»Erzählen Sie etwas«, bat ich meine Begleiterinnen.
»Wissen Sie, wie unsere Schwester ermordet
wurde? — Meine Mutter heiratete einen Händler, der
in der Montania, so nennen die Peruaner das Gebiet
um den Ucayli und den Urubamba, Cinchonarinde
sammelte und auch zuzeiten Flußgold fand. Er war oft
wochenlang von daheim fort, und deshalb zog meine
Mutter, um nicht allein zu sein, in das Haus ihrer
Schwiegereltern am Titicacasee. Wir Kinder waren
glücklich. Wir spielten Verstecken im hohen Schilf
und sahen den Chochas, den Wildenten, zu. Mein
Bruder schoß manchmal eine, und wir trockneten sie,
bis sie fast nichts mehr als Haut und Knochen war.
Wenn Vater heimkehrte, steckten wir die Ente in die
Suppe, denn das schmeckte ihm besser als alles
andere. Als ich 15 Jahre alt geworden, starb mein
Vater. Meine Schwester heiratete in die Ebene
hinunter, und weil wir arm waren, wollte meine Mutter
mich rasch versorgen und gab mich dem Vetter meines
Schwagers, einem alten Manne, der wie ein Baum war,
den der Blitz getroﬀen: Morsch und tot.«

»Er starb bald, und was hatte ich von meinem
jungen Manne, nur Schläge und Fußtritte!« meinte die
jüngere Schwester.
»Er starb«, wiederholte die ältere dumpf, »und
wohin sollte ich, die ich jung und nicht häßlich war?
Pedrecito nahm mich, und nun lernte ich Liebe und
Leben, Mutterschaft und Leid kennen, und heute bin
ich ein altes Weib, ohne Gatten oder Nachwuchs.
Land, Schicksal und Menschen sind hier hart. Am
härtesten war das Schicksal gegen unsere jüngste
Schwester. Die Priester hatten sie Maria getauft, doch
wir nannten sie Corakarca oder ›Goldhuhn‹, denn ihre
braune Haut hatte einen Schimmer von Gold, wenn
Inti sie küßte.
Sie war zwölf, als wir Schwestern heirateten, und als
nach zwei Jahren meine Mutter mich hier besuchte,
bat ich sie, Corakarca in der Stadt zu verheiraten. Das
Leben ist für uns Frauen immer bitter wie Chinarinde,
doch ich dachte, daß ein lichterer Mann das Dasein für
unsere Schwester lichter machen könnte.
Mein Mann, der Alte, hatte eine kleine Finka,
zwischen den Hügeln von Tingo und hier, wo die
eisenhaltigen Quellen sprudeln. Meine Mutter lebte bei
mir, und Corakarca sang. Wir Indianer«, sie senkte die
Stimme, »singen oft uralte Lieder, die man nicht

singen soll, weil der Gott der Weißen sie nicht leiden
mag. Ich weiß, Sie denken anders, Señorita, und
deshalb spreche ich von diesen Dingen. Meine
Schwester sang, und es kamen Männer. Versammeln
sich nicht immer Fliegen, wenn der Saft aus dem
Zuckerrohr ﬂießt?«
»Und sind Fliegen nicht so, daß sie heute auf Aas,
morgen auf einer Blume sitzen?« warf ihre Schwester
bitter ein.
»Wer tadelt den Fluß, weil er im Rollen Steine
mitreißt? Das Leben ist, wie es ist«, erwiderte die
ältere, und ich empfand, wie schicksalsergeben diese
Leute sind, kein Aufbäumen, nichts als ein bitteres
Sichfügen ins Unvermeidliche. Doch wehe, wenn die
Grenze ihrer Leidensfähigkeit einmal überschritten
wird! Dann sind sie von einer grausamen Wildheit, die
nichts einzudämmen vermag.
»Heiratete Ihre Schwester?« fragte ich. Die Luft,
die eben erst schwülheiß gewesen, wurde mit dem
Hereinbrechen der Nacht unvermittelt fast eisig. Ein
Sturz von mehr als dreißig Graden ist im Spätherbst
der Andengebiete nichts Ungewöhnliches.
»Es kamen viele Freier, und darunter ein Abogado,
ein Advokat«, fuhr die Indianerin fort. »Er begehrte
Corakarca. Meine Mutter hielt ihr wachsames Auge

auf das Kind gerichtet, entfernte sich nie, wenn sie
Gäste ahnte, und als die Leidenschaft wuchs, erklärte
der Abogado, meine Schwester heiraten zu wollen.
Die Sonne muß den ganzen Himmel durchlaufen,
ehe sie wieder versinken darf, und zwischen
Verlobung und Ehe liegt eine Spanne Zeit. Mein Alter,
obwohl dürr und tot, hatte ein gutes Herz. Selbst er
wachte, wenn wir es einmal nicht tun konnten. Drei
Wochen fehlten noch bis zur Hochzeit, da kam eine
alte Bekannte meiner Mutter vorbei und bat sie, für
einen Tag zu ihr zu kommen. Meine Mutter wollte
nicht gehen. Aber die Freundin drängte sie und sagte
zu ihr: ›Meine Tochter erwartet ein Kind, die Finka ist
einsam, ich kann nicht alles tun. Komm wenigstens
einige Stunden. Sind wir, die wir noch die
Geheimnisse aus Inkatagen kennen, nicht alle Früchte
am gleichen Zweig und müssen einander helfen?‹
Unsere Mutter war stolz auf unsere Zugehörigkeit
zu jenem geheimen Bund, der noch viel weiß, aber
wenig verrät. Daher gab sie schließlich nach. Ich
versprach, meine Schwester zu hüten, mein Alter
gelobte es auch. Früh am nächsten Morgen macht sich
meine Mutter auf die Wanderschaft. Ein feiner
Schimmer, wie Blut, liegt auf dem Pichupichuschnee,
als wir auf die einsame Straße treten. Wie ein Schleier
senkt es sich über mein Denken, wie immer bei mir,

wenn uns Gefahr droht. So fragte ich sie: ›Fühlst du
keine Furcht?‹
Meine Mutter dachte im Augenblick wohl nur an
sich und erwiderte lachend: ›Es reiht sich ja eine Finka
an die andere!‹
An manchen Tagen bleibt alles düster. In uns geht
dann die Sonne nicht auf. So klagte Huascar, ein Jahr
vor seinem Tode, mit oﬀenen Augen in die helle Sonne
starrend, daß er seinen Vater Inti nicht sehen könnte.
Die innere Dunkelheit seiner Seele verbarg seinen
Sinnen die strahlende Sonne. So ging es mir damals.
Draußen sang Corakarca. Ich röstete Mais und kochte
Chuños und zerschnitt eine Papaya, die wir geschenkt
erhalten hatten. Das Singen klang mir so traurig, daß
ich sie bitten mußte, still zu sein.
›Was ist dir, warum singst du so trübe?‹ fragte ich
sie, als sie sich neben den Herd hinkauerte.
›Mir träumte heut’ nacht‹, erwiderte sie und
schüttelte sich, ›daß es regnete, bei Sturm und
Gewitter regnete, und als das Unwetter nachließ, stieg
der Regenbogen, der Bote der Sonne, zu mir herab. Es
war mein Abogado, und drückte mir stumm und ganz
ernst etwas in die Hand. Die begann zu schmerzen,
während er verschwand. Ich öﬀnete die Hand und hielt
ein Stück hartes Molleharz zwischen den Fingern.‹

Vor Schrecken ﬁel mir ein Stück Papaya in den
Maistopf. Sie wissen ja, Señorita, wir Inka benutzen
Molleharz, um unsere Toten einzubalsamieren. Ein
Traum von Molleharz bedeutet Vergehen, Tod.
Doppelt schlimm schien mir der Traum, weil
Corakarca, unser Goldhühnchen, das Harz von ihrem
künftigen Gatten erhalten hatte.
Am Nachmittag, mein Alter schlummerte im
Schatten einer Pappel, kommt jemand aus der
Richtung der Finka, zu der meine Mutter gegangen
war, geritten. Wie ich den Reiter sehe, wird es mir
ganz kalt ums Herz. Ich stürze zum Zaun, und da ruft
der Mann, der mich gut kennt, mir schon entgegen:
›Schnell den Weg hinauf, eure Mutter liegt da oben
und kann nicht sprechen.‹ Ich wecke meinen Mann
und eile so schnell ich kann die staubige Straße
entlang.
Der Mann auf dem Pferd war die Strecke von der
Unfallstätte bis zu uns rasch geritten, doch zum Laufen
war es weit, um so weiter, weil der Fuß immer in Sand
und Staub versank und ein Fußgänger manchen
Umweg machen mußte. Endlich, endlich kam ich
keuchend an. Da lag meine Mutter. Zwischen einer
Hecke indischer Feigen und der Straße. Die Augen
geschlossen. Ich rüttelte sie, wortlos deutete sie auf
ihre Brust. Ich weiß nicht, was sie will. Sie krümmt

sich in Krämpfen und bringt kein Wort über die
Lippen. Plötzlich ein Beben und furchtbares Würgen,
und durch den Schlund aus dem Munde heraus
erbricht sie ein kleines Meerschwein. — Es lebte
noch!«
»Oh, nicht möglich!« entfuhr es mir,
»Ich schwöre, Señorita. Welchen Grund hätte ich,
zu lügen? Ein lebendes Meerschwein. Durch
teuﬂischen Zauber! — Meine Mutter erholte sich
langsam, und noch zu schwach, um heimzugehen,
erzählte sie mir alles. Die Familie des Abogados, der
meine Schwester heiraten wollte, war immer sehr
gegen diese Ehe gewesen. Keiner hatte uns besucht.
Wir waren auch nie in ihr Stadthaus gekommen, aber
wir sahen sie oft genug zu ihrer Finka fahren oder
gehen. Meist wandten sie alle den Kopf weg, um uns
nicht zu grüßen.
An jenem Morgen nun standen sie an ihrem
Gartentor, als meine Mutter vorbeieilen wollte. Sie
sprachen sie an, meinten, daß sie nun ja bald eine
Familie bilden würden, lobten das Aussehen meiner
jüngsten Schwester und luden meine Mutter ein, im
Schatten eines Mollebaumes zu rasten. Erst lehnte
meine Mutter die Einladung ab, doch als alle Frauen
darüber beleidigt werden wollten, blieb sie. Während

sie dort rastete und mit der Tante des Advokaten über
allerlei Finkaangelegenheiten sprach, wurde drinnen in
der Hütte rasch etwas gebraten. Meine Mutter sah
deutlich ein schönes Stück Fleisch im Fett der Pfanne
verschwinden und sog den Duft ordentlich ein. Man
bot ihr dann auch das Fleisch an. Als sie es gegessen
hatte, begleiteten die Frauen sie bis zum Ende des
Grundstücks und wünschten ihr glückliche
Wanderung. Als sie weiterging, freute sie sich, endlich
in Fühlung mit der Familie gekommen zu sein. Nur
eins störte sie: Die Frauen hatten so eigen gelacht, als
sie meine Mutter schon verschwunden glaubten.
Auf der Finka der Freundin war das Kindlein schon
geboren worden, ehe meine Mutter eingetroﬀen war,
und nach einigen Hilfeleistungen eilte sie wieder heim.
Aber wie müde wurde sie. Immer matter bei jedem
Schritt! Plötzlich fühlte sie sich so elend, daß sie sich
entschloß, nochmals bei den künftigen Verwandten,
die sie ja erst vor einigen Stunden bewirtet hatten, Rast
zu machen. Als sie sich der Finka näherte, glaubte sie
Stimmen zu hören, aber als sie eintreten wollte, kam
ihr der Diener entgegen und teilte ihr mit, daß alle
Frauen in die Stadt gefahren seien. Sie wunderte sich
darüber, setzte jedoch den Weg fort. Nur mit größter
Anstrengung schleppte sie sich weiter. Bei der
Nachbarﬁnka brach sie unweit des Zaunes zusammen.

Glücklicherweise kam ein Bekannter zu Pferde vorbei.
Vor lauter Würgen konnte sie nicht rufen, sondern nur
winken, nach jemandem zu schicken.
›Das Fleisch war natürlich verzaubert, mein Kind‹,
klagte meine Mutter. ›Die Feindschaft jener Sippe
gegen uns ist genau so groß wie einst, wenn auch
heimlich.‹
›Ja, ich glaube es‹, erwiderte ich, ›aber welchen
Zweck hat es, dich so zu verzaubern? Wenn sie dich
noch mit Chicha vergiftet hätten oder . . .«
Plötzlich schoß meine Mutter in die Höhe und
begann zu laufen, obgleich sie schwankte wie ein
junger Carizo, eine Art Bambus, im Wind.
‹Vielleicht wollte man uns entfernen . . .‹, keuchte
sie, und nun liefen wir beide so schnell wir konnten
heim. Mein Alter schlief. Ich rüttelte ihn wach, fragte
nach Corakarca, rief nach ihr, erhielt aber keine
Antwort. Wir suchen sie überall. Niemand hat sie
gesehen, niemand weiß, wo sie geblieben ist.«
»Was taten Sie?« Eine überﬂüssige Frage, aber ich
mußte irgend etwas sagen, um die Spannung zu lösen.
»Es war eine helle Nacht, Mamaquilla weinte ihre
Tränen auf die weite Ebene herab. Wir wanderten
planlos dahin und dorthin und suchten, suchten. Das
niedere steife Gesträuch schlug oft hart gegen unsere

Beine. Hinter uns kam mein Alter, verdrossen
klagend, wie alte Leute es gerne tun. Da, was ist das?
Keine Staude — kein Gerippe! Aasgeier, die ekligen
Gallinazos, hacken mit ihren Schnäbeln darauf ein. Ich
laufe hin. Mit mürrischem Gekreische ﬂiegen die
Vögel auf. Ich beuge mich nieder.«
Sie knirscht mit den Zähnen und wendet sich ab.
Ihre Schwester sagt ganz leise:
»Da lag das Goldhühnchen. Tot, von Messerstichen
zerﬂeischt, von den Aasgeiern schon mehr als halb
zerrissen, und selbst das liebe Gesicht schon ganz
verstümmelt. Wir erkannten nur das gelbe Kleid, das
ihr der Abogado geschenkt hatte.«
»Wer war es?«
»Ah, Señorita, wir gingen zum Richter und fragten
auch immer wieder ›Wer?!‹ Der Abogado war reich,
und wir sind Vollblutindios und arm. Uns wurde
immer wiederholt, daß es ein durchwandernder
Händler gewesen sein müsse. Mit seinem
Krämerkasten werde er meine Schwester vom Hofe
weggelockt haben. Wir wußten es besser.«
»Der Abogado? Aus welchem Grunde sollte er . .?«
»Ah — schmeckt nicht der erste Trunk am besten,
wenn es dich dürstet, und wozu ein armes Mädchen
noch heiraten, wenn man es vollauf genossen?«

erwiderte die ältere der Schwestern und starrte ﬁnster
vor sich hin.
»So ging er straﬂos aus?« rief ich empört, denn ich
hatte schon Proben peruanischer Gerechtigkeit
genossen und war gegen die herrschenden Kreise, ja,
gegen alle, die Mischblut in den Adern hatten,
verbittert.
Beide Schwestern kicherten — ein schreckliches
Kichern — es lief mir kalt über den Rücken.
»Wenn man einen Menschen unserer Rasse töten
will, durch Zauber töten, so nimmt man feingeriebenes
Maismehl und Lamafett, knetet beides zu einer
menschlichen Figur und gibt ihr den Namen des
Schuldigen. Will man einen Europäer töten, so muß
man Weizenmehl und Schweinefett nehmen, aber für
Leute, die zwischen zwei Farben stehen, mischt man
Mehl und verschiedene Fettarten. Dem Christennamen
muß man dann einen schimpﬂichen Namen aus
unserer alten Sprache beifügen. Die Puppe wird
begraben, oder wir legen sie in mäßige Glut. Wir
machten damals eine Puppe. Wir durchstachen sie mit
drei Dornen, jeder Dorn in das Blut eines Verwandten
unserer armen Corakarca getaucht: Meiner Mutter
Dorn ging durch die Augen, der meine durch die Brust
und der meiner Schwester durch das Geschlechtsglied.

Mein Alter, der die Kleine liebgehabt hatte, griﬀ zum
letztenmal in seinem Leben zum Bergstab und trug die
Puppe bis zur Schneegrenze des Misti. Eben unter
dem Gestein begrub er sie. Tagsüber brannte die
Tropensonne durch das heiße Gestein auf sie, nachts
strich der schneidende Wind der Anden eisig darüber
hin.«
»Was geschah?«
»Nichts Besonderes. Ein Mann in der Stadt, der
einst Advokat war, lag krank, gebrochen in seinem
Haus, am Tag mit hohem Fieber, nachts von
Schüttelfrost gequält, daß alle Zähne im Munde
zerbrachen.«
»Es dauerte lange, ja recht lange«, fuhr die andere
Schwester fort, und ihre Stimme glich an Kälte und
Härte dem eisigen Wind der Anden, »dann kam eines
Morgens die Mutter des Abogados und bat auf den
Knien, daß wir die Seele ihres Sohnes freigeben
möchten. Da faßten wir sie an der Hand, meine
Schwester links, ich rechts, und führten sie bis ans
Ende unserer Finka. Da stand ein Häuschen aus
zusammengestellten Steinen, niedrig, strohgedeckt, die
Tür ein vorgewälzter Stein. Mein Alter war schon tot,
aber meine Mutter, die nie mehr lachte, hob den Stein
weg und zeigte ins Innere. Wir zwangen die Mutter

des einstigen Novios in die Knie. Im Häuschen lag, auf
einem Brett, ein Skelett.
Wir sagten gar nichts. Wir führten die alte Frau
schweigend bis zum Tore und gaben sie frei. Sie ging
die Straße hinab, und auch in ihr war die Sonne für
ewig untergegangen.«
»Wann starb . . . er?«
»Einmal, als es auf dem Mistigipfel so stark
schneite, daß weder Inti seine Strahlen auf die Puppe
werfen, noch der eisige Wind sie kühlen konnte, und
wir vernahmen, wie drinnen im Häuschen der Toten
jemand wimmerte. Heute ist die Finka verkauft,
meiner Schwester Reste liegen auf dem alten Friedhof
drüben in La Pacheta, und wir sind alte Frauen, die
eine Chicheria halten . . .
Dort ist die Stadtgrenze, Señorita!«
»Gute Nacht!« rief ich und wandte mich um, aber
die Dunkelheit hatte die Frauen schon verschlungen.

Das Fest der Citua.
Ich hatte eine Schülerin aus der Gegend des
Titicacasees, die Tochter eines reichen Farmers, der
sich nach Arecquipa zurückgezogen hatte. Sie hieß
Zoila und hatte ein liebes, sanftes Gesichtchen. Es
fehlte ihr zum Glück der verdrossene Zug ewigen
Unbefriedigtseins, der den meisten Mischlingen eigen
ist.
Sie hatte einen stillen Garten hinter ihrem Hause
und viele Pﬂanzen darin, die mich lebhaft
interessierten, und die sie mir mit vielen Erklärungen
nicht nur zeigte, sondern auch schenkte, so daß ich sie
malen oder pressen konnte.
Sie hatte eine alte Dienerin, die aus einem Dorfe
weit hinter Cuzco stammte und fast zwanzig Jahre alt
geworden war, ehe sie das Gesicht eines Weißen
erblickt hatte. Nun mochte sie sechzig Jahre alt
geworden sein, und über dem Blick lag der Flor des
Leids. Wenn Zoila Gäste hatte und nicht sofort zur
Stunde kam, plauderte ich mit der alten Indianerin,
während sie allerlei Gewürze siebte oder Quenua —
eine Art Hirse — zur Bereitung der Chicha rieb. Sie

erzählte mir allmählich viel interessante Dinge, und
von ihr erfuhr ich, daß vor Geistlichkeit und Beamten
verborgen heute noch die Citua — das uralte Fest —
gefeiert wird. Vieles, was diesem Fest einst vollen
Wert verliehen, muß notgedrungen fortfallen.
Am Ende des peruanischen Winters, also wenn bei
uns in Europa der Herbst voll einsetzt, begann bei den
alten Inkas das Fest der Citua. Ehe es richtig beginnen
durfte, wurden alle Kranken, Bettler, Hunde und alle
Fremden aus dem Ort entfernt, und daran hält man
auch heute noch fest. Hierauf entzündete der Villac
Umu, der Hohepriester, auf dem Huanacauri das
Opferfeuer, während unten, in der Stadt, schon am
Vorabend zweierlei Brote gebacken worden sind:
Maisbrot, zu kleinen Laibchen geformt, eins zum
Essen und das zweite, das mit dem Blut eines Kindes
vermengt worden ist, zur Reinigung des ganzen
Hauses. Es wurde, nachdem alle Räume damit
abgerieben worden waren, als Zeichen vollendeter
Citua an den Türpfosten des Hauses geklebt. Man darf
nicht glauben, daß ein Kind um des Blutes willen
geschlachtet wurde. Es genügte ganz wenig Blut, daher
wurde dem Kind einfach der Finger geritzt oder ihm
sonst ohne viel Schmerz etwas Blut entzogen und der
Blutstropfen aufgefangen. Ehe der Priester oben auf
dem Hügel das heilige Feuer in Brand steckte, mußten

unten in der Stadt alle Herdfeuer erlöschen. Dann
wartete man in größter Spannung. Kaum loderte auf
dem Huanacauri das Feuer himmelwärts, so steckte
der Villac Umu eine große Fackel in Brand, und mit
dieser Fackel lief der herrschende Inka in rasender
Eile stadtwärts. Die Curacas — die Obersten der
Provinzen — und andere Würdenträger setzten nun an
seiner heiligen Fackel die ihren in Brand und jagten
weiter, denn in jedem Hause mußte das Feuer neu
angezündet werden. Zum Schluß wurden die Fackeln
in den nächsten Fluß geworfen, und niemand durfte
sie, selbst wenn sie antrieben, berühren, weil an ihnen
alle Krankheiten und alles sonstige Übel
hängengeblieben waren. —
Einmal standen wir im Hofe, als sich ein
Regenbogen am Himmel zeigte. Die Indianerin sah
mit stummer Anbetung auf, war der Regenbogen doch
seit alters her Bote der Sonne, sie weigerte sich, die
Hand vom Mund zu nehmen oder zu sprechen; erst als
wir wieder im Hause waren, meinte sie, daß man nie
sprechen dürfe, wenn ein Regenbogen am Himmel
sichtbar sei, weil die Zähne schwarz würden, sobald
man den Mund aufmache,
Der Vorfall erinnerte mich daran, daß ich auf
meinen einsamen Wanderungen mehr als einmal
gesehen hatte, wie sich die Eingeborenen, wenn kein

Priester in der Nähe war, bei Sonnenaufgang
niederhockten und dem Strahlenkönig eine Kußhand
zuwarfen. Seltener rissen sie sich nach alter Inkasitte
eine Wimper oder Braue aus, um sie der Gottheit in
Verehrung zuzublasen. —
Wie schon einmal erwähnt, leben die berühmtesten
Zauberer in Chachapoyas, Trujillo, Cajamarca und
Salaverry, aber man ﬁndet auch sehr bewanderte
Hechiceros in den warmen Niederungen zwischen der
kahlen Küste und den hohen Anden. Da liegt ein
warmer, fruchtbarer Tropenstrich, in dem das
Zuckerrohr mehrere Meter hoch steht, wo man
Ananas, Guanabanas, Chirimoyas und vor allem
Alligatorbirnen ﬁndet, die im Spanischen Paltas
genannt werden. An diese Frucht, die sowohl als
Gemüse wie auch als Obst gegessen werden kann,
knüpfte sich in alter Zeit eine eigentümliche Sitte, die
in Dörfern, die weitab von jedem Verkehr liegen, noch
heute gebräuchlich sein soll.
Sobald die großen, dunkelgrünen Früchte, die
Riesenbirnen gleichen, doch eher an Gurken im
Geschmack erinnern, nahezu reif geworden sind und
gepﬂückt werden dürfen, versammelten sich Frauen
und Männer auf einem freien Felde, stellten sich in
einem Kreis auf und wählten ein Ziel, das nicht zu
nahe war. Hierauf wurde ein wilder Schrei

ausgestoßen, alles begann zu laufen, und wo ein Mann
im Wettlauf eine Frau einholte, durfte er sie auf der
Stelle besitzen. Dadurch sollte wohl die Freude an
großer Fruchtbarkeit zum Ausdruck gebracht werden.
In dem Hause dieser Schülerin lernte ich auch
Chupe kennen, Chupe ist die Lieblingsspeise der
Eingeborenen, die in Inkatagen nur aus Wasser, Salz,
Aji, das ist der rote chilenische Pfeﬀer, und einem
Zusatz von Lamaﬂeisch bestanden haben soll und in
die heute allerlei Fleischarten, Kräuter und vor allem
Majoran gegeben werden. Sie schmeckt, wie die
meisten Speisen in Peru, sehr gewürzt, doch gut. —
Man behält bei Tisch immer das gleiche Besteck
durch alle Gänge, die einzelnen Speisen werden dem
Gast schon auf dem Teller gebracht, und getrunken
wird, sobald der Gastgeber dazu das Zeichen gibt, also
gewissermaßen im Takt.

Indianische Hexen.
Da ich als Schriftstellerin in das Denken wie in das
Tun der Leute, insbesondere der echten Eingeborenen,
eindringen wollte, so kam ich mit Menschen
zusammen, die — wenn nicht gefährlich — so doch,
gelinde gesagt, recht sonderbar waren.
So lernte ich eine kleine Wahnsinnige in einem
Krämerladen kennen, die für ihr Leben gern englische
Stunden nehmen wollte, indessen, wie begreiﬂich, kein
Geld oder fast kein Geld besaß, Ich war fast ebenso
arm, ich vermochte mir oft kaum ein Käsebrötchen zu
kaufen. Mir lag daher an dem Unterricht, und ich
nannte einen lächerlich niedrigen Preis. Die
Verkäuferin nahm mit Freuden an, und da die
Menschen, die das Schicksal knebelt und peinigt und
die selbst nichts haben, oft gerade die sind, die das
wenige, was sie besitzen, noch wegschenken möchten,
so lud mich das arme Ladenmädchen manchmal zu
sich hinaus ein. Sie bewohnte eine jener Hütten am
äußersten Rande der Stadt, fast ohne Dach, ganz ohne
Fenster, die Tür ein Brett, die Wände
aufeinandergeschichtete Steine, der Boden nichts als

gestampfte Erde, der Herd vier größere Steine vor dem
Eingang und die Sitzgelegenheiten nichts als Kisten.
Die Hütte war die letzte einer ungleichen Reihe und
lag hinter einer von peruanischen Weiden umgebenen
Quelle. Hinter der Hütte lag ein Friedhof, die Gräber
eher Versenkungen als Hügel, die Kreuze oft von
phantastischer Form, die Bilder auf manchen
Holztafeln auf alte Sitten anspielend. Ich wanderte
gern auf diesem Friedhof herum. Er lag so malerisch.
Im Hintergrund der gewaltige Misti in seiner ganzen
Majestät. Nur ein Hügel, der den passenden Namen
Alto de los Huesos, also »Knochenerhebung«, führte,
schob sich zwischen den Friedhof und den Fuß des
Berges.
Nach sechs Uhr, gerade bei Sonnenuntergang,
begleitete ich oft das junge Mädchen die Avenida
Libertad entlang bis zu ihrer einsamen Hütte. Ich
würde es kaum gewagt haben, in dieser einsamen
Gegend herumzuwandern, wenn die Kleine nicht ein
Zwillingskind gewesen wäre. In Peru gelten nämlich
Zwillinge als etwas Unheimliches, weil eines der
Kinder unzweifelhaft als vom Blitz oder vom Donner
gezeugt gilt. Schon zu Inkazeiten mußten beide Gatten
fasten, daß heißt sich aller Gewürze in den Speisen
enthalten und auf den Genuß der Chicha verzichten,
und außerdem mußten sie fünf Tage lang in einer Ecke

knien, Gatte und Gattin getrennt, und durften keinerlei
Geschlechtsverkehr während eines derartigen Fastens
pﬂegen, wenn ihnen Zwillinge geboren waren. Das
Kind, das als Sohn des Blitzes oder Tochter des
Donners galt, blieb oft merkwürdig zurück und wird
von den Leuten sogar noch in unseren Tagen allgemein
als geborener Hechicero angesehen. Selbst der wildeste
Kohlenbrenner der Berge würde es nie wagen, einem
solchen Wesen etwas zu tun, und daher war ich
sicherer in Begleitung der kleinen Verkäuferin, als
unter dem Schutze eines bewaﬀneten Mannes, denn
auch ein bewaﬀneter Mann ist dort kein unbedingter
Schutz.
Zu jeder Hütte dort gehört ein kleines Feld, und um
dieses Feld zieht sich in der Regel eine niedere
Steinmauer, auf der allmählich indische Feigen zu
wachsen beginnen. Das ist der beste Schutz, weil kein
Mensch versuchen würde, durch diese langdornigen
Kakteen hindurch eindringen zu wollen. Um die letzte
Hütte wuchs sogar ein ganzer Kakteenwald, und
dahinter lag — gleich einem schwarzen Bahrtuch —
die weite sandige Ebene. Wie Gnomenaugen funkelten
vereinzelte Lichter aus einem Meiler vom Abhang des
Misti hernieder, und der Schrei eines hungrigen
Gallinazos, eines Aasgeiers, durchstach die Stille. Auf
dem Friedhof knisterte es, denn der Abendwind pﬁﬀ

von den hohen Anden herunter und spielte mit dem
Sand der Gräber wie ein Kind mit Sandhügeln. Bald
türmte er Dünen auf, bald wühlte er unheimliche
Löcher in den leichten, trockenen Sandboden, und
wenn die Kreuze sich verschoben, klang es, als ächze
jemand da draußen in seiner Not.
Wenn ich in die Hütte kam, gackerten die Hühner in
der
Hüttenecke
verärgert
auf,
und
die
Meerschweinchen piepsten; sogar der alte Esel schrie
abwehrend. Nicht, weil mein Dasein ihn störte,
sondern weil meine Freunde einige Kisten als Sitze vor
die Türöﬀnung stellten und das Feuer zwischen den
Steinen von neuem geschürt wurde, Lärm und
Feuerschein ärgerten ihn.
Diese Hütten sind nichts weniger als erfreulich.
Wenn nicht Besuch kommt, denkt niemand daran,
unnötig in ihrem ﬁnsteren von allerlei Getier erfüllten
Innern zu verweilen, um so weniger, als man zur
Beleuchtung meistens nur eine winzige Kerze hat,
während im Freien Mond und Sterne zur Genüge Licht
geben.
Das »Kind des Blitzes« setzte oder richtiger kauerte
sich dicht am Feuer in der seltsamen Hockstellung, die
in Peru Ausruhen bedeutet und in der wir nicht eine
Minute zu verharren vermögen, nieder.

Wenn es hoch herging, wurden winzige
Schafskoteletten gebraten, sonst gab es ein gebratenes
Meerschweinchen, das enthäutet genau wie eine Ratte
aussah und — wie ich wetten möchte — wohl genau
so schmeckte,
Blaue Kartoﬀeln oder Papayamus waren keine
Seltenheit, doch am häuﬁgsten schaufelte die Mutter
der Kleinen, die einst schön gewesen sein mußte und
nun einer vergessenen Huaca glich, Picante aus einem
irdenen Topf. Ehe sie den stark gewürzten Inhalt, Reis
und allerlei Pfeﬀerchen, verteilte, machte sie das
Kreuzzeichen darüber und befahl uns, über die linke
Schulter zu spucken, um die hungrigen Geister des
nahen Friedhofes zu verscheuchen, was ich keineswegs
so leicht fand, nämlich das Spucken. Auch die letzten
Körnchen des Essens wurden über die Schulter
geworfen, damit uns die neidischen Geister nichts
antun sollten.
Außer der Kleinen, der man nicht viel von ihrer
Geistesgestörtheit anmerkte, ja die eigentlich eher
schwachsinnig zu nennen war, gab es noch einen
Knaben namens Casimir. Seine Augen waren wie
schwarze Tümpel, unergründlich, schön und dabei
doch trüb. Man empfand Furcht und Mitleid zugleich,
wenn man lange hineinschaute.

Eines Abends, als der Vollmond wie eine
Totenmaske hinter dem Pichupichu hing, die Kleine
neben dem sterbenden Feuer eingeschlafen war und
Casimir auf einem Grab die indische Flöte spielte,
schlug die alternde Frau die Arme um ihre hageren
Knie und begann zu erzählen, wie das eine Kind den
Blitz zum Vater bekam und wie der Junge ein
Wechselbalg geworden war.
»Ich war schön, Señorita, damals vor hundert
Jahren, als mich Puna zur Gattin erwählte.« Sie
lächelte bitter. Sie mochte im Höchstfalle fünfzig
Jahre alt sein. »Mein Vater war ein Deutscher, der eine
Indianerin der Montaña geheiratet hat, und ich war
daher licht. Das entzückte meinen Mann, solange wir
nicht in sein eigenes Bergdorf zogen; aber kaum war er
unter seinen eigenen Leuten, war er wie ausgewechselt.
Die Indianer der Berge, die sich einbilden,
Nachkommen der Witwen des letzten Inkas zu sein,
sind maßlos stolz und hassen alles fremde Blut.
Nachts, wenn der Mond nur von den Tieren gesehen
wird, also die beiden ersten Tage nach Neumond,
pﬂegte Puna sich mit sechs anderen Männern heimlich
zu treﬀen. Ich wurde schwanger. Je näher meine
Entbindung heranrückte, desto seltener sah ich ihn.
Manchmal, mitten aus dem Schlaf aufschreckend,
fand ich ihn an meiner Seite, und bei solchem

Erwachen war er von einer wilden Leidenschaft, die
mich in dem Zustand, in dem ich war, um das Leben
des Ungeborenen zittern ließ. Ich sagte es ihm.
›Ich tue es, Geliebte, damit all meine Kraft das
fremde Blut aus deinen Adern treibt und es nichts
behält, als was an Inkablut in uns beiden ist.‹
Ich hielt nichts von diesen Reden. Doch schwieg
ich, weil ich jeden Zank verabscheue. — In einer
Vollmondnacht kam mein Kind zur Welt. Es war ein
Knabe, und der Freude war kein Ende. Meine Mutter
war zu uns heraufgekommen, so beschwerlich der Weg
auch war, und ich fühlte mich glücklich wie nie zuvor.
Nach vier Wochen, in der nächsten Vollmondnacht,
erwache ich und greife nach dem Kinde, Es ist
verschwunden. Ich springe auf und schaue in alle
Winkel. Kein Kind! Corazon de Jesus! Das Lager
meines Mannes ist leer. Mir stockt der Herzschlag. Da
öﬀnet sich die Tür und mein Gatte tritt herein, ganz
nach alter Inkasitte gekleidet, das schlafende Kind auf
dem Arm.
›Wo warst du?‹
Er spricht nicht, er lächelt nur und legt das
Söhnchen auf das Bett. Ich frage und frage, er
schweigt und schweigt. — Das Kind gedeiht, aber in
seinen Augen ist etwas Fremdes.«

Sie neigt sich zu mir, diese arme Frau der
unwirtlichen Berge, und ﬂüstert mir ins Ohr:
»An jener Nacht ist mein Mann zu den Geistern der
Anden gegangen, in eine Höhle der Huacas, und da ist
meinem Söhnchen die Seele ausgetauscht worden. Was
Sie drüben schlafen sehen, ist nur scheinbar die Frucht
meines Leibes. In Wahrheit ist’s ein Wechselbalg, der
Sproß einer Hexe oder eines Gnomen. In jeder
Vollmondnacht läuft er davon, hinauf bis zur
Schneegrenze des Misti, oder noch höher. Er bleibt
drei Tage stumm, nachdem er heimgekommen, und
seine Augen schauen nach innen.«
Sie faltete die Hände, und zwei große Tränen rollten
langsam über die gefurchten Wangen.
»Die Hexen sind furchtbar«, ﬂüsterte sie.
»Ach, es gibt ja gar keine«, wende ich ein.
»Señorita, Sie wissen es nicht! Es gibt in der Stadt,
in den Dörfern überall viele Hexen, doch erkennt man
sie nicht so leicht. Man muß ihnen tief in die Augen
schauen und dabei leise ›Jesus‹ sagen, um sie zu
verwirren. Tut man das, so gehen die Augen förmlich
rund im Kopfe herum, und man weiß . . .«
»Was können sie tun?«
»Sie fahren Freitags um, auf einem Besen, den sie
mit Lamafett bestrichen haben und den sie in der

linken Hand siebenmal kreisen lassen müssen — von
Westen nach Osten, also der Sonne entgegengesetzt.
Und unsichtbar belauschen sie die Menschen. Sie
schaden all denen, gegen die sie irgendeinen Groll
hegen.«
»Wie machen sie das?«
Die Frau blies ins Feuer. Während die Glut
auﬄackerte, starrte sie einige Sekunden hinein. Vom
nahen Friedhof her kam es wie Geseufze. Der Schnee
des Chachini ﬂimmerte im Licht des abnehmenden
Mondes. Schwarz wie Tinte, drohend, uferlos schien
die Ebene. Unter uns zitterte die Erde, von leichtem
Beben geschüttelt. Bei jedem Stoß heulten die Hunde
auf. Dann wurde es wieder still.
»Ich kannte vor vielen, vielen Jahren eine
Putzmacherin drinnen neben der Placa. Sie war so süß
gegen mich wie ein Zuckerrohr zur Reifezeit, und ihre
Mundwinkel zogen sich zu Freudenfalten wie ein
Lederbeutel, sobald sie mich irgendwo erspähte.
Manchmal besuchte sie mich. Wenn sie fortging,
merkte ich immer, daß eines meiner Tiere starb. Ein
Meerschweinchen, ein Huhn, ein Zizcacho . . .«
»Vielleicht warf sie Gift hin?«
»O nein, sie verhexte die Tiere, und eines Tages
sagte ich zu einer Nachbarin, daß diese Putzmacherin

eine Hexe sein müßte. Ich hatte von Anfang an ein so
ungutes Gefühl, wenn ich in ihrer Nähe war. Leider
hatte ich an einem Freitag gesprochen. Am folgenden
Dienstag schickt sie ein Mädchen heraus und läßt mich
bitten, sie zu besuchen. Ich wollte die Einladung nicht
ablehnen, um sie nicht zu verletzen. Ihre Worte triefen
von Süßigkeit. Sie geleitet mich in ihre beste Stube
und fordert mich auf, auf ihren schönen
rotgepolsterten Stühlen Platz zu nehmen. Ihr Lächeln
ist schief. Ich setze mich. Nach einer Weile merke ich,
daß wir uns im Grunde nichts zu sagen haben und will
mich erheben. Aber o weh! Ich vermag mich nicht zu
rühren. Noch einmal versuche ich es — umsonst! Da
wird das Lächeln giftig, und die Augen schießen der
Hexe aus dem Kopf wie einer Schnecke die Fühler.
›Man geht nicht so schnell, wie man kommt!‹ höhnt
sie und ich merke, daß sie lange, spitze gelbe Zähne
hat. Mir fällt dabei ein, daß Hexen an Gerippen nagen,
und mir wird übel. Nichts hilft. Ganz klein muß ich
werden, Señorita, und dem Weibe alles Mögliche
versprechen und Abbitte leisten und feierlichst
schwören, sie nie wieder irgend jemandem gegenüber
Hexe zu nennen, und sechs Meerschweinchen und drei
Hühner und ein Dutzend Eier wollte sie haben, ehe sie
mich losließ.«
»Wie war sie imstande, Sie festzuhalten?«

»Mit der Hexennadel. Haben Sie noch nie von der
gehört? Es ist eine Nadel ohne Öhr. Oben hat sie ein
Kreuz, unten eine Spitze wie jede andere Nähnadel.
Sie muß an einem Karfreitag gefertigt werden. Am
besten aus Himmeleisen.«
»Himmeleisen?«
»Ja, das Eisen aus einem Stein, der vom Himmel
gefallen ist. Morgens um neun Uhr muß sie fast fertig
sein, man darf dann nur noch das Kreuz ﬂachschlagen.
Diese Nadel wird heimlich in den Sitz gebohrt, auf
dem der Platz genommen hat, den man bestrafen will.
Will der Ahnungslose nach einiger Zeit aufstehen, so
kann er es nicht. Die Nadel hält ihn fest.
Nicht bloß Hexen, auch Hechiceros gebrauchen
solche Nadeln, und manches junge Mädchen, das sich
hingesetzt hat, steht nicht als Jung{rau mehr auf. Ja, es
ist ein böses Land . . .«
Ich war ganz ihrer Meinung.
Casimir hatte sich erhoben und raﬀte den Poncho
fester um die unschönen Glieder. Ohne verwachsen zu
sein, wirkte er verkrümmt. Langsam, wie von fremder
Macht gerufen, wandte er sich der Steinmauer zu.
»Gehst du fort, Junge?« rief ihm seine Mutter nach.
Er zeigte mit dem Finger stumm nach dem Alto de
los Huesos, knurrte etwas und verschwand auf dem

Friedhof. Man vernahm deutlich das Knirschen des
Sandes unter seinen nackten Füßen. Einmal lachte er
auf. Es war ein dumpfes, freudloses, irres Lachen.
»Das Gnomenkind!« ﬂüsterte seine Mutter, und
ihre Augen standen voll Tränen.
»Sie haben ja noch die Tochter . . .«, versuchte ich
sie zu trösten.
»Sie ist ein Kind des Blitzes.«
»Ach, das sagen Sie so«, erwiderte ich.
»Ich weiß es!« ﬂüsterte sie und spähte ängstlich
nach allen Richtungen.
»Als ich das Unglück mit dem Jungen hatte, wollte
ich keine Kinder mehr und verweigerte mich meinem
Manne. Das ging so Jahre hindurch, aber ich war jung,
und das Blut in mir tobte. Eines Sommertags, es war
mitten in der Gewitterzeit, arbeitete ich allein auf dem
Felde, und jedes Werkzeug scheint mir ein Mann. Mir
werden die Arme schwer, und ich beneide die Tiere,
die sich balgen. Da höre ich hinter mir die Stimme
meines Mannes und drehe mich um.
›Sind wir noch immer zwei Menschen, nicht ein
einziger?‹ fragte er und nimmt mich in die Arme.
Es war heiß, Señorita, und er war mein Gatte.
Jugend ist Jugend, Natur bleibt Natur. Ich geb’ mich
ihm hin. Wir sehen die Wolken nicht, die sich längst

geballt haben, aber als ich hinsinke und wieder Weib
bin, fährt der Blitz nieder. Der ganze Himmel war ein
einziger Brand, die Gräser ﬂammten, der nahe Fluß
war wie Gold, alles ganz plötzlich in einem
Augenblick. Ich fühle sofort, daß ich Mutter geworden
bin. — Nach neun Monden und vier Tagen arbeitete
ich wieder draußen auf dem Felde. Plötzlich sinke ich
in Schmerzen zusammen. Ich werde Mutter. Vor mir
liegt eine Tochter, das Kind des Blitzes.«
»Das glauben Sie ja nur! Man sagt, daß in solch
einem Falle Zwillinge zur Welt kommen.«
Sie steht schweigend auf und kehrt mit einem
irdenen Topfe zurück, den sie neben sich auf die Erde
stellt.
»Das ist richtig. Ich schleppe mich mit dem
Neugeborenen in die nahe Hütte und rufe die
Nachbarin. Sie bemüht sich um das Kleine, und ich
kauere teilnahmslos in einer Ecke. Eine Stunde später
bringe ich noch ein Kind zur Welt. Es ist tot.«
Sie öﬀnet das Krüglein, und ich sehe eine
vollkommen erhaltene, eingetrocknete Kinderleiche
darin.
»Wir taten Buße: wir fasteten, mein Mann und ich,
weil ein Zwillingspaar gezeugt war. Beim Pfarrer
meldete ich nur die Geburt einer Tochter. Das tote

Kind balsamierte mein Mann ein, und ich trocknete
die winzige Leiche tagein tagaus über dem Herdfeuer.
Dieses Kind, mein echtes Kind, ist meine Huaca
geblieben. Wenn ich unglücklich bin, nehme ich das
Krüglein auf den Arm und spreche mit meiner wahren
Kleinen. Niemand weiß es.«
»Hatten Sie noch andere Kinder?« fragte ich, als sie
das Krüglein in die Hütte zurückgetragen und unter
Steinen versteckt hatte.
»Nein. Mein Mann befahl mir, mit ihm zu dem
heidnischen Priester seiner Sekte zu gehen und nach
Inkaart zu beichten, nicht nach christlicher. Er meinte,
das fremde Blut in meinen Adern trüge an all unserem
Unheil die Schuld. Sie wissen doch, daß es bei den
Inkas die Beichte gegeben hat?«
»Gewiß. Gingen die Beichtenden nicht hinaus in
einen Fluß und riefen Himmel und Erde, Wasser und
Berge, Felder und Wiesen zu Zeugen an und schrien
dann alle ihre Sünden in die Welt hinein?«
»Ja, man gesteht seine Vergehen einem Priester —
Gedankensünden braucht man nicht zu verraten — der
gibt einem eine Mullu, eine merkwürdige Muschel mit
einem Dorn darin. Sobald die Beichte zu Ende war,
stieß er den Dorn in seinen eigenen Poncho oder
Mantel. Brach er dreimal ab, so war das ein gutes

Zeichen, zweimal ein Schlechtes, und man mußte noch
einmal beichten. Bei mir wollte der Dorn nur einmal
brechen, und ich beichtete oftmals, ehe der Dorn in
drei Teile zerbrach. Als das geschah, rieb der Priester
mir mit einem Stein, Pasca genannt, den Kopf und
bestreute ihn mit weißem Maismehl. Dann mußte ich
in einem Fluß baden, da wo andere Gewässer in ihn
münden. Zum Schluß mußte ich als Zeichen
endgültiger Loßsprechung Asche eines Opferfeuers
von einem glatten Stein wegblasen.«
»Waren Sie nachher glücklicher?«
»Nein, denn ich hatte Kinder und hatte doch keine.
Sie waren von mir geboren, aber zu ihren Herzen
suchte ich vergeblich Eingang wie eine blinde Henne
zu der eigenen Hütte.
Die Zeit verging. Nach einigen Monaten starb mein
Mann. Von nun an wollte ich nicht mehr unter jenen
Heiden bleiben. Ich zog nach Puno und später hinab
nach Mejia an der Küste, wo es mir zu heiß und zu
kahl war, und zum Schluß kaufte ich dieses Land, weil
es billig war und einsam, trotzdem es nahe bei einer
größeren Stadt liegt, und weil die Berge nicht weit
sind.«
Einmal, als wir so beisammen saßen, das Mädchen
eingeschlafen war und der Junge Gott weiß wo in den

Schluchten des Misti herumstrich, fragte ich sie, wie
ihr Mann gestorben und ob er, nach alter Sitte,
begraben worden wäre.
»Einmal kam er gegen Mittag nach Hause — er
pﬂegte nur selten zu kommen und nur kurz zu bleiben.
Er setzte sich mir gegenüber wie in den Wochen
unserer Liebe.
›Weib‹, sagte er, ›morgen oder tags darauf werde ich
sterben.‹
Ich lachte damals, denn er kaute gerade mit vollen
Backen von meinen Chuños und sah so frisch aus wie
eine Vicuña nach dem ersten Schneegestöber.
›Morgen bin ich tot, und du sollst mich so begraben
und selbst all das tun, was zu Inkazeiten Sitte gewesen
ist, sonst wird dir mein Geist erscheinen und die Ruhe
deiner Seele auf immer gestört werden.‹
›Bitte, sprich nicht von solchen Dingen‹, bat ich ihn,
›denn es ist nicht gut, über die Geisterwelt zu
scherzen.‹
Da wurde er ernst, legte die gebratene Chuño nieder
und sprach zu mir wie ein Mann zu dem anderen,
nicht wie ein Gatte zu seiner Gattin spricht. Wie er
durch eine einsame Schlucht, an deren Ende sich eine
Höhle mit Huacas befand, gegangen wäre, habe er von
weitem seinen eigenen Geist auf sich zukommen

sehen. Und dieses, sein zweites Ich habe mit dem
Finger über die Schulter gedeutet, klar nach oben; das
sollte den Garten der Sonne bedeuten. Da war mein
Mann umgekehrt und ruhig heimgegangen und begann
nun nach dem Essen, alle seine Angelegenheiten zu
ordnen.«
»Starb er wirklich am folgenden Tage?«
»Nein, erst volle zwei Tage später. Wir saßen am
Rande unseres Feldes im Abendlicht. Der Himmel war
wie ein Meer von Blut, da rief mein Gatte:
›Inti winkt mir‹, und sank um. Als ich mich über ihn
beugte, war er tot.«
Sie schwieg lange, und ich wollte ihr Schweigen
nicht stören. Nach einer Weile begann sie zu erzählen,
daß sie, nach Art der Inkas, den alten gemeinsamen
Wohnraum ganz zugemauert und für sich und die
Kinder ein neues Zimmer gebaut habe; daß alle
Kleider des Toten im Fluß gewaschen worden waren;
daß sie ein Totenmahl gegeben und die Mitglieder der
Sekte daran teilzunehmen gebeten habe, und daß sie
auch die Totenchicha, das ist Maisbier mit Espingo,
einer Art Tropenmandel von sehr scharfem Geruch
und Geschmack, vermischt gereicht hatte. Am zehnten
Tage hatte die nächste Verwandte ihres Mannes sie an
den Fluß geführt und dreimal ganz untergetaucht. Von

da ab wäre indessen ihre Verbindung mit der Sekte
und mit den Verwandten ihres Gatten zu Ende
gewesen.
»Ach bin Christin«, erklärte sie stolz, obschon ich
herzlich wenig christliches Denken an ihr zu entdecken
vermochte.
»Haben Sie, als Ihr Junge geboren wurde, nach
Inkabrauch seine Wiege auch mit Chicha befeuchtet
und ihr einen eigenen Namen gegeben?« fragte ich die
Frau.
»Mein Mann tat es, und er machte die Wiege aus
besonderem Holze, ohne mir Name und Herkunft zu
verraten. Beide Kinder hatten zuerst Kosenamen und
sollten ihren wahren Namen erst bei der Haarschneide
erhalten. Ich hatte sie taufen lassen, aber als der Junge
sechs Jahre alt geworden war, wurde ein großes Fest
gegeben, alle Dorfbewohner und alle Verwandten
meines Mannes strömten herbei, und, nachdem das
Haar gefallen und das Kind beschenkt worden war,
rief ihn mein Gatte ›Sinchi‹. Den Dauernamen pﬂegt
man, wie Sie wohl wissen, erst nach dem Fest der
Waﬀengebung zu wählen.«
»Ja«, erwiderte ich, »aber dieses Fest kann doch
nicht mehr gefeiert werden, denn die Wettspiele im
Laufen, Kriegführen und ähnlichem, die Proben der

Ertragungsfähigkeit und Ausdauer, das Durchbohren
der Ohrläppchen durch den herrschenden Inka bei
Söhnen aus reinem Inkablut — all das bleibt ja heute
undurchführbar.«
»Das wohl«, räumte die Frau ein. »Es ist aber noch
heute Sitte, dem Jüngling mit dem vollendeten
sechzehnten Jahr als Zeichen seiner Mannbarkeit das
Schamtuch zu überreichen, das er von da an immer
tragen darf.«
Es war während all der Erzählungen reichlich spät
geworden, und ich fürchtete mich, allein in die Stadt
zurückzukehren. Zu gut hatte ich noch den Indio im
Poncho in Erinnerung, und ebenso unangenehm war
mir das Erinnern an all die Zudringlichkeiten, denen
ich so oft seitens der Mischlinge ausgesetzt gewesen
war, Vollblutindianer sind sonderbarerweise gegen
weiße Frauen gleichgültiger.
»Ich werde nach Casimir suchen‘, sagte meine
Gastgeberin und erhob sich.
Wir betraten den Friedhof und richtig! Wie ein
Gallinazo auf frischem Aas kauerte der Junge auf
einem Grabe und ließ den Sand durch die Finger
rollen. Dicht vor ihm stand ein verschnörkeltes Kreuz
aus schwarzem Eisen, wie eine Faust, die ein Schwert
umklammert.

»Begleite die Señorita heim, Casimir«, befahl die
Frau, »und laß niemanden an sie heran.«
Wir gingen. Die Hunde heulten, als sie uns hörten,
aber sie schossen nicht wie sonst wütend auf mich los.
Als wir durch die Straßen der Stadt gingen, trafen wir
verspätete Ausﬂügler und lichtscheues Pack, doch es
war etwas an dem Jungen, was sie alle schreckte.
Sobald sie mich erspähten, kamen sie rasch näher, und
ihr Lächeln hatte die üble Begehrlichkeit eines
beutegierigen Tieres, aber kaum hatten sie meinen
Begleiter bemerkt, als das Lächeln verschwand und sie
scheu die andere Straßenseite suchten. In meinen
Augen sah der Junge höchstens ein wenig verbildet
und vor allem reichlich ungewaschen aus. Für die
Einheimischen mußte er etwas Unheimliches an sich
haben, das sie mieden.
Als wir vor dem Haus standen, in dem ich wohnte,
schlug er den Poncho aus Lamawolle zurück und
entnahm einem Säckchen eine Faust voll Kokablätter,
die er auf die andere Handﬂäche ﬂattern ließ.
»Gehen Sie fort aus diesem Lande!« sagte er
eintönig, »denn viele Leiden stehen an Ihrem Weg wie
Weiden am Feldrand.«
Ich erinnerte mich plötzlich, daß die Eingeborenen
aus dem Fall der Blätter weissagen. So arm ich war,

wollte ich ihm eine Münze geben, auch weil er mich
begleitet und bewacht hatte.
Er wies die Entlohnung zurück.
»Deine Seele ist eine Inkaseele«, sagte er, und mir
ging es kalt über den Rücken, weil ich so oft das
Gefühl eines unbestimmten Erinnerns in diesem Lande
hatte.
Wieder ließ er die Kokablätter langsam von der
linken Hand herab auf die Handﬂäche der rechten
ﬂattern, und seine Stimme war traurig, als er sagte:
»Dein Pfad führt über Dornen, über Dornen und
Dornen . . .«
Das war nicht sehr angenehm zu hören am Anfang
einer Forschungsreise um die ganze Welt, wenn man
von Siegen und hohen Errungenschaften träumt.
»Immer?«
Zum drittenmal rieselten die Blätter von einer Hand
in die andere.
»Unten sind die Berge schroﬀ und kahl, oben
leuchtet der Schnee.«
Damit drehte er sich rasch um und lief wie gejagt
die Calle Jerusalem entlang.
Von trüben Ahnungen gequält, betrat ich das Haus
und mein Zimmer. Damals verstand ich die dritte
Wahrsagung nicht; heute glaube ich, sie zu begreifen.

Der Schnee ist Einsamkeit und Kälte nach langem
Marsch über öde Hänge und schwerem Klettern auf
schroﬀem Fels, aber nichts leuchtet so hell wie ein
Schneefeld und nichts ist so gipfelnah. Durch viel Leid
habe ich gehen müssen, und gerade in Peru lagen
damals noch viele Schrecknisse vor mir. Aber es hat
sich doch gelohnt. Niemand kann mir jenen Inkaschatz
rauben, der nicht in greifbaren Dingen besteht,
sondern der im eigenen Innern ruht. Die wunderbaren
Eindrücke, das tiefe Wissen, das menschliche
Erfahren. Alles im Leben hat seinen Preis, und je
größer der Gewinn, desto höher muß man dafür
zahlen. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit.

Das Pﬂegekind der Doña Maria.
Cachendo liegt zwischen der Andenkette und der
Küste. Die Häuschen verschwinden im Bananenlaub,
und das Zuckerrohr überragt sie. Sie schimmern
höchstens ein klein wenig durch die schlanken Stämme
der Papayas, der Melonenbäume, an denen wie große
grüne Säcke die Früchte hängen. Dort wohnte Doña
Maria mit ihrer »Chiquita«. Einen anderen Namen als
»Kleine« habe ich für das Mädchen nie gehört.
Um den Türrahmen des Häuschens zog sich eine
Passionsblume. Die zahllosen Blüten wirkten wie
Quasten mit blauen Fransen, zwischen denen die
braunen, reifen Früchte wie kleine Bälle hingen.
Das Mädchen selbst war wie eine Blume mit ihrem
lichtbraunen Gesichtchen und dem langen, etwas
straﬀen, kohlschwarzen Indianerhaar, das sie dem
mütterlichen Blut verdankte.
Der Vater der Kleinen war Italiener gewesen. Er
hatte sich in Payta niedergelassen und war nach
dreijähriger Ehe an der Pest gestorben. Kurz nach
seinem Tod kam Doña Maria nach Payta, weil ihr
Mann, ein Peruaner — also Mischling — Arzt war

und die einzelnen Tropenkrankheiten studieren wollte.
Hierfür war gerade Payta unübertreﬄich, es gab dort
mehr Kranke als Häuser. Die Pest, die Cholera,
Beriberi, Typhus, Tropenruhr, der Hakenwurm, gelbes
Fieber und Malaria in allerlei Abarten machten aus
dem ganzen Ort ein Krankenhaus. Die Häuser mußten
von Zeit zu Zeit niedergebrannt werden, damit
überhaupt noch ein Mensch dort ohne sofort krank zu
werden leben konnte,
Doña Marias Gatte studierte die Krankheiten ein
oder zwei Jahre, dann erkrankte er am gelben Fieber
und war nach wenigen Stunden tot. Halb Payta starb
pﬂichtschuldig mit, darunter auch das Indianerweib,
die Gattin des eingewanderten Italieners. Doña Maria
verließ ﬂuchtartig den Ort, doch nahm sie, die
kinderlos geblieben war, die Waise mit sich. Die Küste
mit ihrer neunmonatigen Dürre und den drei Monaten
Taufall, der fast einem ununterbrochenen feinen Regen
gleicht und alles schimmeln läßt, war der an das Klima
von Quito in Ecuador gewöhnten Frau zu
unfreundlich. Sie kaufte sich daher in Cachendo an,
wo sie Zuckerrohr, Bananen, Alligatorbirnen und
Sapodillas pﬂanzte und das reife Obst nach Cuzco
verschickte.
Als ich mich in Peru aufhielt, hatte Chiquita das
zwölfte Lebensjahr erreicht und war ungewöhnlich

schön. Mehr als ein bewundernder Blick folgte ihr aus
jedem Hause, und mehr als eine Feder ﬂog die Kleine
an, um harmlos abzuprallen. Die Zauberer der
Tropengebiete wählen die Federn des Tropikvogels,
um sie zu besprechen und hierauf an junge Männer zu
geben, die sie der Geliebten zublasen. Die meisten
Frauen sind außerstande, sich dieser Macht zu
entziehen. Ich vermute, weniger infolge des Zaubers
als weil die Suggestion, sich von einem bestimmten
Mann geliebt zu wissen, so stark ist, daß sie seinem
Begehren nicht lange zu widerstehen vermögen.
War es Erziehung, oder war Chiquita noch nicht
weit genug entwickelt, jedenfalls versuchten die
Federpuster ihr Glück bei ihr vergebens. Das Kind
sang vom Morgen bis zum Abend, half Doña Maria
tüchtig im Haushalt und auf dem Felde und kümmerte
sich nicht um das Liebeswerben. Ich konnte mir ihr
Gesicht nicht anders als lächelnd vergegenwärtigen,
denn ihr ständiger Ausspruch, mit funkelnden Augen
gegeben, war »tengo oﬁcio«, ich habe zu tun, Ihre Art
berührte mich um so angenehmer, als Fleiß in den
Tropen die größte Seltenheit ist.
Es war zur Mangoreifezeit. Der starke Duft der
Früchte erfüllte die Luft. Wir saßen hinter dem Hause.
Das Morgenlicht ﬁel weich auf die rötlichen Blätter
einer Jacinia, einer Staude, deren Wurzel zu

Liebeszwecken verwendet wird. Doña Maria schnitt
Badu, eine Frucht der Tropen, die unsere Kartoﬀeln
ersetzen hilft, und Chiquita fertigte sich eine Kette aus
Hiobstränen. Die Kleine war auﬀallend still. Wir
fragten endlich nach dem Grunde.
»Weil ich bald sterben muß«, meinte sie. Langes
Nachforschen förderte zutage, daß in diesen Tagen aus
dem Kinde ein junges Mädchen geworden war. Es
wunderte mich, daß Chiquita nicht besser vorbereitet
gewesen war!
»Ich habe alles Häßliche von ihr ferngehalten«,
erwiderte Doña Maria auf meine erstaunte Frage hin.
Ich hatte das unbestimmte Gefühl, es könne zu viel
Unwissen in einem solchen Lande harmvoll werden.
Da Chiquitas Erziehung indessen nicht meine Sache
war, schwieg ich. —
Auf dem Grundstück arbeitete eine schwatzhafte
ältere Peruanerin, in der sich drei Rassen verkörperten:
ihr Großvater war Indio der Berge, ihre Großmutter
ein Mischling mit stark europäischem Einschlag
gewesen, während ihr Vater Neger und ihre Mutter
Halbblut war. Ihre Hautfarbe war infolgedessen, wie in
Peru so oft, von einer merkwürdigen Farbe, weder
braun noch rot noch schwarz, sondern wie ein
Lehmboden nach langer Trockenheit. Meine eigenen

Erfahrungen mit Mischlingen mochten mich ungünstig
beeinﬂußt haben, ich mißtraute dem Weibe von
Anfang an. Es ärgerte mich auch an jenem Morgen,
daß sie wie eine erschreckte Gans aus dem
Bananendickicht auf uns zuﬂog, den Grund von
Chiquitas Besorgnis zwecklos in alle Winde schrie —
in den Tropen gibt es immer und überall Lauscher und
Nichtstuer — und lärmend darauf bestand, es müsse
das Chicochicofest gefeiert werden.
Das Chicochicofest war bei den Inkas das Fest der
ersten Blume.
»Es ist ja kein Mann im Hause!« wehrte Doña
Maria unwillig ab, denn die alte Sitte, die da und dort
noch beobachtet wird, meist wohl nur unter
Vollblutindios, verlangt, daß der Herr des Hauses an
einem solchen Tage zu all seinen Bekannten eilt und
sie zu einem Fest einlädt, während die Frauen daheim
rasch alles herrichten und ein großes Sieden und
Schmoren beginnt.
»Ich werde laufen!« erwiderte eilfertig die Alte, die
zu allem Überdruß Carmela hieß, während sie wie ein
Tuco, eine Nachteule, aussah. »Chiquita hat
Verwandte . . .«
»Du meinst meine Verwandten?« fragte Doña
Maria, und ich merkte, daß auch ihr die

Zudringlichkeit des Weibes arg mißﬁel. Die Alte ließ
sich indessen nicht beschwichtigen. Doña Maria gab
ihrem Drängen endlich nach. Carmela trabte sofort
von Haus zu Haus, um zu melden, daß Chiquita Weib
geworden. Ich hatte schon damals das unbestimmte
Gefühl, daß sich mit dieser Freude irgend etwas
verband, was dem Kinde schaden könnte.
Das Fest kam richtig zustande, und ich nahm daran
teil. Nach altem Brauch mußte die Kleine die Gäste
bedienen, anstatt zu ruhen, was ich heimlich tadelte.
Der Platz hinter dem Häuschen wimmelte von Gästen,
deren Gerede wie das Rauschen vieler Wasser war. Es
mag sein, daß mich mein Unmut weniger festlich
stimmte als die anderen und ich das Treiben mit einem
gewissen Mißtrauen beobachtete. So wurde ich auf
einen Mann aufmerksam, der im Hintergrund des
Gartens saß, immer wieder nach Chiquita schielte und
lächelte. Ich hatte diese Art von Lächeln in mehr als
einem lüsternen Gesicht auﬄammen sehen und hatte
es meist als Vorspiel zu Kratzen und Beißen von
meiner Seite erfahren und hassen gelernt. Dieser
Gentleman sprach, wenngleich nicht oft, mit Carmela,
die, auf breiten irdenen Schüsseln aufgetürmt,
zerhacktes Hühnerﬂeisch und mit Pfeﬀer vermischten
Reis, das geliebte Picapica, von Gast zu Gast trug. Ihr
Lächeln war mir heute ganz besonders unangenehm,

fast so widerlich, wie das des Peruaners, der sich
immer im Hintergrund hielt.
»Wer ist das?« fragte ich Doña Maria.
Sie sann nach.
»Er scheint nicht aus dem Dorfe zu stammen. Es
wird irgendein Freund der Nachbarn sein.«
Freund eines Nachbarn? dachte ich bei mir, ein
übler Bursche! Der Kerl sieht wie ein Mädchenhändler
aus.
Da Doña Maria von allen Seiten her gerufen oder
angesprochen wurde, hatte ich keine Gelegenheit, sie
vor dem Fremden zu warnen. Kurz entschlossen schob
ich mich durch die Menschen. Viele der Gäste saßen
auf Matten auf dem Erdboden und verzehrten die
dargebotenen Speisen. Man mußte aufpassen, daß man
sie nicht trat. Ich kam nur langsam vorwärts. Jetzt
stand ich vor dem Unbekannten und sprach ihn an,.
»Hernando de Garcia«, sagte er mit einem Lächeln,
für das ich ihm, wenn ich ein Mann gewesen wäre,
einen wunderschönen Schlag unter das Kinn versetzt
hätte, Garcia ist drüben ein Name wie Müller bei uns.
Seine Augen, verkniﬀene, heimtückische Augen,
verrieten mir, daß er meine Gefühle ahnte.
»Schon lange hier?« fragte ich, und mein Ton hatte
Pol-, nicht Tropentemperatur.

»Nur zu Besuch«, meinte er. »Ich wohne im letzten
Hause zur Rechten, wo die Straße hinaus zum ›Fluß
der erweiterten Hälse‹ führt.«
»Fluß der erweiterten Hälse« heißt dort ein
silberheller Fluß, weil das Wasser so überaus
kropfbildend ist. Dort darf weder Mensch noch Vieh
baden, und jeder Reiter jagt sein Pferd daran vorbei,
ohne es trinken zu lassen. Das Vieh, das dort geboren
wird, kommt schon mit einem Kropf zur Welt.
»Mögest du von dem Wasser trinken, bis du ganz
Kropf bist!« dachte ich bei mir.
Vielleicht erriet er meine Gedanken, denn sein
Lächeln vertiefte sich, ein schlechtes Zeichen bei
einem bösartigen Menschen. Gleichzeitig erhob er sich
und sagte mit einer Verbeugung, die einen Höﬂing
geziert hätte:
»Ich küsse Ihre Hände und Ihre Füße, Señorita!«
»Muy buenas noches!« — Recht gute Nacht!
erwiderte ich und lächelte ebenfalls. Mein Lächeln, in
diesem Augenblick so bös und so falsch wie das seine,
sagte deutlich:
»Möge es für dich nie Tag werden!«
Wir schieden als erbitterte Feinde.
Von diesem Tage an bewachte ich Chiquita
unauﬀällig, denn ich hatte Angst um sie. Meine Furcht

gründete sich nicht auf einen bestimmten Verdacht. Er
ließ sich nicht in Worte kleiden. Doch meine Furcht
war immer da und ließ mir keine Ruhe, Doña Maria
war arglos, die alte Carmela arbeitete wie immer im
Garten, auf dem kleinen Baumwollfeld oder im
schattigen Bananenhain, und so oft sie Chiquita zu
Hilfe rief, pﬂegte ich mich für Pﬂanzenkunde zu
interessieren und folgte ihr. So verstrichen ungefähr
zwei Wochen.
»Chiquita scheint krank!« bemerkte ich nach
Ablauf einer Woche, denn das Kind lachte nicht mehr,
schien müde, saß merkwürdig schlapp in dunklen
Ecken.
»Es ist die Natur, die erwacht«, entgegnete Doña
Maria achselzuckend.
Nun war ich auch einmal vom Kind zum Mädchen
geworden, und das Ereignis lag noch nicht so
entsetzlich lange zurück, daß die Erinnerung daran
geschwunden wäre. Ich wußte, daß sich das Wesen
eines jungen Mädchens weniger durch die körperliche
Umstellung als durch einen seelischen Einﬂuß plötzlich
zu verändern pﬂegt, und ich schrieb Chiquitas
Verwandlung daher einem mir noch unbekannten
seelischen Umstand zu.
»Hast du Schmerzen?«

Sie schüttelte den Kopf.
»Warum bist du so still?«
»Ich weiß es nicht.«
Da war im Augenblick nichts zu machen. Man
mußte abwarten.
An einem Sonntag fragte mich Doña Maria, ob ich
ein Zorrino sehen wollte, man hätte oben im Ort eins
gefangen. Ich war natürlich sofort bereit, denn ich
hatte noch nie Gelegenheit gehabt, ein lebendes
Stinktier dort zu betrachten, Chiquita begleitete mich.
Zu meinem Erstaunen führte sie mich in das letzte
Haus, an der Straße, an der entlang man zum
Kropﬄuß kam.
Das Zorrino war in einen Vogelkäﬁg eingesperrt
worden, und man warnte mich, in geringer Entfernung
von ihm stehenzubleiben, weil das Tier bei jähem
Erschrecken einen Saft ausspritze, der alles verpeste.
Das zoologische Interesse verdrängte alle übrigen
Gedanken. Ich vergaß, Chiquita zu beobachten, und
erst der Klang einer öligen Stimme ließ mich wieder
umblicken.
Hinter mir stand Hernando de Garcia mit zwei oder
drei dunkelhaarigen Weibern. Chiquita trocknete sich
mit der Handﬂäche den Mund ab. Sie hatte oﬀenbar
gerade aus dem Topf getrunken, den man auch mir

jetzt hinschob. Eine fragwürdige, trübe Flüssigkeit war
darin.
»Ich küsse Ihre Hände und Füße, Señorita«, er
lächelte so schadenfroh, daß ich augenblicklich Gefahr
witterte, »erlauben Sie mir, Ihnen hier einen sehr
beliebten Trank anzubieten, Nance mit Zuckerrohr. Es
ist ein herrliches Getränk, versüßt und eisgekühlt.«
Das Zeug roch nach faulen Schwämmen. Die
erbsenartigen,
grünen
Nance
riechen
wie
Holzschwämme in ungelüftetem Raum. Ich hatte
früher schon davon gekostet. Es schmeckt scheußlich,
und außerdem, wer wußte, was da sonst noch
hineingeschüttet worden war! Aber, wie abweisen?
Solche Ablehnung wird von Mischlingen als schwerer
Schimpf empfunden.
Das Zorrino rettete mich. Das liebe Stinktier hatte
irgendwie das Türchen geöﬀnet und war ins Freie
geklettert. Eine Frau kreischte erschrocken auf, das
Zorrino fühlte sich angefeuert und lief geradeswegs
auf mich zu. Ich tat entsetzt, brüllte wie am Spieß,
warf den Topf, wie kopﬂos vor Schrecken, auf den
Boden und lief zwanzig Schritte davon. Das Tier
entkam, was mich herzlich freute, und der Topf lag in
Scherben. Nein, wie mir das leid tat! Ich ﬂoß von
Entschuldigungen über. Dabei ergriﬀ ich Chiquitas

Arm und zog sie dem Ausgang zu.
Hernando de Garcia lächelte hinter uns her. Als wir
schon auf der Straße standen, neigt er sich über den
mit Fieberwinde überwucherten Zaun, und ich glaubte,
er würde mir — in Worten —- neuerdings Hände und
Füße küssen, aber er lächelte nur, bis seine
Mundwinkel
irgendwo
hinter
den
Ohren
verschwanden, und erklärte gedämpft:
»Die Señorita ist sehr klug!«
Jedes Lob, das über das verdiente Maß hinausgeht,
wird zum Tadel. Er mußte irgendeinen teuﬂischen
Plan haben, wie er doch noch zu seinem Ziel zu
kommen glaubte, sonst hätte er diese Worte nicht
gesagt. Das war mir sofort klar.
Den ganzen Abend hindurch beobachtete ich
deshalb Chiquita mit größter Aufmerksamkeit, denn
ich vermutete, daß der geheimnisvolle Krug mehr als
Nancesaft enthalten hatte. Die Kleine war jedoch
weder stiller noch lebhafter als sonst, und zur
gewohnten Zeit begaben wir uns alle zur Ruhe,
Chiquita schlief bei Doña Maria; ich glaubte sie daher
in bester Hut zu wissen.— Welch herrliche
Mondnacht! Ich setzte mich auf die Fensterbank in
meinem Zimmer. Die breiten Blätter der Bananen
glänzten wie Silber. Der grauweiße Stamm einer

Königspalme im Nachbargarten glich einer
Schneesäule, und das dünnstämmige Zuckerrohr
schien ein Zauberwald. Laut zirpten die Grillen; eine
haarige Spinne, so groß wie meine Hand, ließ sich vom
Dach herunter. Sie machte Jagd auf Kakerlaken,
meine geschworenen Feinde. Daher störte sie mich
nicht.
Obschon das Gewimmel von Ameisen die Ruhe
beeinträchtigte, versank ich in stille Betrachtung. Da,
ein feiner, fremder Duft! Jetzt war er fort. Jetzt kam er
wieder. Immer wieder trieb er von Zeit zu Zeit an
meinem Fenster vorbei. Er schien von keiner Blume zu
kommen. Woran erinnerte er mich nur? Ein leises
Rascheln im Bananendickicht, Ich beuge mich vor.
»Wer da?« Zu meinem Erstaunen taucht Carmela auf.
»Sie schlafen noch nicht, Serñorita?« fragte sie
leise. Sonst trompetete sie immer wie ein gereiztes
Nashorn.
»Nein, ich genieße noch die Pracht des
Mondscheins«, erwiderte ich.
»Die Serñorita besieht sich gerne alles Fremde. Hier
habe ich eine Nuß aus dem Urwald.« Sie kramte in
den Falten ihres bauschigen Rockes und zog etwas
hervor. »Sie wächst — aber das ist Aberglauben —
dort, wo jemand getötet wurde. Wer sie immer bei

sich trägt, dem kann niemand Schaden zufügen. Man
nennt sie die ›Nuß des Lebens‹. Ich schenke sie
Ihnen.«
Sie drückte mir die Gabe unnötig stark in die Hand
und entfernte sich mit einem kurzen Gutenachtgruß.
Fünf Monate Aufenthalt in diesem gefährlichen Lande
hatten mich sehr mißtrauisch gemacht. Wenn mir
Carmela etwas schenkte, so geschah es gewiß nicht,
um mich zu erfreuen, sondern um mir zu schaden.
Entströmte der sonderbare Duft, der nun wieder
stärker vorbeiwehte, etwa dieser ›Nuß des Lebens‹?
Ich roch daran.
Nein. Aber sie roch anders als alles, was ich bis
dahin gerochen hatte. Ich schloß den Fensterladen und
steckte die Lampe an. Es interessierte mich, die Gabe
näher zu untersuchen, und das tat ich besser hinter
geschlossenen Fenstern und Türen.
Was ich in Händen hielt, mochte eine Nuß sein —
wer kennt alle Nüsse des Urwalds —, doch, wenn es
eine Nuß war, dann hatte sie eine eigentümliche
Gestalt. Sie war sechseckig, hatte scharfe Ränder und
glänzte, als ob sie mit etwas bestrichen worden wäre.
Ich merkte, daß meine Handﬂäche, ohne verletzt zu
sein, Spuren der Berührung aufwies. Nun glänzen
Tropensamen und -nüsse häuﬁg und mehr, als die

Arten kühlerer Erdstriche. Der Glanz war also nichts
Auﬀälliges.
Auf der einen Seite der Nuß schien mir etwas wie
ein feiner Einschnitt zu sein. Das Licht war indessen
sehr schlecht und das Petroleum, wie ich zu meinem
Ärger merkte, fast aufgebraucht oder jedenfalls
verschwunden. Ich legte die Nuß daher innen auf das
Fenstersims und wusch mir die Hände mit
Karbolseife. Eine Untersuchung der Fensterladen, des
Riegels, der zum Glück innen an der Türe angebracht
war, und eine Probe mit einem Stock unter das Bett
nach menschlichen oder tierischen Eindringlingen,
dann blies ich die Lampe aus und ging zur Ruhe,
Bis in meinen Schlaf hinein verfolgte mich der
Geruch, der Carmelas Nuß angehaftet hatte.
Als ich mit Herzklopfen erwachte, war alles
stockﬁnster. Ich schloß daraus, daß es gegen vier Uhr
früh sein müsse, denn es war nicht mehr ganz
Vollmond gewesen, sondern schon der Anfang des
letzten Viertels, und der Mond ging also spät unter. Ich
tastete nach den Streichhölzern und erinnerte mich
beim Auﬄackern des schwachen Lichts, daß meine
Lampe ausgebrannt war. Wie war das eigentlich
möglich? Am Vorabend hatte Doña Maria sie mir
doch erst eigenhändig gefüllt!

Carmela . . .?
Das Streichholz erlosch, nachdem es mir fast die
Fingerspitzen verbrannt hatte, und ich wollte mich
zurücklegen, als ich ein leichtes Geräusch vernahm. Es
kam vom Fenster her. Das Auge hatte sich inzwischen
an die Finsternis gewöhnt, und ich nahm — allerdings
ganz unklar — wahr, daß sich ein Gegenstand, ein
Messer oder sonst etwas Glänzendes, zwischen
Fensterrahmen und Fensterladen schob. Zuerst glaubte
ich, schlaftrunken und merkwürdig betäubt, es könne
auch eine Schlange sein, die sich hereinzuwinden
versuchte, dann vernahm ich einen Ruck, und es
schien mir, als öﬀnete sich der Fensterladen ein wenig.
»Quien es?!« schrie ich so laut ich konnte, und
sprang aus dem Bett und in die Pantoﬀeln. Ohne
Pantoﬀeln bin ich nur ein Halbmensch.
Das Funkeln erlosch, nichts rührte sich, keine
Antwort. Ich trat an den Laden und versuchte durch
den schmalen Spalt zu spähen. Sehr dicht heran wagte
ich mich nicht, um nicht etwa einen Stich ins Auge zu
erhalten, und aus einer Entfernung von etwa einem
Meter sah man zu wenig. Das Mondlicht war
verschwunden, die ﬁnsterste Stunde der Nacht war da.
Kein Laut, keine Schritte, nicht einmal das leichte
Lispeln des Windes im Blattwerk draußen.

Ich untersuchte alle Riegel und machte, ungeachtet
der Hitze, das Innenfenster zu, dem allerdings zwei
Scheiben fehlten, so daß es nicht sonderlich viel nützen
konnte.
Es dauerte eine Weile, ehe ich nochmals einschlief,
und weil ich beunruhigt war, glaubte ich, schlürfende
Schritte vor meiner Tür zu hören. Einmal war es mir,
als schlügen die breiten Bananenblätter hinter
jemandem zusammen, aber sicher war ich meiner
Sache nicht. Es war übrigens nicht leicht, ganz
unbedeutende Geräusche klar zu unterscheiden denn
ich lag nicht nur unter einem Netz, ich hörte auch das
Knistern der Tropenasseln an den Wänden, das Nagen
der Mäuse, das Zirpen der Grillen, den Schrei eines
Nachtvogels, das Krachen ausgetrockneter Möbel, und
zudem schnarchte Doña Maria immer, und in jener
Nacht schnarchte sie wie ein ganzes Sägewerk. Zwei
Türen und ein Zwischengang vermochten diese Laute
nur wenig zu dämpfen.
Als ich morgens erwachte, ﬁel das grelle Licht des
Tropentages wie ein goldenes Stilett durch den Spalt
auf den Fußboden. Wo war die Nuß, die ich vor dem
Schlafengehen auf das Fensterbreit gelegt hatte? Sie
war weg. Wo mochte sie hingerollt sein?
Ich kroch auf allen Vieren durch das Zimmer, ich

schaute in jeden Winkel, ich griﬀ in jeden Spalt, ich
öﬀnete alle Läden, ja ich durchwühlte sogar die
Sachen in meinem Koﬀer, obschon ich genau wußte,
daß ich die Nuß nicht eingepackt hatte. Der Riegel der
Tür war unverletzt, der Fensterladen von innen
geschlossen. Allerdings war darunter etwas wie ein
feiner Staub zu sehen. Vielleicht Spuren vom Messer .
..
Eins war sicher: die »Nuß des Lebens« war weg. Im
Becken stand noch das Seifenwasser, in dem ich mir
die Hände gewaschen hatte, und durch den
Karbolgeruch hindurch roch etwas anderes. Leider so
unbedeutend, daß ich selbst nach langem Schnuppern
weder eine passende Bezeichnung, noch einen
Vergleich fand. Die Gerüche der Tropen sind
hundertfältig.
Während ich mich ankleidete, durchdachte ich die
Sache nochmals gründlich und gelangte zu der
Überzeugung, daß ich die Nuß schon nicht mehr
gesehen hatte, als ich nachts aufgewacht und ans
Fenster geeilt war. Wie konnte ich aber eine Nuß vom
Umfang einer brasilianischen oder noch größer in
einem geschlossenen Raum verlieren!
Ich mußte Carmela fragen.
Die Alte war nicht sichtbar, und so setzte ich mich

an meine geliebte Erika und arbeitete. Um nicht zu
früh durstig zu werden, aß ich häuﬁg bis Mittag nichts,
und so kam es, daß ich erst gegen zehn Uhr darauf
aufmerksam wurde, wie still es hinter dem Häuschen
blieb. Um diese Zeit pﬂegte sonst Chiquita schon das
Gemüse für den Mittagstisch zu putzen und Doña
Maria das über Nacht gereifte Obst in schweren
Henkelkörben herbeizuschleppen. Ich hörte mit dem
Klappern auf der Schreibmaschine auf und lauschte.
Unfaßbar! Da schnarchte Doña Maria noch immer wie
ein gutgehendes Sägewerk.
Gleichzeitig watschelte Carmela, eine »Hand«
Bananen tragend, über den schattigen Platz vor dem
Zuckerrohrfeld.
»Hallo, Carmela!« rief ich, »haben Sie die Nuß
weggenommen, die Sie mir gestern abend schenkten?«
»Die Nuß?!« Sie trat an das Fenster. »Ach so, Sie
meinen den glänzenden Samen, den ich Ihnen zeigte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, haben Sie ihn
verloren?« und ich konnte mich des Gefühls nicht
erwehren, daß eine gewisse Angst durch ihre Frage
zitterte.
»Ich kann und kann sie nicht ﬁnden!« klagte ich.
Sie atmete erleichtert auf. Ich sah es deutlich. Mit der
Nuß mußte es irgendeine Bewandtnis haben.

»Jemand schlich sich gestern ums Haus«, warf ich
hin, als sie Miene machte, sich zu entfernen. Sie drehte
sich um, auﬀallend rasch gegen sonst.
»Warum glauben Sie das, Señorita?«
»Weil jemand versuchte, meinen Fensterladen zu
öﬀnen.«
»Dios mio de mi alma! Dieser Ort ist so ruhig.
Niemand stiehlt, niemand tut etwas. Die Señorita hat
geträumt. Das tut man oft, wenn man im Mondlicht
gesessen hat. Der Vollmond macht das Gesicht
aufgedunsen, und wenn man schläft, steigen die
Mondgeister herab und zaubern einem allerlei Bilder
vor. Man behauptet sogar«, sie trat dicht an das
Fenster, »daß man auf den Mond ﬂiegen kann, wenn
man vor dem Schlafengehen Koka kaut, Koka, die zur
Vollmondzeit gepﬂückt ist und sieben Tage im Wasser,
das bei Sonnenregen gesammelt ist, gelegen hat.«
Eine Nachbarin unterbrach unser Gespräch. Ihr war
in der Küche ein Vorrat ausgegangen, und sie wollte
nicht bis zum Krämer laufen.
»Wo ist Doña Maria?« fragte sie.
»Sie schläft noch immer!« erwiderte ich.
»Sie schläft?!!« riefen beide Frauen wie aus einem
Munde.
»Hören Sie«, sagte ich und lächelte unwillkürlich.

Zu meinem Erstaunen lachte die Nachbarin nicht,
sondern legte den Zeigeﬁnger an die Lippen und
beugte sich vor.
»Das ist kein natürlicher Schlaf«, erklärte sie und
winkte mir, ihr zu folgen. Wir öﬀneten die Türe.
Doña Maria lag auf dem Bette, die Arme weit
ausgestreckt, wie gekreuzigt, den Mund oﬀen, die
Augen fest zu, die Beine wie im Krampf hochgezogen.
Und Chiquita, wo war sie?, ihr Lager war leer und
zerwühlt, als ob dort gekämpft worden wäre.
»Wo ist das Mädchen?!« schrie ich Carmela, die
ebenfalls eingetreten war, an.
»Schläft sie nicht?« erkundigte sie sich
heuchlerisch. Ich fühlte ganz deutlich, daß sie alles
wußte.
Nach vielen Anstrengungen gelang es uns, Doña
Maria wieder zu sich zu bringen. Sie war außer sich!
Wir suchten im ganzen Hause, im Garten, in der
ganzen Gegend. Wir fragten die Nachbarn, alle halfen
suchen, aber Chiquita blieb verschwunden. Auch alle
polizeilichen Nachforschungen waren fruchtlos, und
selbst die Belohnungen, die allen versprochen wurden,
die irgendeine Auskunft geben könnten, blieben ohne
Wirkung. Auch die »Nuß des Lebens« blieb spurlos
verschwunden.

Natürlich sprach ich meinen Verdacht gegen
Hernando de Garcia aus, doch als wir gegen Abend
auch in jenem Hause, wo er zu Gast war,
Nachforschungen anstellten, saß er vor dem Zaun und
rauchte eine Pfeife. Er erhob sich bei unserem
Kommen und küßte mir so höﬂich wie immer Hände
und Füße. Niemand war imstande, einen
Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des
Kindes und seiner Anwesenheit in Cachendo
festzustellen. Mein Verdacht gegen ihn blieb jedoch
bestehen und fand auch eine Bestätigung,
In einer Anwandlung von Bravado — oder
möglicherweise aus einem weit schlimmeren Wunsche
heraus — besuchte er Doña Maria kurz vor seiner
Abreise nach dem Hafen Mollendo, den Koﬀer in der
Linken, und in der Rechten einen Stab. Er stellte ihn
gegen den Türpfosten, während er mit der
leidgebrochenen Frau redete, und ich griﬀ danach
ohne zu fragen, weil der Knauf einen Schlangenkopf
darstellte, der mich interessierte. Dann neigte ich mich
plötzlich dicht darüber.
»Suchen Sie nach den Giftzähnen?« fragte er, und
seine lüsternen Augen ﬂammten auf.
»Nein«, erwiderte ich, »ich vergleiche nur Gerüche.
Ihr Stock erinnert mich an . . .die ›Nuß des Lebens‹ . .

.« Ich sah, wie er zusammenzuckte, das sagte mir
genug.
Mein Verdacht gegen die Dienerin Carmela ist nie
eingeschlafen, und noch heute hege ich die
Überzeugung, daß sie dem Mädchenhändler geholfen
hat. Ohne Hilfe wäre Carmela zu solcher Tat unfähig
gewesen, denn sie durfte sich nicht, ohne schweren
Verdacht zu erregen, aus dem Orte entfernen. Ja, sie
war vorsichtig genug, das unzweifelhaft verdiente Geld
zu verbergen, bis Gras über die Sache gewachsen war.
Ein weiteres Nachforschen durch mich, das vielleicht
Beweise zutage gefördert hätte, würde mir übel
bekommen sein. Aber in einem Lande, in dem
Ausländer unbeliebt sind, mischt man sich nur zu
eigenem Schaden in die Angelegenheit anderer. Und
zu beweisen hatte ich schließlich nichts. Es ist so leicht
in jenen Erdstrichen, einem unliebsamen Menschen,
mit dem man zusammenhaust, etwas in die Speisen, in
das Trinkwasser, ins Bett oder — wenn nichts anderes
übrigbleibt auf den Fußboden zu tun, das ihn tötet
oder ihm Dauerschaden zufügt. Eine Giftschlange
unter das Bettlaken, zerriebene Bambussplitter ins
Teewasser, irgendein Pﬂanzengift, das langsam wirkt
— und man stirbt, ohne daß in den allermeisten Fällen
eine unnatürliche Todesursache auch nur vermutet
wird. So schwieg ich. Der Chiquita war eben nicht

mehr zu helfen. Sie blieb verschollen und endete gewiß
in einem Freudenhaus. Sie mag heute schon tot sein . .
.
Oft habe ich mich gefragt: Was hat die »Nuß des
Lebens« bezweckt? Vergiftung? Betäubung? Zauber?
Weder in Südamerika noch in irgendeinem anderen
Tropengebiet der Welt habe ich eine ähnliche Nuß
gefunden. Ja, war es überhaupt eine Nuß? Es mochte
nichts als ein geschnitztes und hierauf mit einer
Flüssigkeit übergossenes Holz gewesen sein, denn
meine Untersuchung war bei der schlechten
Beleuchtung sehr ﬂüchtig gewesen. Und der
eigentümliche Geruch, der halb angenehm, halb
abstoßend gewirkt hatte? — Alles blieb in Dunkel
gehüllt.

Im Völkerkessel von Panama.
Nirgends auf Erden stoßen so viele Rassen und Völker
zusammen wie in Panama, wo Paziﬁk und Atlantik
sich treﬀen, wo uralte Inkareste in Urwaldtiefen und
Spuren des Wuduglaubens, durch Negersklaven aus
Afrika eingeschleppt, zu ﬁnden sind, wo Chinesen,
Japaner, Ostinder und Araber mit ihren Waren auch
ihre Sitten und Gebräuche zur Schau stellen. Dort, im
seltsam ruhigen Hafen, verkaufen Indianer mit
unbeschreiblich schwermütigem Blick Früchte und
Papageien, und singen die schwarzen Kinder der
Südsee auf alten Seglern ihre wunderbaren Insellieder
inmitten einer Natur, die in tausend gefährlichen
Formen beutegierig ihre Opfer sucht. Die
unglaublichsten Mischrassen weisen hier in
sichtbarster Art auf die Gesetze der Vererbung hin,
und einer altbekannten Tatsache zufolge nehmen alle
diese Völker voneinander nicht die guten, sondern die
schlechten Eigenschaften an, vermehren gegenseitig
ihr Zauberwissen und erhöhen dadurch ihre
Gefährlichkeit dem Ahnungslosen gegenüber.
Panama, neun Grade über dem Äquator, gehört zu

den schönsten Tropenländern der Welt. Es zerfällt in
die drei Meilen breite Kanalzone, die den
Amerikanern gehört, und in das Hinterland zu beiden
Seiten, das Republik ist. In der Kanalzone wird
englisch gesprochen, es leben dort ausschließlich
Kanalangestellte, die — bis auf Arbeiter und niederste
Beamte — reinrassige Weiße sind und alle den in den
Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen unterstehen.
Die Kanalzone ist also »trocken«, Panama dagegen
»naß«, und zwischen der Kanalzone und den
Ortschaften panamenischer Gerichtsbarkeit bestehen
überall Zollschranken. Die Panamenier blicken mit
Haß auf die fremde stolze Rasse der »Gringos« — ein
Spitzname für die Amerikaner — die in
außenpolitischen Angelegenheiten immer und in
innenpolitischen sehr oft mitspricht, und deren wilder
Tätigkeitsdrang in höchst peinlichem Gegensatz zu der
traumhaften, alles auf die lange Bank schiebenden
Manañastimmung der Eingeborenen steht. Die
Panamenier der höheren Schichten sind ziemlich lichte
Mischlinge und sprechen spanisch, doch die
Gesamtheit der Bevölkerung setzt sich, wie schon
erwähnt, aus Abkömmlingen aller Herren Länder und
Rassen zusammen.
Auch baulich weichen die beiden politischen
Gebiete stark voneinander ab. Die Kanalzone ist ein

bezaubernder Park, in dem man zerstreut auf grünem
Rasen und hinter blühenden Hibiskushecken die
dunkelviolettbraunen Dächer der drahtumsponnenen
pfahlbauartigen Holzhäuschen ﬁndet, ohne störende
Abgrenzungen zwischen den einzelnen Besitzungen.
Die meisten grüngestrichenen Villen werden von
farbglühender
Bougainvillia,
von
rosarotem
Liebeswein oder tiefblauen Tropenwinden, der
sogenannten Morgenpracht, überwuchert. Unter jedem
Haus steht die Abfallbüchse, die immer den großen
Blechdeckel geschlossen haben muß und täglich
behördlich geleert wird. Auf den breiten, geteerten,
staubfreien Straßen fahren jeden Morgen die
Gemüsewagen vorbei, allmorgendlich melden sich der
Metzger, der Bäcker und der Eismann, um Aufträge
entgegenzunehmen, und in den »Commissaries« kann
man alle Waren der Staaten, also auch Äpfel, Birnen,
Kirschen und anderes in eigenen Schiﬀen eingeführtes
Obst zu den in New York geltenden Preisen kaufen.
Panama dagegen hat im vornehmeren Viertel
Häuser aus Stein, in Vororten allerdings nur aus Holz,
doch nicht gestrichen, so daß sie grau, braun oder
gelblich, schmutzig und verwaschen wirken. Weil die
meisten Häuser einen hölzernen Säulengang haben,
sind die Geschäfte — vielfach in Chinesenhänden —
immer düster und unfreundlich. Manchmal hat das

sein Gutes, denn da merkt man nicht, wieviele
Kakerlaken und anderes Ungeziefer die verschiedenen
Reis-, Gerste-, Zucker- und Kaﬀeebehälter friedlich
bewohnen und wie rücksichtsvoll der Kaufmann mit
der Schaufel die Ware berührt, um ihnen taktvoll die
Möglichkeit zu bieten, sich für den Augenblick
zurückzuziehen. Fällt ein Kakerlak mit auf die Waage,
und ist es zu spät ihn zu entfernen, so wird er bei
dunklen Waren rasch erschlagen und daruntergemengt,
oder, wie bei Mehl oder Zucker, mit vielen entrüsteten
Ausrufen höchsten Erstaunens entfernt. Da ist er der
einzige seiner Art im ganzen Laden!
An allen Straßenecken sitzen die dicken
Lotteriefrauen und verkaufen Glückszettel; denn in
Panama gewinnt man lieber Geld, als daß man es
verdient. Verdienen verursacht Schweiß, und bei
vierzig Grad im Schatten schwitzt man ohnedies schon
genug!
Weil es so heiß ist, hat man überall nur kleine
Fenster, die wenig Licht einlassen und die meist noch
geschlossen gehalten werden, doch nicht durch
Glasscheiben, sondern nur durch Holzläden. Um
dennoch genügend Luft zu haben, reichen die
Zwischenwände nie bis zur Decke, und — in vielen
Fällen — nicht einmal zum Fußboden. Diese Bauart
gewährt der Luft freien Durchzug und außerdem

jedermann volle Kenntnis von allem Tun sämtlicher
Hausbewohner. So konnte ich durch die Spalten in
meinem Zimmerboden alles beobachten, was ein
griesgrämiger alter Mann, der Kleidung als lästige
Neuerung empfand, im Raum unter mir tat. In der
Regel — zu seiner Entlastung sei es gesagt — tat er
nichts. Jedenfalls nach unseren Begriﬀen. Seiner
Ansicht nach war er stark beschäftigt, denn er fächelte
sich, trank Eiswasser und rauchte.
Es ist sehr schwer, einen Einblick in die krause
Gedankenwelt der Mischrassen Panamas, und noch
schwerer, Kenntnisse von ihrem Zauberwissen zu
gewinnen. Die Obimänner oder Wudupriester halten
ihr Wissen genau so ängstlich geheim wie die
Hexenmeister in den Urwäldern Kolumbiens oder
Ecuadors das ihre, und ungeachtet all meiner
Bestrebungen würde ich wohl nur wenig erfahren
haben, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte,
Dolmetsch der dortigen Gerichtshöfe zu sein. Durch
meine Tätigkeit fühlten sich die Verbrecher der
verschiedensten Rassen und Stämme innerlich mit mir
verbunden und auf mich angewiesen. Für den
Angeklagten war es von größter Wichtigkeit, daß seine
Gedankengänge dem Richter zunächst überhaupt
einmal verständlich gemacht wurden — in doppelter
Hinsicht verständlich, sowohl sprachlich wie

gedanklich. Es mußte ihm daran liegen, mit dem
Dolmetsch in eine möglichst nahe innere Beziehung zu
kommen. So kam es, daß die Leute, nachdem sie mir
ihre Unschuld in den glühendsten Farben geschildert
hatten, allmählich auch auf abseits liegende Fragen
Antwort gaben.

Madame Louise.
Die erste und wichtigste Bekanntschaft im schönen,
sündigen Panama verdankte ich nicht meiner Stellung
als beeidigter Dolmetsch, sondern einem glücklichen
Zufall. Ich war mittellos und ausgeraubt nach Panama
gekommen und arbeitete in einem winzigen Büro in
der Avenida B. Eigentlich war das Büro ein
hinsterbendes
Wohnungsvermittlungsamt,
doch
verschaﬀte es nebenbei allerlei stellungslosen Negern,
Chinesen, Indianern und anderen Farbigen Arbeit.
Meine Aufgabe bestand in der Eintragung der
Fertigkeiten, Kenntnisse und Lohnansprüche der
Stellungsuchenden in ein großes Buch. Fragte jemand
aus der Kanalzone oder aus Panama selbst nach einer
schwarzen
Köchin
oder
einem
braunen
Stubenmädchen, so schickten wir die Leute dahin.
Wenn an jedem vierten oder fünften Tag ein Dollar
hereinﬂoß, nannten wir die Geschäfte »blühend«,
Eines Tages saß ich ganz allein im halbdunklen
Raum, dessen einziges Fenster geschlossen und mit
den
verlockendsten
Zetteln
über
Verdienstmöglichkeiten überklebt war, als sich eine

schmächtige Negerin auf der Schwelle zeigte. Sie
hinkte ein klein wenig, auf dem kurzen krausen Haar
saß — kühn zurückgeschoben — ein bandloser
Strohhut unbestimmten Alters und mit sehr
bestimmten Löchern. Um die Hüften bauschte sich die
Stoﬀmasse, die, halb Rock und halb Bluse, den
Martiniquerinnen eigen ist. Riesige Ohrringe, eine
schwere Schmuckkette um den Hals und die Füße in
Strohsandalen, so stand sie schüchtern vor mir und
sprach mich in ﬂießendem Französisch an. In ihren
Augen lag ewiges Erstaunen.
Mein damaliger Chef erlaubte es mir nie, mich mit
Farbigen zu unterhalten. Seine Abwesenheit bot mir
endlich einmal die Gelegenheit, mit einer Negerin zu
plaudern, und nachdem ich in das dicke Buch all ihre
Kenntnisse in Kochkunst, Hauswirtschaft und
Gartenpﬂege eingetragen hatte, lenkte ich das
Gespräch in andere Bahnen. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte ich mich vergeblich bemüht, etwas über den
Wuduglauben der Neger zu erfahren. Worin der
Glaube genau besteht, ist höchstens in Afrika selbst
festzustellen, wo man ihn noch in seiner Urform ﬁndet.
Soweit ich nach langen Bemühungen festzustellen
vermochte, handelt es sich bei ihm um
Fetischanbetung. Irgendein Stein wird verehrt, wohl
immer einer, der eine ganz besonders merkwürdige

Form aufweist, vor ihm ﬁnden Tänze und
Beschwörungen statt und werden häuﬁg Blutopfer
gebracht. Jedenfalls scheint der Fetisch sehr blutgierig
zu sein. Was sich die Neger als in diesem Stein
gefangen vorstellen — ob Gott, Geist oder nur den
Ruhepunkt der Seelen Verstorbener —, ging, selbst
wenn es mir gelang, einen Neger darüber zum
Sprechen zu bringen, nie klar hervor. Fragte ich
außerhalb des Geschäftes die Schwarzen, so lachten
sie meistens und meinten, daß keiner von ihnen noch
daran glaube. Gelegentliche Zeitungsnotizen, in denen
von Verzauberungen und Vergiftungen durch
Obimänner die Rede war, bewiesen das Gegenteil.
Meine Mißerfolge hatten mich gewitzigt. So stellte ich
diesmal keine direkte Frage, sondern erzählte lieber
von allerlei sonderlichen Dingen aus Europa. — Nach
einer Weile trat die Negerin mit geheimnisvoller
Gebärde auf mich zu und sagte mit einer
Schüchternheit, die sonst den Negern fehlt: »Die
Weißen sind alle sehr klug. Können Sie nicht in
meinen Händen lesen?« Und sie hielt mir ihre
mattrosa Handﬂäche mit den dunklen Linien hin.
Nun hatte ich mich seit Jahren wirklich mit dieser
Kunst beschäftigt, und ihrem Wunsche gehorchend,
erzählte ich ihr, was ich alles aus den Linien las, Es
muß gestimmt haben, denn sie war voll Begeisterung

über mein Wissen und behauptete mit Augen, die
immer größer und runder zu werden schienen, daß ich
meine Talente nutzloserweise in diesem muﬃgen
Raum verschwendete. Wenn ich ihr die Ehre erweisen
und sie in ihrem winzigen, aber anständigen
Zimmerchen besuchen wollte, würde sie mir Leute
bringen, die mein Wissen voll zu würdigen verständen
...
Sofort erkannte ich, daß sich mir hier die
Gelegenheit
bot,
mit
allerlei
Farbigen
zusammenzukommen, nicht in Abstand gebietender
Fremdheit, sondern als Mensch zu anderen Menschen,
und daß sich mir da eine geheimnisvolle Welt
erschließen würde, in die nur Wenigen einzudringen
vergönnt ist. Ich versprach Madame Louise — so hieß
die Negerin —, sie zu besuchen, Sie wollte vor dem
Hauseingang auf mich warten. Ich nickte, gleichzeitig
legte ich warnend den Finger an die Lippen, denn über
den hitzeﬂimmernden Platz her näherte sich mein
Chef. Die Martiniquerin lächelte verstehend, grüßte
und ging. Ich schlug mit kühler Sachlichkeit das dicke
Buch zu und trug es zum Nebentisch. Innerlich war ich
froh, denn nun öﬀnete sich hoﬀentlich das Tor zu
jenem Wissen, das Hauptzweck meiner Reise um die
Welt bildete.
Von acht Uhr früh bis sechs Uhr abends saß ich

ohne Unterbrechung und Bezahlung — außer einer
höchst unbequemen Liegestätte und einfachster Kost
— in dem dumpfen Raum an Ende der Avenida. Erst
nach sechs durfte ich allein herumwandern und bis
neun Uhr abends in der öﬀentlichen Bücherei sitzen.
Das waren Stunden, in denen ich wieder Mensch
wurde.
In den Tropen geht die Sonne genau um sechs Uhr
unter, und wenige Minuten später ist es ﬁnstere Nacht
oder — wenn bleierne Wolken fehlen — strahlendster
Mondschein. Da gleichen die Palmenwedel unzähligen
Silberschwertern, und da funkeln die steifen
Krotonblätter wie Spiegel. Über glitzerndem,
taufrischem Rasen schwirren Millionen von
Leuchtkäfern, gleichen bald wirbelnden Sternen, bald
fallendem Goldregen, die Francisea duftet betäubend,
und der Bambus lispelt. Das eintönige Summen der
Kolibris ist verstummt, aber das tausendstimmige
Gezirpe der Tropengrillen und Tropenkäfer hat
begonnen. Der Wind surrt in den Palmenkronen und
rauscht im steifen Laub der Mandelbäume, und von
Quarry Heights aus sieht man, inselbestreut, den
Stillen Ozean in seiner stolzen Unbegrenztheit sich
dehnen.
Erst aus Wandern, Schauen und Lauschen in
tropischen Mondscheinnächten erwächst langsam ein

Verstehen der Volksseele jener Erdstriche. Natur und
Mensch sind einander wesensverwandt. Auch die
Europäer verändern sich, wenn sie viele Jahre lang in
den Tropen zubringen, und nicht zu ihrem Vorteil, sie
gleichen sich dem Charakter der Eingeborenen und der
dortigen Natur an. Wir sind eben Kinder des Nordens,
und der Ort unserer wahren Tätigkeit liegt im Bereich
der Wendekreise, nicht darunter oder darüber.
Von jenem für mich bedeutsamen Novembertage an
wanderte ich nicht mehr so lange unter duftenden
Plumarias, sondern stand immer schon Punkt sieben
vor dem schlundartigen Eingang, der rechts von einem
Chinesenladen und links von einer Apotheke ﬂankiert
wurde. Der scharfe Geruch der Arzneien vermischte
sich mit dem zahlreicher Gewürze. Entkam man mit
heilen Beinen den Tücken der Fässer, so riß man sich
an den Kisten des gelben Händlers Strümpfe oder
Haut ein. Um das nach Kräften zu vermeiden,
erwartete mich Madame Louise vor dem Tor und
geleitete mich durch den ﬁnsteren Korridor bis zu den
Stufen, die hinab in den dunklen Hof des
Negerhinterhauses führten. Er bleibt mir unvergeßlich.
Vor jeder Tür der kleinen, fensterlosen Räume, deren
Haupteinrichtung aus Lumpen bestand, die Betten
darstellen sollten, brannte ein kleiner Holzkohlenherd,
auf dem die Negerinnen unaufhörlich schreiend und

schwatzend ihre billigen Fische brieten oder Yam
kochten. Nackte Kinder balgten sich auf dem
ungefegten Zementboden, an das Tischbein eines
besser ausgestatteten Zimmers war eine Iguana — eine
Eidechsenart —, der übliche Sonntagsbraten,
gebunden und wirkte mit Kropf und Stachelrücken wie
ein auferstandener Saurus aus Urwelttagen. Irgend
jemand hielt sich eine Zarigüeya — ein wieselartiges
Tier —, ein anderer hatte ein Zainoschwein, das mit
Leichtigkeit auf den höchsten Schrank klettert, oder
ein armes verschüchtertes Gürteltier, das sich am
liebsten vor Angst zur Kugel einrollte, die dann von
Menschen und anderem Getier ausreichend gepuﬀt
wurde.
Madame Louise hatte ein Zimmerchen am Ende des
letzten Ganges. Man kletterte erst einige Stufen zu
einem geländerlosen Gang hinauf und befand sich
plötzlich in einem Raum, der durch einen breiten roten
Vorhang in zwei Teile geteilt wurde. Hinter dem
Vorhang war ein breites Bett und ein winziges
Fensterchen. Vor ihm lag der »Empfangsraum«, der
einen Tisch, zwei Stühle und dann noch etwas enthielt,
was ein kühner Baumeister ebenfalls »Fenster« nennen
mochte. Es war zwei Handbreiten groß, und an einer
vorgespannten Schnur trocknete Madame Louise ihre
Zaubermittel: Krötenherzen, Schlangenschwänze,

Blutegel und dergleichen mehr. Vom Tisch aus sah
man den Holzkohlenherd auf dem Gange und jenseits
des Hofes durch eine oﬀene Tür einen Bauchtänzer.
Selten sah man den alten Neger selbst, meist tanzte
beim Licht einer Kerze sein ins Ungeheuerliche
vergrößerter Schatten an den braunen Wänden hin und
her. Phantastisch wirkte das Spiel: Die sinnlichen
Bewegungen dieses afrikanischen Tanzes, begleitet
vom Singen und Schreien der schwarzen Frauen, dazu
das Getrippel der Mäuse unter dem Fußboden und das
Knistern der zahllosen Kakerlaken, die an den
zerfetzten grauen Tapeten auf- und niederstiegen.

Neues Glück.
Eines Abends, als ich bei Madame Louise eintrat, rief
sie mir aufgeregt entgegen: »Mademoiselle, nun habe
ich mir ein neues Glück angeschaﬀt!«
»Potztausend, wie ist Ihnen das gelungen?«
erkundigte ich mich, denn mein »Glück« bedurfte
dringend einer Aufbesserung.
»Hören Sie zu, Mademoiselle.« — Sie schob mich
in das Winkelchen zwischen Vorhang und Tisch,
brachte die geröstete Banane, ohne die sie mich nie
entließ, und reichte mir den Silberlöﬀel, den sie von
ihrem Weißen — er hatte sie als Kind ihren Eltern
abgekauft — geerbt hatte. Dann schob sie den Hut
weit in den Nacken, so daß die kurzen Negerzöpfchen
wie erschrockenes Gewürm in alle Richtungen
strebten, und begann:
»Ah, Mademoiselle, wenn man sein Glück
verändern will, muß man drei Sachen kaufen: einen
Kamm, eine spanische Zwiebel und einen Stockﬁsch.
Damit muß man hinaus an das Meer gehen, zum
Strand von Bella Vista, sich ganz entkleiden, ganz,
ganz, ganz« — ihre Augen tanzten — »und in das

Meer hineinlaufen, wenn die Ebbe einsetzt. Ist man
nun im seichten Wasser, so reibt man sich zuerst mit
dem Kamm, dann mit der Zwiebel und zuletzt mit
dem Stockﬁsch vom Scheitel bis zur Sohle ab — ganz
sorgfältig und aufmerksam, Mademoiselle, und dann
taucht man dreimal unter. Bei jedem Untertauchen
wirft man eines von den drei Dingen über die linke
Schulter und ruft dazu laut: Meer, hier hast du mein
altes Glück, gib mir ein neues! Während man
untertaucht, darf man sich nicht umschauen. Dann
dreht man sich um und läuft schnell zum Strauch, wo
die Kleider liegen, zieht alles verkehrt an — mais oui,
Mademoiselle —, denn kein Geist kann einem
Menschen etwas anhaben, der seine Kleider verkehrt
angezogen hat. Wenn all das geschehen ist, geht man
heim, und das neue Glück kommt!«
»Hm — riecht man nicht recht übel nach Stockﬁsch
und Zwiebel?«, erlaubte ich mir bescheiden
einzuwenden.
»Das geht vorüber«, erwiderte Madame Louise, und
fügte nach einer Minute überlegen hinzu: »Ist ein
neues Glück nicht das bißchen Gestank wert?« —
Dagegen war allerdings nichts zu sagen.

Die Verwünschung des Negers.
Einmal, als die Kakerlaken wieder ihre Kletterpartien
machten und das Trippeln der Mäuse das weiche
Schwingen des roten Vorhangs begleitete, sprachen die
Martiniquerin und ich vom »Verzaubern«. Sie zeigte
auf ihr Bein:
»Sie haben gewiß gemerkt, daß ich hinke — ich bin
in meiner frühesten Kindheit verzaubert worden. Ich
will es Ihnen erzählen. Ein alter Neger in St. Pierre
trägt die Schuld daran.« Sie rückte den Hut in die
angenehmste Lage, raﬀte, der Tropenasseln wegen, die
weiten, faltigen Röcke fester an sich und begann:
»Ich war damals ungefähr neun Jahre alt,
Mademoiselle, und lief in jenen Tagen sehr vergnügt
durch St. Pierre. Immer war ich die Kleinste von allen.
Als wir nun eines Tages über den Platz liefen, kam uns
ein alter Neger entgegen. Meine Gespielinnen
kicherten und raunten mir zu: ›Der Mann hat einen
Laib Brot gestohlen, geh’ und ruf’s ihm nach!‹ Ich
brülle dann auch richtig hinter ihm her: ›Mann, du hast
einen Laib Brot gestohlen!‹ Er dreht sich um und fragt
ganz ruhig: ›Was hast du gesagt?‹ Ich wiederhole es

noch lauter, und er fragt wieder, was ich gerufen, denn
in Zaubersachen, Mademoiselle, muß dreimal gefragt
und dreimal geantwortet werden, ehe man Strafzauber
wirken kann. Ich rufe also nochmal, und nun erwidert
er:
›Merk dir, du kleine Krabbe, wenn du das nächste
Mal durch jenen Park eilst, wirst du an dir
niederschauen und sagen: Aber ich hinke ja! — Dann
wirst du an mich denken.‹
Die Kinder lachten, und ich verstand seine Worte
nicht. — Nach einigen Tagen hatte ich Schmerzen in
der Hüfte. Ein Bruder meiner Mutter besuchte uns und
begann die Hüfte zu reiben. Wie ein Tier wirft er sich
auf mich und reibt und reibt; da tut etwas furchtbar
weh, ich schreie, er rollt von mir fort, aber der
Schmerz läßt nicht nach. Er hat eine Sehne zerrissen.
Oft und oft versuche ich zu gehen, doch das Bein
schmerzt zu sehr. So spiele ich daheim, und erst nach
mehreren Wochen kann ich wieder auftreten. Nun
möchte ich ins Freie. Ich laufe über den leeren Platz
und in den schönen Park von St. Pierre und bin so
froh. Aber das Laufen und das Gehen ist anders als
früher. Jetzt erst merke ich’s. Da schaue ich an
meinem Bein nieder, und ganz heiß wird mir dabei.
Das eine Bein ist ein ganz klein wenig länger . . . ›Aber
ich hinke ja!‹ rufe ich entsetzt. Und wie ich es rufe,

erinnere ich mich der Worte des alten Negers. Ah,
Mademoiselle, er hat mich verzaubert. Mein ganzes
Leben lang hinke ich nun.«

Menschenknochen vom Coco Solo.
Es war eine seltsame Umgebung bei Madame Louise.
Selbst die Petroleumlampe hatte ihren eigenen Zauber.
Mitten in einer fesselnden Erzählung krachte es
oftmals, das Licht verwandelte sich in Zuckungen,
drohte zu erlöschen, ﬂackerte wieder auf und wurde zu
einem Fünkchen, das wie ein Gnomenauge rotfeindlich
funkelte. Dann beruhigten sich Docht und Lampe, und
der gelbe Schein rann wieder an den Wänden nieder
und warf merkwürdige Wellen auf den Vorhang, der
sich immerfort leicht blähte. Die Schatten der tiefen
Falten, bläulich-schwarz, erinnerten an schlangenartige
Arme, die sich beutelustig nach einem reckten.
Während wir so saßen, erzählte Madame Louise,
immer mit dem bandlosen Strohhut auf dem Kopf und
immer die Augen rollend, um die Kraft ihrer Worte zu
unterstreichen. Je öfter ich zu ihr kam, desto
mitteilsamer wurde sie, desto häuﬁger besuchten sie
die übrigen Bewohner des Hauses, die Proben von
allen Rassen der Welt verkörperten, desto vollständiger
tat sich eine unbeschreiblich fesselnde Welt vor mir
auf.

Es berührte. mich eigentümlich, Madame Louise
bei aller Frömmigkeit — sie behauptete, eine gute
Katholikin zu sein und betete jeden Abend für die
armen Seelen im Fegefeuer — so rachsüchtig zu
ﬁnden. So war sie einmal damit beschäftigt, einen
Knochen vom Coco Solo nach allen Regeln der
Negerzauberkunst in eine Flasche zu verstauen. Es ist
etwas ganz Eigenes um diese Knochen vom Coco
Solo, dem Kirchhof von Panama . . .
Man kann sich kaum einen romantischeren Ort als
diesen Kirchhof vorstellen. Er liegt zwischen Balboa,
dicht am Golf von Panama, und der Stadt Panama
selbst. Der würzige Duft streift von der warmen
Südsee über die Granatapfelbäumchen auf den
Gräbern, über die wächsernen, schwer duftenden
Blüten der Plumaria, über das hohe Tropengras, an
dessen breiten Enden die Kolibris wie schaukelnde
Damen in schimmernder Seide auf und nieder wippen,
während vom Antillenmeer und dem wilden Atlantik
her die kühleren Lüfte durch den Kanal heranﬂuten.
Dieser Coco Solo, den man vom Darien, der höchsten
Bergspitze der Landenge herab, von der einst Vasco
Nunez de Balboa zum erstenmal den Stillen Ozean
erspäht hatte, deutlich erkennen kann, ist heute die
Schatzgrube aller Zauberer in und um Panama. Hier
graben sie in der Mitternachtsstunde die Knochen von

totgeborenen Kindern, von Selbstmördern und
Verbrechern aus, um sie zu allerlei Todes- und
Abwehrzauber zu verwenden. Die Obimänner der
Neger oder »Wudupriester«, wie die Europäer sie in
der Regel nennen, verkaufen einen kleinen Knochen
für teures Geld.
Da saß Madame Louise, den Strohhut im Eifer
zuweilen auf dem Boden, die Zöpfchen im wildesten
Aufruhr, die Röcke zerknüllt, und drückte unter
allerlei Geﬂüster einen Knochen durch einen engen
Flaschenrand.
»Was machen Sie da?«
»Ah, Mademoiselle, dicht am Eingang wohnt eine
Negerin, ein böses, neidisches Weib. Sie hat Zauber
gewirkt, so daß nun niemand mehr zu mir kommt und
auch Sie sich nur noch selten sehen lassen. — Viel zu
tun? Früher hatten Sie nicht soviel zu tun! Es ist alles
die Schuld der Soﬁta. Sie hat auch verhindert, daß
mich die Dame aus Ancon genommen hat. Da hätte
ich 25 Dollar monatlich bekommen und viel zu essen.
Nun mache ich einen Zauber . . .«
»Mit dieser alten Ölﬂasche?« fragte ich spöttisch.
»Das Öl schadet nichts. Wichtig ist der Knochen. Er
wurde um Mitternacht zwischen Freitag und
Sonnabend ausgegraben und stammt von einem

Geizhals, der an einer Alligatorbirne erstickt ist . . .«
»Meine liebe Madame Louise, wer erstickt an einer
weichen Alligatorbirne . . .?«
»Eh bien, der Geist eines durch ihn Geschädigten
hat ihm etwas Hartes in die Birne gezaubert, und weg
war er!« unterbrach mich die Negerin und bohrte
weiter, »wenn ich nun diese Flasche mit diesem
Knochen und mit Stinkkraut fülle, dazu dreimal
›Entferne dich, Hexe!‹ rufe und die gut verkorkte
Flasche unter dem Zimmer Soﬁtas begrabe, so muß sie
ausziehen. Es duldet sie nicht mehr.«
Alle Häuser sind der Bodenfeuchtigkeit wegen
Pfahlbauten, daher ist es nicht schwer, einen
Gegenstand unter einem Hause einzugraben.
Da meine Martiniquerin gerade in Stimmung ist,
gelingt es mir, sie zur Beschreibung noch anderer
schwarzmagischer Künste zu veranlassen.
»Wenn man jemanden zum Trinker werden lassen
will, so muß man die eigenen Fingernägel schaben,
fein, fein, fein, und sie ihm in das Getränk mischen; da
fühlt er ein unstillbares Begehren nach mehr Trunk in
sich und geht daran zugrunde.«
Die Kakerlaken knistern die Wände hinauf, die
Lampe droht zu verlöschen. Madame Louise pfeift
ganz leise wie eine Schlange aus einem Loch und

verklebt dabei die Flasche, die nun den richtigen Inhalt
aufweist. Sie ﬁscht den Hut unter dem Tisch hervor,
stülpt ihn auf, rollt die Augen und ﬂüstert:
»Wir wissen viel, weil wir aus einem Lande
kommen, wo die Erde noch lebt, Leute aus Ländern
mit toter Erde wissen wenig von Geistern. — Ich
verjage Soﬁta nur, aber wenn ich sie töten wollte . . .
ja, ja, töten, Mademoiselle, so würde ich ihren Namen
den Rufnamen und alle anderen, denn nur, wer alle
Namen nennt, kann schaden — alle auf einen Zettel
schreiben, der zuerst in Weihwasser getaucht worden
ist. Diesen Zettel würde ich einem Toten unter das
Kissen schieben, auf dem er im Sarge ruht. Da würde
nun der Tote den Lebenden rufen und rufen, und
Soﬁta müßte sterben. Ah, ich weiß noch, wie José den
lästigen Chinesenmischling zu Tode zauberte, José
ging zu einem Priester, der ihn nicht kannte, in
irgendeiner fremden Ortschaft, und ließ eine
Totenmesse für den Chinesen lesen, eine ganz
feierliche Totenmesse mit gesungenen Antworten.
Wenige Tage später war der Chinese tot.«
»Und wie kam das?« fragte ich neugierig.
»Sobald die Seelenmesse vorüber ist, gilt der
Betreﬀende auch im Himmel als tot und wird nun zu
den anderen Seelen gerufen. Und wenn die Engel und

die Teufel rufen, Mademoiselle, da hilft kein
Widerstand! Ganz und gar nicht! Da trocknet man ein
oder fällt ins Wasser oder man wird vom Blitz
erschlagen, irgendwie ist man weg!«
Mir wurde ein wenig unheimlich zumute, und ich
lenkte ein:
»Sie sind ja gar nicht so bösartig, Madame Louise«,
ich betrachtete nachdenklich das schmale, gutmütige
Gesicht, in dem es nichtsdestoweniger fanatisch
wetterleuchtete.
»Ich bin gut, weil der liebe Gott es will«, entgegnet
meine Martiniquerin, die im Herzen nichts als ein
großes Kind war.

Krötenherzen.
Eines Abends, als ich wieder bei Madame Louise
sitze, fällt mein Blick auf die Schnur vor dem Fenster,
an der mehrere kleine Dinger in der Abendbrise
schaukeln.
»Was haben Sie da?« werfe ich so hin.
Sie zögert, aber nun sind wir schon alte Freunde,
und so gesteht sie, daß es Krötenherzen sind. »Wozu,
zum Vergiften?« — Nein, gar nicht, sie wisse ja nicht
einmal, ob sie überhaupt einmal gezwungen wäre,
jemanden zu vergiften. Immerhin, der kluge Mann
baue vor. Solche Krötenherzen seien nicht täglich zu
ﬁnden. Erst müßten die Tiere in einer Vollmondnacht
getötet werden, hierauf dürfe man die Herzen nur mit
einem Messer, das an einem Karfreitag geschliﬀen
worden wäre, herausschneiden. Dann bliebe noch das
Trocknen, Sonne und Mond hätten abwechselnd
Einﬂuß . . .
»Mit einem Krötenherzen tötet man keinen
Menschen!« warf ich ein, denn Widerstand reizte
meine Martiniquerin und machte sie gesprächig.
»Nicht?« rief sie sofort kampﬂustig, »nicht?!« Die

Augen glichen schwarzsamtenen Kugeln auf weißer
Seide. »Kennen Sie die Geschichte der Köchin aus
Caracas? Soll ich erzählen?«
»Und ob!«
Draußen, auf dem ﬁnsteren Hofe, verprügelte eben
jemand, wohl Soﬁtas Gatte, seine eigene Frau oder das
gesetzliche Besitztum eines anderen. Als sich der Lärm
einigermaßen gelegt hatte und der alte Bauchtänzer
seine Schatten wieder über die braunen Holzwände
hinspielen ließ, begann die Martiniquerin:
»Meine Eltern zogen nach dem furchtbaren
Erdbeben auf unserer Insel nach Caracas. Da war es
auch, wo mich mein lieber Weißer fand und kaufte,
weil ich erst elf Jahre alt und heiter und Jungfrau war.
Meine Mutter kannte die Köchin, von der ich Ihnen
berichten werde. Es war eine Negerin aus Barbados,
eine sehr geschickte Köchin, aber mit einer Zunge wie
sieben Klapperschlangen. Sie hatte ein kleines
Mädchen und das durfte mit dem Kinde der Herrin
spielen. Wenn das weiße Kind etwas tat, was unartig
war oder etwas zerbrach oder sich beschmutzte,
bekam immer das schwarze Kind alle Schelte und
Püﬀe und hatte allzeit unrecht. Das wurmte die
Köchin, und nachdem sie es eine Weile ruhig ertragen
hatte, sammelte sie Krötenherzen in einer

Vollmondnacht zur Regenzeit und ließ sie langsam
trocknen, eins nach dem anderen. Dann zerrieb sie sie
fein, fein, fein, und wenn sie dem weißen Kind einen
Leckerbissen brachte, war stets ein klein wenig
Krötenpulver dabei.«
»Ist es giftig?«
»Ah, Mademoiselle, es ist ein schleichendes Gift!
Das Kind wurde langsam schwächer und schwächer,
immer zarter, immer blasser, und selbst der Arzt
wußte nicht, was es war. Nichts half. Die Mutter
weinte, und der Vater wurde sehr still und ernst, und
das Kind spielte nicht mehr. Die Köchin brachte
Leckerbissen, und eines Tages war das Kind tot. Da
mußte die Mutter so lange weinen, bis sie auch
erkrankte und starb. Der Witwer zog in eine andere
Wohnung, und die Jahre vergingen.«
»Das war sehr böse, Madame Louise!« entrüstete
ich mich.
»Ja, der liebe Gott will es nicht, und ich trockne die
Herzen nur für den Fall, daß es unbedingt sein müßte.
Man tut so etwas nicht gern. Die Köchin wurde auch
schwer bestraft, denn nach einigen Jahren erkrankte
sie. Da half nichts, es brannte alles in ihr, und sie
schrie ohne Unterlaß, denn sie konnte nur brennen,
nicht sterben. Sie schickte nach ihrem Herrn, doch

dieser erinnerte sich nicht mehr an das Negerweib und
kam nicht. So schrie sie Tag um Tag, bis man wieder
und wieder nach ihm schickte, und er endlich auch
kam.
›Wenn Sie mir nicht verzeihen, kann ich nicht
sterben!‹ rief sie, und weil sie so gut gekocht hatte,
tröstete sie der Herr, denn er meinte, sie werde ihn
damals um Geld betrogen haben. Beim Einkauf,
Mademoiselle, weil das so Brauch ist. Wie soll sich
eine arme Negerhaut auch sonst einen Extracent
verschaﬀen? Aber das Weib weinte und schrie nur,
aber zum Schluß nahm der Teufel die Hand von ihrem
Mund und sie durfte beichten. Wie sie ihr Herr
verﬂuchte! Ja, ja, es ist alles wahr, Mademoiselle!
Doch zum Schluß vergab er ihr, weil sie sonst nicht
frei wurde. Die Seele wollte weg, und der Körper ließ
anders nicht los.«
»Das ist das Ende der Rachsucht . . .«
»Ich bin gar nicht so«, verteidigte sich meine
Martiniquerin, »wir sind sanft, wir Frauen aus
Martinique, anders als andere. Da war eine
Jamaikanegerin, die zerrieb Glas, bis es ein ganz feiner
Staub geworden, und warf es der Frau, auf die sie
eifersüchtig war, in die Augen, so daß sie erblindete.
Sie starb im Gefängnis von Caracas.«

Trotz ihrer Sanftmut nahm Madame Louise die
Krötenherzen aber doch nicht vom Fenster,
Nur ausnahmsweise hing meine schwarze Freundin
solch düsteren Erinnerungen nach. In der Regel sprach
sie nur von harmloseren Dingen, wie vom Strick eines
Gehängten, der Geld verschaﬀte und vom Henker in
ganz kurzen Stücken für sehr viel Geld verkauft
wurde, wobei sie bedauernd hinzufügte, wie
jammerschade sie es fände, daß so selten jemand
gehängt würde oder sich selbst aufknüpfte. Auch der
kleine Finger eines totgeborenen Kindes oder die
Hand eines Selbstmörders war nach ihrer Meinung
Goldes wert. Mit ihm mußte man als Inhaber eines
Lebensmittelgeschäfts die Waren ummischen: Reis,
Bohnen, Hirse, Salz, Kaﬀee usw. Da strömten
augenblicklich die Kunden herein und kauften alles in
Mengen, so daß man in kurzer Zeit reich wurde,
»So ein Finger«, pﬂegte sie mit viel Augenrollen
hinzuzufügen, »ist indessen nicht geschenkt, sondern
nur geborgt. Immer verpﬂichtet er gegenüber dem
Toten: Man muß ihm seinen Dank durch Gebete
abstatten.«
Sie erklärte mir auch, daß man bei Zauberwerk für
alles ganz genau und gewissenhaft zahlen müsse und
nichts von so üblen Folgen sei, als das überlegte

Nichtzahlen. So erzählte sie mir, während sie auf dem
winzigen Gang die übliche Banane für mich in heißer
Asche buk, folgende Geschichte:
»In der Caledonia Road, jenseits der
Eisenbahnschranke in einem Viertel der Neger, die aus
englischen Sprachgebieten stammten, wohnte eine alte
Negerin aus Barbados. Sie war so klug, Mademoiselle,
so fürchterlich weise, daß sich kein einziger Obimann
in einen Streit mit ihr einließ, weil sie imstande war,
ihm die Nase aus dem Gesicht zu zaubern. Sie
brauchen nicht zu lachen, Mademoiselle, denn es ist
alles wahr! Die alte Marquita blies auf drei
verschiedene Gräser, einmal um Mitternacht, einmal
bei Tagesgrauen, gerade wenn die Sonne den ersten
feinen roten Streifen bildet, das dritte Mal abends,
wenn der grüne Strahl hinter den Perleninseln
aufzuckt, und begrub die Gräser unter dem Haus ihres
Feindes. In drei Tagen, in kurzen drei Tagen begann
die Nase des Verzauberten zu eitern, und in einer
Woche war er nasenlos. Ah, das war eine Frau! Aber
sie teilte ihr Wissen niemandem mit.«
»Nun, was tat sie sonst noch Weises?«
»Geduld! Hier ist die Banane, und das ist der Löﬀel
meines lieben Weißen. — Mein Hut? Ah, da liegt er
ja! Wir Schwarzen wollen immer etwas auf dem Kopf

haben. — Was Marquita alles konnte? Sie war
imstande, aus einem verschlossenen Raume, aus dem
Hause ihres größten Feindes, Geld oder Sachen
verschwinden zu lassen, wenn sie nur einmal etwas
Speise aus jenem Gebäude erhalten hatte. Ohne zuerst
Speise erhalten zu haben, wirkt der Zauber nicht,
daher verbieten viele Leute, Reste der Mahlzeiten zu
verschenken. Sie machte ›ﬀﬀﬀf . . . . . .‹, und die
Sachen waren in ihrem Besitz.«
»Hm . . ., Madame Louise?!«
»Gewiß, es ist so. Und nun kommt die Geschichte.«
Sie rückte sich zurecht. »Marquita kannte einen Herrn,
einen Panamenier, der beinahe weiß war. Ein klein
wenig gelblich-braun, fast weiß, und der eine gute
Stelle bei der Bank hatte. Er wollte mehr Geld haben,
immer mehr Geld und wieder Geld, und so besuchte er
Marquita. Sie sagte zu ihm: ›Ich verschaﬀe Ihnen eine
Stelle, die Ihnen 3000 Pesos eintragen wird, aber ich
will 1000 Pesos für mich haben, Einverstanden?‹
›Einverstanden!‹ sagte der Herr, und so trennten sie
sich.
Es kommt Regen, es kommt Sonnenschein, und zu
Neujahr erhält der Señor die ersehnte Stellung. Er ist
reich, reich, reich. Er kann Frauen haben, jede Nacht
eine andere. Er kann alles kaufen. Eines abends klopft

es spät nach Mitternacht: ›Pan — pan.‹ ›Wer ist da?‹
— ›Ich, die Marquita.‹ — ›Was willst du, alte Hexe?‹
— ›Eh, eh, langsam, ich will meine 1000 Pesos.‹ —
›Scher’ dich zum Teufel!‹ ›So?!‹ — ›Ja, ich hab’ dir
nichts zu geben!‹ — ›So?! . . .‹ — ›Hinaus!‹ — ›So?! . .
.‹ Marquita geht.
Drei Tage später steht ein Wagen unter dem Fenster
des Herrn. Zwei Ärzte und ein Wärter steigen aus. Sie
bringen den Herrn herunter. Er ist wahnsinnig. Glaubt,
ein Hahn zu sein oder ein Beuteltier und kratzt sich am
ganzen Leib wie ein verlauster Aﬀe.«
Madame Louise schaltete eine Kunstpause ein, ehe
sie mit Nachdruck hinzufügte:
»Bei Zaubersachen darf man nicht geizen, man muß
alles gut bezahlen, sonst kann es einem leicht übel
ergehen.«

Das Gebet der heiligen Helena.
Eines Abends war Madame Louise sehr aufgeregt. Sie
bat mich, sie zu begleiten. Sie wollte unbedingt »das
Gebet der heiligen Helena« um einen blanken Dollar,
und die Dollar waren schwer verdient, kaufen. Eine
Panamenierin verkaufte das Gebet drei Straßen weiter
in einem Hinterhaus, gegen das dieser Negerbau ein
Palast schien, denn man trat dort auf morsches Holz,
faulende Fetzen, stolperte über Kinder und kranke
Hunde, traf die seltsamsten Gestalten und sah viel
Merkwürdiges, ehe man zu der Verkäuferin des
Wundergebets durchgedrungen war.
Die Alte saß mehr in einem kastenartigen Verschlag
als in einem Zimmer. Auf einer Kiste, die Tisch und
Schrank in einem war, brannten drei rote Kerzen. Das
Weiblein selbst, braun wie ein Erdgnom, saß dicht
davor, mit murmelnden Lippen und starrem Blick.
Ihre weißen Zöpfe ﬁelen über die Brust. Irgendwo im
Dunkeln gluckerte Wasser, und jemand stöhnte
jenseits der dünnen Wand. Eine haarige Spinne
baumelte zwischen Decke und Licht, und in einer
Ecke nagte seelenruhig eine Maus. Madame Louise

mußte die Alte mehrmals anrufen, ehe sie den Blick
vom Licht löste und Rede und Antwort stand.
Das »Gebet der heiligen Helena«? Wußten wir denn
nicht, daß es zwischen Himmel und Erde nichts
Zwingenderes gab als diese Bitte, die an Kraft einer
Beschwörung glich? Hatte die heilige Helena nicht
Christi Kreuz entdeckt und die drei Nägel gefunden,
die den Leib des Erlösers durchbohrt hatten? Und von
diesen Nägeln hatte sie einen dem Papst geschenkt und
einen ihrem Sohn Konstantin. Doch den dritten und
letzten Nagel, den hatte sie für sich behalten. Um
diesen Nagel mußte man sie im Gebet anﬂehen.
Geliehen sollte er werden, auf eine Nacht, eine Stunde,
damit man ihn im Geiste tief, tief in das Herz dessen
stieß, den man bezwingen wollte. Um Mitternacht
mußte man daher drei Kerzen in Brand stecken, den
Namen des Opfers, von rückwärts nach vorn
geschrieben,
darunterlegen
und
das
Gebet
unaufhörlich beten, bis die Kerzen verbrannt waren.
Und kniend! — Da stiegen die Engel die
Himmelsleiter hernieder und baten auch um den
letzten Nagel, und da konnte niemand auf Erden
widerstehen. Was war ein Dollar? Was waren blanke
Silberpesos für eine solche Gabe?
Madame Louise, ganz Auge, die Hände verkrampft,
lauschte mit oﬀenem Munde. Willenlos reichte sie den

sauer verdienten Dollar für das Gebet hin.
Ich kaufte mir später auch eins für 25 Cents,
allerdings unter weniger dramatischen Verhältnissen.
— Ich trug es wochenlang sorgsam in meiner
Handtasche und betreute es sorgfältig. Eines Abends
vor dem Schlafengehen ordnete ich meine Sachen und
legte unter anderem auch das Blatt mit dem Gebet auf
den Tisch, beschwerte es, damit es mir nicht davonﬂog
und schob wohlweislich die Kerze soweit zurück, daß
sie dem Papier, auch wenn ein Luftzug sie ins Flackern
brächte, nicht gefährlich werden konnte. Als ich am
nächsten Morgen erwachte, sah ich vom Bett aus auf
den Tisch. Donnerwetter, wo war denn das Gebet
geblieben! Ich hatte es abends doch auf die rechte
Seite des Tisches gelegt! Es war weg! Ich sprang aus
dem Bett und untersuchte den Stein, den ich als
Beschwerer daraufgelegt hatte. Tatsächlich, es lag noch
etwas darunter, aber es war nicht mehr das unversehrte
Blatt, sondern nur noch verkohltes Papier. Man konnte
zwar die Schriftzüge noch erkennen, aber als ich es
berührte, zerﬁel es mir unter den Händen. Ich war von
diesem unerklärlichen Vorgang damals ganz betroﬀen
und dachte an meine schwarze Freundin. Sie hätte ihn
sicher dem Zauber, der dem Blatte anhaften sollte,
zugeschrieben. Und die Erklärung? Ich habe keine. —
Neben meiner Martiniquerin wohnte eine arme

Frau, die von ihrem Mann täglich verprügelt wurde.
Ihr Heulen war oft das Echo zu unserem Gespräch.
Eines Abends blieb es still. Ich erkundigte mich nach
dem Grunde.
»Sie ist gerächt worden«, ﬂüsterte meine
Martiniquerin geheimnisvoll. »Ihre drei Brüder in
Colon haben eine Puppe aus Maisstroh gemacht und
sie jeden Tag geprügelt. Ordentlich! — Mais oui! —
Und immer zu ganz bestimmten Stunden. Um sechs
Uhr früh, zu mittag, wenn es läutete, und abends um
sechs, wenn die Sonne ihre Füße im Ozean wusch.
Dabei riefen sie den Mann bei all seinen Namen. Nach
drei Tagen erschien er, warf sich den Brüdern zu
Füßen und gelobte, seine Frau nie wieder zu Schlagen.
Windelweich haben sie ihn geprügelt! Und das alles
aus der Ferne.«
Ich muß zugeben, daß mir diese Art der Bestrafung
sehr gut gefallen hat.

Kerzenbeschwörung.
Nicht immer handelte es sich im alten Negerhinterhaus
um Todes- oder um Strafzauber. Eigentlich muß ich
sagen, daß ich von all den seltsamen Besucherinnen
der Martiniquerin weit mehr über die Liebe als über
den Tod erfuhr. Da hauste in einem Zimmerchen
schräg gegenüber eine Negerin, die sprachlich nach
Panama gehörte und deren Ureltern wohl Sklaven aus
Jamaika gewesen sein mochten. Sie lachte fast immer.
Wenn sie nichts zu essen halte, so lief sie mit dem
letzten Stuhl in das nahe Versatzamt und erhielt einen
halben Peso dafür. Gab es für die sechs Kinder gar
nichts zu essen — ein seltener Fall in einem Lande, in
dem man immer etwas ﬁndet —, so lud sie einen
Neger zur Nacht ein wie ein anderer Mensch in einen
Laden tritt, und fand sich kein Mann auf natürlichem
Wege, so zog sie im Notfall durch Kerzenzauber einen
alten Verehrer herbei. Den Erfolg dieser
Kerzenbeschwörung habe ich mehr als einmal
bemerkt. Sie wirkt nur im gleichen Ort, doch ist es
eigentümlicherweise nicht nötig, daß der Verzauberte
das Haus kennt, in dem die Frau wohnt, die ihn ruft.

Er ﬁndet in einem Zustand von Trance oder Betäubung
auf jeden Fall zu ihr, ist jedoch ruhelos und bleibt
nicht lange. Immerhin lange genug, um der Frau etwas
Geld zu geben, und ungeachtet aller Filmromantik
wünschen, meiner persönlichen Erfahrung nach, die
Frauen dunkler Völker einen Mann vielmehr aus
materiellen Gründen herbei als aus wirklicher
Zuneigung. Madame Louise, die ehrlich an ihrem
Weißen gehangen hatte, bewachte ihre 13jährige
Tochter mit Argusaugen, weil sie ganz nüchtern sagte:
»Das Kind ist etwas lichter und daher wertvoller als
ich. Als Jungfrau kann ich es wohl an irgendeinen
reichen Panamenier oder gar einen Weißen verkaufen,
der meiner Kleinen zur Erinnerung ein Häuschen
schenkt. Dann, später fürs Herz ﬁndet sie noch immer
etwas.«
»Oh, Madame Louise, wenn sie Mutter wird . . .«
»Ist ihr Kind wieder lichter . . .«, erwiderte meine
Negerin unberührt.
»Und wenn sie den Weißen lieben und unter der
Trennung lange leiden sollte?« fragte ich mit meinem
unseligen Hang zu tiefgründigem Erwägen.
»So dumm wird sie nicht sein«, verabschiedete
Madame Louise das unerquickliche Thema, »und, ist
das Leben nicht leichter zu ertragen, wenn man ein

eigenes Haus hat?«
Gegen so viel Lebensweisheit kam ich nicht auf. —
Im Raume jenseits des langen düsteren Hofes
wohnte, wie schon erwähnt, eine junge panamenische
Negerin, die sechs Kinder, jedes von einem anderen
Vater, hatte und die mir alle ihre Liebesnöte zu
erzählen pﬂegte. Als der siebente Neger von seiner
Base abgefangen wurde und weder Herz noch Geld
mehr brachte, entschloß sich meine Bekannte zur
Zauberkerze.
Man muß die Zauberkerze von unten anzünden,
nicht oben am Dochtende; es müssen drei ganz neue
Stecknadeln kreuzartig oben hineingesteckt werden.
Der Name des Mannes, der gerufen werden soll, muß
auf einen Zettel verkehrt geschrieben und unter die
Kerze, die dem Sant’ Antonio del Fuego, dem Teufel,
geweiht ist, gelegt werden, und während man den
Namen ruft, ebenfalls von rückwärts nach vorne
gelesen, tritt man dreimal von der Kerze zurück,
indem man zuerst mit dem linken, dann mit dem
rechten und zuletzt wieder, diesmal fest aufstampfend,
mit dem linken Fuß auftritt. Kein anderes Licht darf
im Zimmer brennen, und die Frau, die gerufen hat,
muß danach unbeschäftigt in einer Ecke sitzen bleiben.
Auch gibt es nur drei passende Stunden, in denen

gerufen werden kann: um sechs Uhr früh, am besten
einige Minuten vor Sonnenaufgang; um acht Uhr
abends, und genau um Mitternacht. Nicht nur diese
Negerin, sondern auch alle übrigen behaupteten fest,
daß diese Kerze den Mann unbedingt herbeiziehe, und
zwar schon meist nach einer knappen halben Stunde.
Wahr ist jedenfalls, daß der Neger damals angerast
kam und wie geblendet auf die Türe des Zimmers
zustolperte. Er gab auch alles Geld her, das er bei sich
führte, doch hatte ich das Empﬁnden, als geschähe
alles nicht freiwillig, als handele es sich dabei um eine
Art Hypnose. Er blieb auch nicht, wie üblich, die
ganze Nacht, sondern verabschiedete sich rasch und
verschwand wieder im Gedränge der Avenida Central.

Die Gabe der Titina.
Viel journalistische Betätigung, meine geheimnisvolle
Erkrankung, der Besuch der Aussätzigen auf Palo
Seco, die Fahrt nach den Perleninseln im Golf von
Panama und viel Arbeit in den sechs Gerichtshöfen,
denen ich zugeteilt war, hatten zum Ergebnis, daß ich
nur noch selten zu Madame Louise gekommen war.
Auch hatte sie zuerst eine Tagesanstellung bei den
»Frauen der roten Laternen« gehabt und war später
bei einer ehrsamen Witwe als Köchin eingetreten.
Das Wirtschaften bei diesen Mädchen ist von
besonderer Art, Madame Louise mußte jeden Morgen
um acht Uhr in einem bestimmten Hause erscheinen,
wo man ihr für je vier Mädchen einen Dollar gab.
Dann kaufte sie in der großen Markthalle alles ein,
was für zwei gute Mahlzeiten notwendig war, Die
Speisen mußten wohlschmeckend sein, Abwechslung
bieten, in genügender Menge aufgetragen werden, aber
alles, was übrigblieb, war das Eigentum der Köchin,
und wenn es der Martiniquerin gelang, einige Cents
billiger einzukaufen, so fragte kein Mensch danach.
Soviel gab es, soviel mußte geboten werden, mehr kam

nicht in Frage. Bei der alten Witwe war das dann
wesentlich anders.
Solange Madame Louise übrigens als erfahrene
Köchin im Freudenviertel gedient hatte, hatten sie und
ihre nächste Zimmernachbarin, Madame Josephine, es
sich nicht nehmen lassen, mir hie und da Leckerbissen
mitzubringen. Die Freundlichkeit dieser schwarzen
Frauen bleibt mir unvergeßlich.
Als ich bei der Martiniquerin eintrat, saß sie ohne
Strohhut — das Zeichen ärgster seelischer Erregung
— gegen den Tisch gelehnt und seufzte. Unter einem
Waschbecken bewegte sich etwas, daß sich allmählich
als schwarze Taube entpuppte. Wozu? — Zu
Zauberzwecken. Der Obimann sollte sie holen und um
Mitternacht auf der Plaza vor der Hauptkirche
schlachten, Warum? — Damit die Witwe Madame
Louise wieder in ihre Dienste nahm.
Langsam, tropfenweise kam die Geschichte zu
Tage. Erst war meine Martiniquerin sehr zufrieden
gewesen, doch später war die einstige Köchin
zurückgekehrt, von einem mächtigen Obimann
heimlich begünstigt, und die Witwe hatte sich
veranlaßt gefühlt, ihren alten Dienstboten wieder
aufzunehmen. Dagegen wollte Madame Louise um
jeden Preis Zauber wirken. Sie erzählte mir

frohlockend, was schon in der Angelegenheit
geschehen war und was noch geschehen sollte.
»Ich bin um Mitternacht über die Mauer des Coco
Solo geklettert — ah, Mademoiselle, meine Zähne
haben dabei geklappert wie Münzen in einer leeren
Sparbüchse — und habe die kürzlich verstorbene
Titina um Erde gebeten . . .«
»Weshalb?«
»Um sie der verhaßten Neuen heimlich unter den
Herd zu werfen. Mais oui, da ist nichts zu lachen,
Mademoiselle, das ist ernst! Beschämt sah ich sie an
und bat sie, mir doch Näheres von ihrem nächtlichen
Tun zu erzählen.«
»Ich ging um Mitternacht auf den Friedhof —doch
ich tue es nicht wieder, es ist zu schaurig, und meine
Knochen krachen heute noch vor Furcht —, ich kniete
links vorm frischen Grabe nieder und betete sieben
Vaterunser und sieben ›Gegrüßt seist du, Maria‹. O,
wie es da raschelte! Ich bat hierauf die Tote um sieben
kleine Fäuste Erde. Kaum hatte ich die Bitte
ausgesprochen, knisterte ein welkes Blatt, nur leise,
weil Titina gewußt hat, wie ich mich fürchte.
Manchmal bewegt sich auch eine Blume oder sonst
etwas im Kranz der Toten, oder es setzt sich ein
Nachtvogel auf das Grab und kreischt auf. Dann nahm

ich die Erde und lief, so schnell ich konnte, nach Haus.
Daheim habe ich sie mit Weihwasser und mit Asa
foetida gemischt. Nun muß ich sieben Wochen lang
für die Seele der Titina beten und an jedem Freitag
eine Kugel von dem Klumpen machen und sie im
Vorbeigehen der Alten unter den Herd oder unter das
Bett schleudern. Ganz heimlich, immer lächelnd gegen
alle. Dann muß sie fortziehen, es duldet sie nicht
mehr.«
»Hatten Sie schon Erfolg?« fragte ich interessiert.
»Ein wenig. Dreimal mußte ich schon aushelfen,
weil die Alte krank geworden . . .«
Mir ﬁel bei diesem Bericht plötzlich ein Zauber ein,
den Madame Louise, ehe sie zu dieser Witwe
gegangen war, gewirkt hatte. Nun erkundigte ich mich
nach dem Grunde seines Versagens. Die Martiniquerin
fuhr auf, griﬀ nach dem verlorenen Strohhut, zog ihn
schmerz- und zornerfüllt bis in die Stirn und schrie
aufgeregt:
»Ah, Mademoiselle, jener Obimann war ein
Betrüger! Was wollte er? Kein Geld, sondern die
Nächte bei mir verbringen. Eh, eh, alle Männer wollen
nur das, aber zahlen wollen sie nichts, und ohne Geld
bekommt man nichts Gutes von ihnen. Ich konnte
nichts zahlen, und bei mir haben wollte ich den Mann

erst recht nicht, denn wer will mehr Kinder und mehr
Sorgen? Und so schenkte ich ihm eine alte Silberdose
von meinem Weißen, und er machte mir eine Puppe,
die ganz verschnürt war und meinte, nun würde ich
diesen Dienst nie verlieren. Als die Witwe anﬁng,
unfreundlich zu werden und zu sagen, ›das paßt mir
nicht, und jenes schmeckt mir nicht, und hier ist ein
Schmutzﬂeck, und drüben liegt eine Wurzel‹, da gab
mir der Falsche eine siebenfach geknotete Schnur und
sagte zu mir, ich müsse sie unter dem Fuß tragen, weil
die alte Köchin so stark gegenzaubere. Ich armes Ding
trag’ die Schnur und hinke, hinke, weil die Knoten mir
so wehtaten und . . . bums! liege ich eines Tages
dennoch vor der Türe. Und nun«, fügte sie erbittert
hinzu, während ich Mühe hatte, das Lachen zu
verbeißen, »bin ich ohne Stelle, die alte Köchin sitzt
im warmen Nest, und ich hinke auf beiden Beinen,
weil ich die Schnur unter dem gesunden Fuß trug . . .«
»Das kommt, weil sie diesen Gaunern Gehör
schenken, die Ihnen die schwer verdienten Dollar aus
der Tasche locken«, begann ich, aber die arme
Martiniquerin wollte nichts davon wissen. Nicht ihre
Schuld wäre es, sondern ihr Pech, gerade auf einen
Gauner oder Nichtskönner gestoßen zu sein, doch jetzt
hätte sie einen ganz großen Obimann entdeckt, der die
schwarze Taube schlachten würde. Er hätte ihr ein

mächtiges Zaubermittel gegeben, das ihr sofort zu
einer Stelle verhelfen müßte. Sie knöpfte die Bluse auf
und entnahm dem Versteck ein Päckchen. Als das
Zeitungspapier aufgewickelt war, lagen zwölf Blätter
des sogenannten »wandernden Juden«, einer
Tropenschlingpﬂanze, vor mir. Ich sah wohl nicht
genügend benommen von soviel Herrlichkeit aus, denn
sie meinte mit Nachdruck:
»Diese Blätter müssen in einer Freitagnacht an
einem Kreuzweg gepﬂückt werden, und dann muß
man sie gut einwickeln und immer hier dicht auf der
Brust am nackten Leibe tragen. Geht man in der Frühe
vors Haus, so muß man eine Minute lang ruhig
stehenbleiben und in sich hineinhorchen, welche
Richtung man einschlagen soll. Da fühlt man, wie es
einen in eine bestimmte Richtung drängt. Und so
gelangt man zu dem Ort, wo man Arbeit ﬁndet.«
»Haben die Blätter Sie schon hingeführt?«
erkundigte ich mich mit einem leichten Unterton von
Spott, den Madame Louise augenblicklich tadelte.
»Und ob!« Sie lüftete den Strohhut und rieb ihre
Zöpfchenfamilie
gut
durcheinander.
»Meine
Aushilfsstellung bei Madame Catherine habe ich so
bekommen, und da haben wir auch von dem Manne
gesprochen, der das Totenbuch geborgt hatte. Das muß

ich Ihnen erzählen, Mademoiselle, denn das war
damals der berühmteste Mörder von Panama. Wenn
ich ihn ansah, wurde es mir jedesmal kalt bis unter die
Haarwurzeln, und so groß war er als Zauberer, daß
niemand es wagte, ihm ins Gesicht zu schauen, damit
er nicht etwa verzaubert wurde. Er hatte das Zimmer
neben Madame Catherine, und wir sprachen gestern
noch von seinem furchtbaren Tode.«
»Das müssen Sie mir das nächste Mal erzählen«,
erwiderte ich und verabschiedete mich, da es schon
spät geworden war.

Das Kinntuch des Toten.
Als ich das nächste Mal zu Madame Louise kam,
erzählte sie mir die Geschichte vom berühmtesten
Mörder von Panama.
»Man weiß es nicht. Er war kein Franzose, denn
unsere Sprache war ihm unbekannt. Er soll von Haiti
gewesen sein, aber er selbst behauptete, aus den
Staaten zu stammen, von einem großen Fluß her. Ich
war nach dem Tode meines Weißen hierhergekommen
und hatte oft gehört, daß jemand in seinem Zimmer
verkohlt aufgefunden worden war. Man wußte nicht,
wodurch. Bei einem war etwas aus einem
verschlossenen Koﬀer verschwunden, bei einem
andern hatte eine Truhe von selbst zu brennen
begonnen. Wenn man darüber sprach, nannte man
einen Namen, Ich möchte ihn nicht aussprechen. Es ist
nicht gut, die Geister zu rufen. Und sein Geist muß
ruhelos sein, und sehr stark.« Sie senkte die Stimme
und blickte furchtsam in alle Winkel, so daß ich schon
fürchtete, sie würde gar nicht weiter berichten. Nach
einer Pause fuhr sie fort: »Die Polizei suchte nach
Tom, so will ich ihn mal nennen, aber er war so

schlau, daß man nie etwas beweisen konnte. Starb
jemand an Gift, so wußte man nie, wie der Mann zu
dem Gift gekommen war, und Tom war nie in jenem
Hause gewesen. Sicher nicht! — Eines Tages ﬁndet
man unter seinem Hause die Reste einer Frau. Die
Polizei kommt, nimmt ihn gefangen. Er weiß von
nichts, die Richter lachen. Jetzt haben sie ihn! Und
man Spricht von Gamboa, der Richtstätte.«
Die Lampe zuckt auf, die Kakerlaken knistern an
den grauen Fetzen der Tapeten nieder, der rote
Vorhang bauscht sich, ein leichtes Geräusch. Madame
Louise hält inne. »Was ist da?«
»Der Bauchtänzer gegenüber hat nur eine Kiste
umgestoßen«, beruhige ich sie. Madame Louise fährt
zögernd fort: »Aber Tom fürchtet sich nicht. Als es
Nacht ist — am nächsten Tag sollte die
Gerichtsverhandlung sein — ruft Tom nach dem
Kerkermeister. Kaum hat der die Zelle betreten, wird
er todmüde. Er kann sich nicht mehr auf den Beinen
halten und schläft in der Zelle fest ein. Tom ergreift
die Schlüssel und sperrt um Mitternacht eine Tür nach
der anderen auf und eilt auf den Coco Solo. Madame
Katherine weiß alles, denn Tom wohnte neben ihr und
. . . die Mademoiselle versteht. Auch Obimänner sind
Männer. So ist die Welt. Tom geht also auf den Coco
Solo und kniet neben einem Grabe nieder, es war erst

drei Tage alt. Er kniet dicht am Kopfende, ruft den
Namen des Toten dreimal von rückwärts nach vorn
und klopft dreimal mit dem Mittelﬁnger an den
Grabrand. Das muß so sein.«
Madame Louise steht auf und schaut ängstlich in
den ﬁnsteren Hof hinab. Sie fürchtet sich vor dem
Geist des mächtigen Obimannes,
»Und was geschah dann?« fragte ich.
»Nach dem dritten Klopfen? Ja, da öﬀnet sich
seitlich im Grab ein Spalt, und der Tote ﬂüstert: ›Was
willst du?‹
›Schenke mir dein Kinntuch‹, sagt Tom.
›Ich kann es dir nicht schenken, denn es wurde auch
mir nur geliehen. Du weißt ja, daß ein Toter nichts
besitzt.‹
›So leih’ es mir! Ich werde für deine Seelenruhe eine
Messe lesen lassen.‹
›Drei Messen, und alle gesungen!‹ zischte es aus
dem Grabe, und gleich darauf fährt eine schon
verfaulende Hand durch die Spalte und reicht Tom das
Kinntuch. Er steckt es in die Tasche und eilt in den
Kerker zurück.«
»Wozu brauchte er . . .?«
»Geduld, Mademoiselle. Was ist das für ein
komischer Lärm? So ein Schlürfen?«

»Ach, das ist der Bauchtänzer, ganz sicher! Ich sehe
seinen Schatten oben an der Decke hin- und
herschießen. Seine Kerze ist beinah erloschen . . .«
»Bien«, die Martiniquerin seufzt und setzt sich
besser zurecht, »man kann nie vorsichtig genug sein.
Wo war ich? Beim Kinntuch. Ja, ja. Also: Am
folgenden Morgen sind alle versammelt — der
Richter, der Ankläger, der Verteidiger, der
Gerichtsdiener und all die anderen. Auf dem Tisch vor
dem Richter liegt die Akte, wo alles drinnen steht.
Man führt Tom herein. Er tritt an die Schranke.
Madame Katherine steht zitternd jenseits des Gitters.
Sie ist Zeugin. Ihr Herz schlägt oben im Halse. Da
fragt der Richter:
›Angeklagter, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung
zu sagen? Sie wissen, warum Sie hier stehen?‹ Und
was geschah nun, was glauben Sie wohl,
Mademoiselle? — Tom greift in die Tasche und zieht
langsam das Kinntuch des Toten heraus. Er fährt sich
damit ohne jede Hast über das Gesicht, den Nacken,
die Hände, fährt damit an sich nieder und steckt es
gelassen wieder ein.
›Sie wissen, warum Sie hier stehen?‹ fragt der
Richter nochmals, aber seine Stimme klingt wie aus
einem fernen Nebensaal.

›Ich — weiß — es — nicht‹, sagte Tom ganz
langsam. ›Sie wissen es nicht?‹ wiederholt der Richter
und blickt ins Leere. ›Dann gehen Sie!‹ sagt er und legt
die Akten in den Schrank. Niemand erinnert mehr
etwas, niemand, Mademoiselle. Alle haben vergessen,
warum Tom vor Gericht stand — alle. Die Akte ist tot.
Tom geht nach Hause. Kein Mensch sagt etwas.
Selbst im Haus, in dem er wohnt, starrt man ihn an,
ohne sich recht zu erinnern, wann man ihn zuletzt
gesehen hatte. Keine Seele spricht von der gefundenen
Leiche. Der Fall ist tot.«
»So blieb er völlig ungestraft?«
Die Martiniquerin schaute sich ängstlich um.
»Darüber spreche ich nicht gern . . .« zögert sie,
Zum Glück ﬂammt gerade unsere Lampe auf dem
Tisch hell auf, und der Bauchtänzer, der eine Neue —
es zieht jede Woche irgendeine neue Mieterin ein —
mit seinen Leibesverrenkungen bezaubern will, hat
wieder eine dicke Kerze in Brand gesetzt. So wagt
Madame Louise fortzufahren:
»So fünf oder sechs Jahre später bestiehlt Tom
einen Weißen. Die Gringos sind Menschen mit
mächtigem Zauber im Leibe. Man kann nur ganz
schwer an sie heran oder über sie hinweg.Es liegt an
ihrem ewigen Bewegen. Man sagt, daß der Teufel nie

ruhig ist, sondern immer umfährt, und so sind auch die
Gringos. Keine Ruhe, immer: Mach das, tu jenes,
treppauf, treppab, selbst in der Liebe ganz rastlos. —
Tom stiehlt eine goldene Uhr in einem Kanalhäuschen,
und schon hält der Gringo ihn am Kragen. Im
Gefängnis wird Tom krank. Bei Madame Catherine
pﬂegt er seine teuersten Sachen und sein Geld
aufzubewahren. Sie ist ihm ergeben wie ein Hund. Und
sie erzählte mir, daß . . .«
»Ja?! was denn?« forsche ich gespannt.
Madame Louise verdreht gequält die Augen.
»Ah, Mademoiselle, es ist besser, als guter Mensch
zu leben. Madame Catherine trocknet sich heute noch
den Schweiß ab, wenn sie davon spricht. Sie lag im
Bett und hatte keine Ahnung, keine, daß Tom
gefangen oder gar krank war. Es war seine Art, zu
Zeiten zu verschwinden und wochenlang nicht
aufzutauchen. Um Mitternacht hört sie plötzlich einen
furchtbaren Lärm auf der Treppe. Ein Poltern, ein
Krachen, schwere Schritte. Dann ﬂiegt die Türe auf,
und Tom stürzt herein, beachtet sie nicht, wirft sich
neben seiner Truhe nieder, reißt den Deckel auf und
wühlt im Golde. Schreit dabei und wühlt, wühlt.
Madame Catherine hat sich halb aufgesetzt und will
ihn ansprechen, aber, aber wie kann das angehen? Es

ist eben Vollmond und der Raum ganz hell. Sie sieht
durch ihn hindurch bis zur gegenüberliegenden Wand.
Die Haare sträuben sich ihr. Das ist Tom und doch
nicht Tom!
Sie schaut und zittert und kann kein Wort
herausbringen. Da schlägt eine Turmuhr Eins. Bums!
ﬂiegt der Deckel der Truhe zu, und Tom stürzt davon
mit einem solchen Geheul von Wut und Angst und
Verzweiﬂung, daß Madame Catherine zu sterben
glaubt. Sie reißt das Kissen über den Kopf und liegt so
bis zum Morgengrauen.
Am folgenden Tag kommt die Nachbarin und
erzählt ihr, daß Tom um Mitternacht im Kerker
gestorben sei. — ›Und schrecklich soll es gewesen
sein‹, fährt das Negerweib fort, ›schrecklich‹, denn als
er gestorben war und eine Extrawache vor seine Zelle
gestellt wurde, ﬂog die Türe auf, die Wache wurde
umgestoßen, und Tom rannte die Gänge hinunter. Am
Tor erspähte ihn der Wächter und senkte das Bajonett.
Tom lief durch und weiter. Da wurde der Wächter vor
Schrecken ohnmächtig.«
Madame Catherine wurde ebenfalls ohnmächtig, als
sie das gehört hatte. Sie ging spornstreichs zum
Gericht und bat, die Truhe zu nehmen. Um keinen
Preis wollte sie Tom wiedersehen. Als Mann gerne,

aber als Geist — nein! Er wurde im linken Winkel
außerhalb von Coco Solo begraben, und man sagt« —
Madame Louise senkte die Stimme zum weichsten
Flüsterton —, »daß alle seine Knochen von
Obimännern geholt worden seien. Aber wer einen
einzigen Knochen von ihm besitzt, muß immer eine
Münze nachts auf dem Tisch lassen, sonst vernimmt er
um Mitternacht ein seltsames Heulen unter dem Bett
und ein Kratzen auf dem Fußboden wie von langen
scharfen Krallen. Pater Paul, mein Beichtvater, hat mir
einmal gesagt, Tom wollte das Blut seiner Opfer von
den Münzen kratzen, weil er sie dieses Geldes wegen
verzaubert, das heißt, getötet hat —!«
»Eine ganz schaurige Geschichte, Madame Louise«,
bemerkte ich anerkennend.
»Eh bien sûr!« Sie erhob sich und nahm die Lampe,
um mir bis ins Vorderhaus zu leuchten. »Es ist besser,
wenig Geld zu haben und leicht zu sterben.«
Ich stimmte ihr bei.

Allerlei schwarze Künste.
Gerade um Panama erzählt man sich von gewissen
Negern, daß sie Tote zum Leben erwecken und zum
Arbeiten zwingen können. Es ist mir trotz eifrigster
Bemühungen und trotz »meiner guten Beziehungen«
nicht gelungen, etwas Bestimmtes in Erfahrung zu
bringen. Es wurde mir erzählt, daß, wenn man eine
bestimmte Stelle im Gehirn des Menschen verletzt,
alles Erinnern, alles selbständige Denken ausgeschaltet
wird, so daß solche Menschen nichts als wandelnde
Maschinen sind, die rein mechanisch das tun, was
ihnen gezeigt und hieauf befohlen wird. Ob, falls der
Bericht wahr ist, die Erzählungen von Erweckung
Toter hiermit zusammenhingen, weiß ich nicht, nehme
es aber an.
Gift und Zauber sind in den Tropen immer
miteinander eng verknüpft. So wächst in
Mittelamerika eine sehr schmackhafte Frucht, Akee
genannt. Zuerst ist sie gelbbraun, dann wird sie rot und
hat im Innern weißes, wohlschmeckendes Fleisch, das
einen schwarzen, glänzenden Kern umgibt. Will ein
Eingeborener dieser Zone einen Europäer vergiften, so

schenkt er ihm eine unreife Akee, Sie ist unschädlich,
sobald sie reif ist, aber unreif enthält sie ein tödliches
Gift. Man darf sie erst essen, wenn sie von selbst
aufspringt.
Sanchita hatte einen Geliebten. War er nicht so
heißblütig, wie sie es wünschte, so nahm sie kleine
Ingwerwurzeln, rieb sich damit wiederholt den
schweißnassen Leib von oben bis unten ab und mengte
hierauf den geschabten Ingwer unter die Speisen, die
sie ihm vorsetzte. Um den Mann, der ihr geﬁel, ganz
an sich zu fesseln, veranlaßte sie ihn, sein Wasser mit
dem ihren zu vermengen, die Mischung bewahrte sie
dann in einer Flasche auf, die sie unweit der Hütte
ihrer Mutter, draußen in Bella Vista, vergrub. Sie
behauptete steif und fest, es würde dem Mann nun
unmöglich sein, mit einer anderen Frau geschlechtlich
zu verkehren.
Will ein Mann eine kühle Frau leidenschaftlich
machen, so reibt er sie mit den frischen Blättern des
Sinvergüenzakrauts ein. Das ist eine Pﬂanze, die
malvenartige Blüten hat und eine Höhe von fast zwei
Fuß erreicht. Die Wirkung soll die gleiche wie bei der
spanischen Fliege sein.
Um Geburten zu verhüten, schaben die Negerinnen
Holzkohle so fein wie möglich, nehmen eine sehr

saure, noch ganz unreife Ananas, schneiden Scheiben
herunter und tauchen diese in die geschabte Holzkohle
und nehmen sie so zu sich. Soll eine Frühgeburt
herbeigeführt werden, so nehmen sie die Wurzel eines
Gartenrhabarbers und kochen sie sehr lange; mischen
echten Wachholder dazu und schwarzen Pfeﬀer und
trinken dieses Gemisch so heiß wie nur erträglich.
Klee wächst nicht in den Tropen, das Gras ist als
Futter fast wertlos, so daß eingeführte Rinder meist
eingehen. Alles Grün, das weder brennt noch sticht,
wird daher zu Futter und Zauberzwecken
hochgeschätzt. Neger, die sich in Frankreich
aufgehalten haben, bringen manchmal Kleesamen mit
und ziehen die Pﬂänzlein mühsam in Töpfen und
verkaufen einzelne Blättchen zu Zauberzwecken.
Dango-dash-along heißt eine Pﬂanze mit gezackten
Blättern, von denen ein Abguß gemacht wird, der
jedes Fieber heilen soll.
Gegen Urinsperre verwenden die Negerinnen
Gurkenscheiben, die lange im Wasser liegen und dann,
mit Alkohol vermischt, gegessen werden.
Hura crepitans, auch die »Aﬀenmittagsglocke«
genannt, gibt einen Saft, mit dem die Indianer die
Fische betäuben. Nähert sich ein Schwarm Fische dem
Strand, so schütten sie etwas von diesem milchigen

Saft auf das Wasser. Und sofort bleiben die Fische
regungslos liegen und lassen sich mit Leichtigkeit aus
dem Wasser ﬁschen. Der gleiche Saft wird auch dazu
verwendet, um unliebsame Mitmenschen in ein
besseres Jenseits zu schicken.
Warzen werden mit dem Saft der Chayote geheilt
oder, indem man die Warze wie bei uns umbindet und
den Faden sorgfältig vergräbt. Die Frucht der Chayote,
genauer der in dieser Frucht beﬁndliche Kern, wird
von den Eingeborenen dem Kakao beigemengt, was
dem Getränk einen bitteren Geschmack verleiht, den
Trinkenden jedoch stark in Liebessachen machen soll.
Der Saft des Breiapfels wird zum Kaugummi
gemischt, ist diuretisch und soll, nach Ansicht der
Indianer, auf alternde Männer eine verjüngende
Wirkung ausüben.
Wollte man einen Widersacher, meist eine Frau, aus
dem Wege räumen, so wurde eine Puppe aus Wachs
gefertigt. Diese Puppe konnte indessen nur von den
Tropfen geformt werden, die während des Messeamtes
von den geweihten Kerzen ﬁelen, und die man sich
daher für viel Geld und gute Worte vom Sakristan
verschaﬀen mußte. Unbedingt erforderlich war dabei,
das Vaterunser von rückwärts nach vorne zu beten. Im
übrigen wurden stets gern die armen Seelen im

Fegefeuer zu allerlei Zauberzwecken herbeibemüht.
Wie fast überall auf Erden, bedeutet das Jucken der
Handﬂäche den Erhalt von Geld, das Fallen des
Messers oder der Schere mit der Spitze nach unten
baldigen Besuch und seltsamerweise der Anblick einer
Schlange bei primitiven Völkern fast immer Glück.
An der Grenze von Nicaragua wohnen besonders
wilde Indianerstämme, die nach Nächten, nicht nach
Tagen rechnen, nach Monden und nicht nach Wochen
und die ganz nackt durch den Urwald laufen. Ihre
einfachen
Hütten
sind
gleichzeitig
ihre
Begräbnisstätten. Sie glauben, daß dies die Geister der
Toten an ihr Heim bannt, die sonst unstät herumirren
müßten. Sie essen auch kein Rotwild, weil sie
fürchten, daß ihnen sonst Hörner wachsen könnten,
In ganz Mittelamerika glauben die Mischlinge, daß
es den Tod eines Familienmitgliedes bedeutet, wenn
sich ein Schmetterling ins Zimmer verirrt. Setzt er sich
auf das Haupt oder den Arm eines Anwesenden, so
wird dieser durch den Tod besonders betroﬀen, ja, es
kann sogar den Tod des so Bezeichneten ankündigen.
Wie bei allen Eingeborenen, besteht sowohl bei
Indianern wie bei Negern der Glaube, man dürfe
weder Nägelabfälle, Haare, Kleiderstücke noch
Speisereste in die Hände seiner Mitmenschen fallen

lassen, um nicht Gefahr zu laufen, mittels derartiger
Dinge verzaubert zu werden. Ja, es gilt sogar als höchst
gefährlich, das Lichtbild eines Menschen zu besitzen,
weil man auf diese Weise Macht über seine Seele
gewinnt. Er kann mit Hilfe eines solchen Lichtbildes
getötet werden, man braucht nur um Mitternacht dem
Sant’ Antonio del Fuego eine Kerze zu entzünden, das
Herz des Menschen auf dem Lichtbild mit einer noch
nie gebrauchten Nadel zu durchbohren und den Vorsowie den Zunamen des Opfers von rückwärts nach
vorne gelesen dreimal zu wiederholen.
Aus den Speiseresten macht man dagegen mit
Zuhilfenahme von etwas geweihtem Wachs eine
Puppe, die man feierlich tauft und die man einer
beständigen, doch nicht zu großen Hitze aussetzt, so
daß das Wachs allmählich schmilzt. In gleichem Maße
trocknet auch der verzauberte Mensch allmählich ein
und siecht rettungslos dahin.
Noch eine andere Art Todeszauber ist sehr beliebt:
Gelingt es, seinem Feinde einige Kopfhaare
abzuschneiden und sie, mit geweihtem Wachs
umknetet, einer Leiche in die Hand zu drücken, ehe
sich der Deckel schließt, so muß der Verzauberte dem
Toten bald folgen.
Aus diesem sogenannten Sympathieglauben, wie der

technische Ausdruck lautet, der bei uns in Europa
auch heute noch nicht erloschen ist, erklärt sich die
Scheu, irgend etwas anzunehmen oder von sich bei
einem anderen liegenzulassen. An diese Furcht knüpft
sich für mich ein tragikomisches Erlebnis:
Als ich meine Stellung als Dolmetsch von Panama
niedergelegt hatte, weil ich meine Wanderung um die
Welt fortsetzen wollte, besuchte ich natürlich Madame
Louise, meine getreue Negerin, um Abschied von ihr
zu nehmen. Der Bauchtänzer schlief gerade, niemand
machte sonderlichen Lärm, und da es Tag war,
kletterten nicht einmal die zahllosen Tropenasseln an
den Wänden auf und nieder. Die Martiniquerin hatte
den bandlosen, durchlöcherten Strohhut fallenlassen,
und die Zöpfchen krochen wie verstörtes Gewürm mit
vorstehenden Fühlern über den Kopf, so traurig war
sie. Ich dankte ihr für alle ihre Freundlichkeit, und sie
weinte gerührt. Als ich ihr gar mein Bild schenkte,
merkte sie, wie sehr ich an ihr gehangen hatte.
Plötzlich schluchzte sie auf:
»Ich bin so froh, daß Sie mich alte Negerhaut gut
leiden mochten, aber so ganz vertraut haben Sie mir
doch nie, und das tut weh!«
»Wie können Sie so etwas behaupten?« rief ich
ehrlich entrüstet aus.

»Ach«, schluchzte sie, »wie oft habe ich Ihnen
angeboten, hinter dem Vorhang einmal zu
verschwinden, ehe Sie den langen Heimweg antraten,
aber nie haben Sie’s getan!«
Ich lachte und suchte sie zu beruhigen. Aber konnte
ich diesem Kinde einer fremden Rasse begreiﬂich
machen, daß es für einen Menschen noch andere
Gründe geben kann als Furcht vor zauberischem
Mißbrauch, in Anwesenheit eines anderen nicht hinter
einem Vorhang zu verschwinden!
Auch hier bestätigte sich meine Erfahrung: In den
großen Leidenschaften sind sich die Menschen aller
Rassen gleich, aber ein harmonisches Zusammenleben
zweier Menschen von verschiedener Entwicklungsstufe
scheitert an den Alltagsgewohnheiten, die so nichtig
erscheinen und dennoch den Kern unseres Wesens
berühren.

Touss und der Liebeszauber.
Nicht all mein Wissen wurde mir durch meine liebe
Martiniquerin im alten Negerhaus. Noch ehe ich
Dolmetsch von Panama geworden war, führte mich
meine amerikanische Bekannte einmal zu ihren
schwarzen Freunden: Dort sah ich zum ersten Male
Toussaint, der allgemein nur Touss gerufen wurde. Er
kauerte hinter einem Ladentisch, auf dem Ingwer und
Seifenkraut, geräucherte Iquanaeier und trockene
Fische, blauviolette Heckenäpfel und kartoﬀelartige
Sapodilla im wüstesten Durcheinander lagen.
Touss war längst jenseits der Halbjahrhundertwende
und besaß nur ein Auge, das jedoch von unglaublicher
Lebhaftigkeit war. Sein Herz war jung geblieben, Es
gelang mir allmählich, nicht nur sein Vertrauen zu
gewinnen, sondern auch — was nicht beabsichtigt
gewesen — den Wunsch in ihm reifen zu lassen, mich
in den Bannkreis seines Auges und Herzens zu ziehen.
Infolgedessen suchte er mich oft zu treﬀen und
behandelte mich stets sehr freundlich, wenn ich in
seinen Laden trat.
Da saß ich denn im Halbdunkel der kleinen Bude —

niemand liebt in den Tropen Licht —, schaute in sein
blitzendes Auge und lauschte seinen Erklärungen.
Eines Tages bat ich ihn, mir mitzuteilen, wie die
Zauberlampe, von der ich soviel gehört hatte,
beschaﬀen sein müsse. Nach einigem Zögern willigte
er ein.
»Ganz wie bei der Zauberkerze«, begann er, »muß
alles, was zur Zauberlampe gehört, an einem Freitag
gekauft werden. Auch soll man immer einen
Chinesenladen wählen, in dem im Augenblick sehr viel
Lärm und Betrieb ist, denn je schneller sich alle Leute
bewegen, desto schneller gehen auch die
Liebesangelegenheiten. Zuerst kauft man ein Glas, ein
ziemlich hohes, fehlerloses Glas, das glatt und auch
ohne Henkel sein soll. Während man es kauft, sagt
man immer wieder leise vor sich hin:
›Glas, ich kaufe dich für die Seele des So-und-So.‹
Das Geld legt man auf den Ladentisch, und man soll
möglichst eine größere Münze hinlegen, als der
Kaufpreis beträgt, und versuchen, den Laden zu
verlassen, ehe einem der Verkäufer auf das Geld
herausgegeben hat.« — Ich dachte mir unwillkürlich,
daß die Chinesen in Panama gute Geschäfte machen
müssen. —
»Ruft einen der Chinese zurück, so nimmt man das

Kleingeld und schenkt es dem ersten Bettler, dem man
begegnet.«
»Nun, Mademoiselle, müssen Sie sich drei Arten
von Wasser verschaﬀen: Meerwasser, weil es
Tragkraft hat und ein Teil der Welt daraus besteht;
Süßwasser, weil es aus dem Boden quillt und zum
Leben notwendig ist; und endlich Weihwasser, weil es
reinigt, heiligt und stärkt. Mit diesen drei Wassern
füllen Sie das Glas bis zur Mitte, und jedesmal, wenn
Sie eine Wasserart hineinlaufen lassen, sagen Sie:
›Wasser, du rinnst für die Seele des So-und-So.‹«
»Am folgenden Freitag geht man wieder in einen
Laden, in dem sehr viel gekauft wird, kauft einen
Docht, sagt wieder vor sich hin, für wessen Seele man
ihn kauft, läßt das Kleingeld liegen und geht heim.
Hierauf verschaﬀt man sich drei Öle. — Ja,
Mademoiselle, es ist nicht leicht, eine Zauberlampe
zusammenzustellen! — Aﬀennußöl, das nahe der Erde
entsteht, Kokosöl, das sich in den freien Lüften bildet;
und Chrysam oder heiliges Öl, weil es zum Salben der
Sterbenden dient und weil es bindet. Die Lampe wird
nun an einem Freitag vollendet. Sie muß hinter einem
Möbelstück in einer Ecke stehen, darf von niemandem
gesehen werden und soll Tag und Nacht brennen.
Unter der Lampe liegt ein Zettel, auf dem der Name

des Gerufenen von rückwärts nach vorne geschrieben
stehen soll, und wenn man einen sehr hartnäckigen
Fall jenseits des Wassers hat, empﬁehlt es sich, den
Namen mit dem eigenen Blute zu schreiben.«
»Kommt der Gerufene bald?«
Touss nickte nachdrücklich. Sein einziges Auge
blitzte hell auf. Er warf einen forschenden Blick auf
seine Gattin, die Yam wog und aus dem Schlund eines
tiefen Korbes Okra hob.
»Das wichtigste im Leben ist nicht das Kommen
machen, sondern das Halten. Ich erzähle Ihnen davon,
während wir gehen. Ich begleite Sie durch die
Caledonia Road.«
Ich erhob mich. In der amerikanischen Kanalzone
darf ein Neger nur die Hintertür der Häuser benutzen
und eine weiße Frau nicht ansprechen, geht auch nie
an seiten einer Europäerin. Doch unten, in Panama
selbst, wo alle Rassen und Mischrassen der Welt
zusammentreﬀen, so daß die alte Stadt ein
Schmelztopf der Völker genannt werden kann, fällt es
nicht auf, wenn man einen Schwarzen zum Begleiter
hat, und die lange Caledonia Road mit den nüchternen
braunen Holzbauten, die fast ausschließlich von
Negern bewohnt werden, ist überhaupt als »schwarzes
Viertel« zu betrachten.

Touss war hinter der Bude verschwunden und
kehrte bald in strahlendstes Weiß gekleidet zurück.
Wie bei allen Negern, war alles an ihm steif gestärkt,
vom Hemd bis zur tadellosen Bügelfalte der Hose, und
an seiner Hand glitzerte ein Siegelring. Er schwenkte
kokett ein Stöckchen, und ich merkte belustigt, wie ihn
alle Nachbarn untertänig grüßten. Er nickte gnädig
und bemerkte wie entschuldigend zu mir:
»Man darf nicht stolz sein, selbst wenn man seine
besten Kleider trägt.«
Ich stimmte ihm bei und leitete das Gespräch, das
bedenklich ins Persönliche zu gleiten drohte, bald
wieder auf andere Dinge.
Das Bild bleibt mir unvergeßlich: Die lange Straße
im glühendsten Tropensonnenlicht, die Kutscher unter
einem hellgrauen Sonnenschirm, unter dem fast noch
der magere Gaul Platz hat, die Lotterieverkäuferinnen
an den Straßenecken — Lotteriezettel werden einzig
und allein von echten Panemenierinnen verkauft —,
massigen Frauengestalten, teils strickend, teils
plaudernd, in losen weißen Jacken und faltigen
Röcken, das Gesicht schon runzlig und lichtbraun wie
eine Kokosnuß. Vor jedem Haus ein kleiner oﬀener
Herd, auf dem gekocht wurde, der Geruch ranzigen
Öls und menschlichen Schweißes wie eine Wolke über

allem. Nackte Kinder aller Farbabstufungen, Aﬀen
und Papageien, das breite Laub der Bananen über
baufälligen Gartenmauern und modernden Zäunen, da
und dort ein breitkroniger Regenbaum oder das
ﬂammende Rot einer Poincetta, und vom Atlantik her
düstere Wolken, die sich wie Wogen eines bleifarbenen
Meeres heranwälzten. Dazu neben mir der Neger,
dessen Begehren ich fühlte, und um uns das
vielstimmige Geschrei, das so charakteristisch für ein
Negerviertel ist.
Touss schob sich in all seiner Pracht dichter an mich
heran.
»Wie man einen Mann bindet, Mademoiselle?
Haben Sie jemanden, den Sie binden wollen?« Und
sein einziges Auge funkelte mißtrauisch und
eifersüchtig.
»Im Augenblick nicht, aber kann ich vielleicht
später einmal zu Ihnen kommen, wenn ich einen Mann
binden will?« erwiderte ich ausweichend.
»Eh bien, natürlich. Wenn Sie einen Mann auf
immer halten wollen . . .« Er trat so nahe als möglich
an mich heran, »so müssen Sie, wenn Sie eine Nacht
bei ihm zugebracht haben, Ihren und seinen Saft in
einem Wattebausch fangen, in eine Flasche tun, sie gut
verkorken und entweder einem Flusse anvertrauen

oder an sicherer Stelle begraben. Auch können Sie ihn
so binden, daß er mit keiner anderen Frau verkehren
kann, falls er Sie treulos verläßt.« Und er berichtete
mir eine lange Geschichte von aufgefangenem Samen,
den man »beschwören«, gut verpacken und im eigenen
Hause begraben müsse.
»Das sind unappetitliche Sachen«, warf ich ein.
»In der Liebe ist nichts unappetitlich . . .« rief der
alte Neger verständnislos erstaunt — ich habe heute
beinahe den Verdacht, daß die Weißen recht ähnlich
denken —, zu Touss sagte ich nur:
»Hören Sie einmal, meine Martiniquerin sprach von
einem Binden durch Messen, was soll das bedeuten?«
»Das geht auch!« bestätigte Touss. »Wenn Ihr
Geliebter schläft, müssen Sie eine Schnur nehmen, die
Sie schon einige Tage zuvor an einem Dienstag oder an
einem Freitag gekauft haben und die am besten taugt,
wenn Sie sie vorher mehrmals um den Leib gebunden
hatten. Diese Schnur, noch von Ihrem Körper warm,
nehmen Sie und machen einen Knoten hinein, den Sie
an den Scheitel des Mannes legen, und nun messen Sie
ihn der Länge nach. Einen zweiten Knoten schlagen
Sie beim Kinn, einen beim Nabel und den letzten
Knoten bei den Zehen. Diese geknotete Schnur
wickeln Sie, wenn der Mann fest schläft, lose um seine

Glieder, und nach einer Weile nehmen Sie sie und
bewahren sie auf, doch muß sie um etwas gewickelt
bleiben, was Sie selbst lange getragen haben. Nach
diesem Messen fühlt sich der Mann Ihnen ganz
verbunden und kann nicht weg, außer wenn er die
Schnur ﬁndet, an sich nimmt und zerschneidet.«
Der Zufall drängte uns an eine Kräuterhändlerin
heran. Allerlei Tropengemüse, vielerlei Teesorten,
daneben breiige Früchte, im Volksmund »Stinkzehen«
oder »Negerzehen« genannt, aber auch giftige Akite
lagen dort.
»Eh, eh«, warf die Händlerin, die einen Teil von
Touss’ Reden vernommen hatte, ein. »Und die
Geschichte der Paulita hinter St. Anna hast du, alter
Schlingel, der weißen Miß nicht erzählt?« rief sie über
ihre Ware und Körbe hinweg uns zu. Natürlich blieb
ich neugierig stehen, obschon Touss etwas betreten
dabeistand. Er wäre lieber meine einzige Quelle für
geheimes Wissen geblieben.
Lachend, daß alle Zähne zu wackeln schienen,
schob mich die Händlerin auf eine Kiste und erzählte
mit der ganzen Vorliebe der Schwarzen für derlei
Dinge von Paulita hinter der Sant-Anna-Kirche:
»Ich war ein kleines Mädchen und . . .«, begann sie,
während sie einer Kundin rasch fünf Centavos

zurückgab und ihr abwinkte, als sie neugierig stehen
bleiben wollte, »Paulita kam oft zu meiner Mutter,
damals auf Jamaika. Eines Tages hat Paulita ein neues
Kleid an, ganz aus gelber Seide mit Spitzen, ich sehe
sie noch vor mir, und während ich noch staune und um
sie herumspringe, ruft sie meiner Mutter entgegen:
›Denkt euch nur, ich habe einen Weißen!‹
Es war ein hübscher Mann, und er hatte Geld,
Paulita war glücklich. Meine Mutter meinte:
›Die Weißen sind wie ihre Schiﬀe. Auf einmal
liegen sie im Hafen und das Geld rollt, aber eines
Morgens schaut man aus dem Fenster und sieht, die
Bucht ist leer. Binde deinen Gringo, damit du ihn nicht
verlierst!‹
Paulita lachte: ›Wie soll ich ihn denn binden?‹ Und
meine Mutter — klug war sie wie eine Zarigüeya,
wenn sie Junge hat — riet ihr, dem schlafenden
Manne genau am Scheitel drei Haare auszurupfen, sich
selbst ebenfalls, die sechs Haare gut mit Öl zu drehen,
bis sie eine winzige Schnur bildeten, und diese Schnur
in eine Kapsel voll Quecksilber zu legen. Diese Kapsel
sollte Paulita in das gemeinsame Kopfkissen nähen.
Paulita lief davon. Als sie das nächste Mal zu uns
kam, rief sie stolz: ›Ich hab’ es so gemacht.‹«
»Und blieb der Weiße bei ihr?«

»Hören Sie, Miß, wie es endete: Meine Mutter
starb, ich zog nach Panama. Ich heiratete diesen alten
Lumpen da drüben«, sie lächelte einem älteren Neger
zärtlich belustigt zu, »und eines Tages sehe ich Paulita.
Sie verkauft Panamahüte hinter der Kirche. Alt war sie
und müde, und plötzlich ﬁel mir auch ihr Gringo ein,
der Amerikaner, den sie gebunden hatte, damals, als
ich noch ein unwissender Menschwurm war. Und ich
fragte sie, was aus ihm geworden.
›Kurz nachdem deine Mutter starb, zog ich mit
meinem Gringo nach Colon‹, erwiderte sie. ›Wir
lebten ganz gut. Die Europäer sahen meinen Gringo
über die Achsel an, weil er mit einer Schwarzen lebte,
aber er hatte sich längst damit abgefunden. Glücklich
waren wir, Geld war im Haus, und wenn ich etwas
wollte, zog er die Ledertasche heraus und sagte: Da,
mein Schwärzchen, kauf es dir!
Eines Morgens liegen wir lange im Bett, immer
noch auf dem Kissen, in das ich die Kapsel versteckt
hatte, und plötzlich greift er danach und meint: Was ist
denn da Hartes darin? Das Kissen war in den langen
zwanzig Jahren nicht besser geworden. Ich ziehe durch
einen Riß im Stoﬀ die kleine Kapsel heraus und lache.
Das ist etwas ganz Dummes, mein Weißer, sage ich,
mache die Kapsel auf und nehme aus dem Quecksilber
die Haare, oder will sie nehmen, man merkt nur eine

Masse, und ich werfe alles gleichgültig in die
Abfallkiste. Wir verstanden uns so gut, ich kann dir
nicht sagen, wie gut. Was brauche ich da eine
Zauberkapsel? Mein Gringo lacht auch, obwohl ich
nicht verrate, was in der Kapsel lag.‹
Paulita hielt inne, sah mich scharf an und fügte
hinzu: ›Drei Tage später, drei Tage nur, reist der
Gringo ab. Ist einfach weg, besteigt ein amerikanisches
Schiﬀ und fährt fort.‹
Paulita wollte es nicht glauben.
Sie steht und schaut. Sie schreibt, nichts kommt. Sie
zündet die Zauberlampe an, aber über das große
Wasser hinweg wirkt auch die Zauberlampe nicht
immer. — Zwanzig Jahre lebten sie zusammen, und
dann war er nach drei Tagen fort. Nun sitzt Paulita und
verkauft Hüte und weint um den Gringo. Die Kapsel
ist weg, und ihr Glück ist weg und auch die Jugend.
Wenn man jung ist, braucht man nicht so viel Zauber,
aber wenn man alt ist, gleicht man einer reifen
Kokosnuß, wird keine neue Palme daraus, so wird die
Nuß runzlig, und ein Fußtritt wirft sie ins Meer.
Männer sind wie Bohnen, man muß sie an eine Stange
binden, damit sie gut wachsen.«
Touss nickt zwar, doch sein Lächeln wirkt säuerlich.
Er möchte weder selbst binden noch gebunden

werden. Die Welt ist voll von hübschen Frauen und
ganz erfreulichen Männern, und ein häuﬁger
Austausch der Partner hat einen Reiz, dem kein
Gebundensein gleichkommt.
An der Grenze der Caledonia Road nimmt er
Abschied von mir. Sein einziges Auge fragt bescheiden
nach meinem Denken, aber in Panama habe ich schon
gelernt, Fragen nicht zu verstehen, selbst wenn die
Augen in doppelter Auﬂage vorhanden sind. Ja, ich
bemerke solche Fragen auch dann nicht, wenn ihr
Besitzer den Vorteil hat, weißer Hautfarbe zu sein.
Man muß im Leben nicht jedes theoretische Wissen
unbedingt in Praxis umsetzen wollen.

Das Negerpaar Samuels.
Zwischen dem modernen Panama und den Ruinen von
Altpanama, dem Platz, der vom englischen
Weltumsegler Francis Drake dreimal eingeäschert
worden ist, liegt der langgestreckte Ort Las Sabanas.
Er ist kein eigentliches Dorf in unserem Sinne,
sondern eine Ansiedlung, die aus einer Anzahl
einzelner Farmen besteht.
Solche Farmhäuschen sind schmucklos und eins wie
das andere gebaut. Ein nüchterner, brauner Holzbau,
der vorschriftsmäßig vier bis sechs Meter über dem
immer feuchten Erdboden steht, eine freie Holztreppe,
eine breite überdachte Veranda und im Bau selbst zwei
oder drei Zimmer, ziemlich düster, weil das Dach so
weit vorspringt und die Veranda auch noch viel Licht
wegnimmt.
Der Garten des Grundstücks hat das Aussehen einer
Wildnis, denn das Tropengras schießt mit einer Kraft
empor, von der wir uns keinen Begriﬀ zu machen
imstande sind, und für das Mähen muß man zahlen
und kann nicht etwa mit Einnahmen für das Heu
rechnen. Kein Mensch will Gras, weil man erstens nur

wenige, traurig aussehende, spärlich Milch gebende
Kühe hält und zweitens das Gras nie rein zu halten ist.
Es nisten sich da giftige Schädlinge ein, man ﬁndet
Dornranken,
Tropennesseln,
bittere
Kräuter,
Juckblätter und anderes Unkraut darunter, das den
Tieren schädlich werden würde, und man muß froh
sein, wenn man beim Mähen nicht Giftschlangen,
Skorpione, Tausendfüßler und anderes Gewürm
aufstöbert. Schon aus diesem Grunde ist es unmöglich,
das Grundstück nett zu halten. Noch aus einem andern
Grund ist das nicht möglich. Alles wächst mit
beispielloser Geschwindigkeit und stirbt ebenso rasch
ab. Die Blüte, die sich morgens öﬀnet, fällt abends als
faule Masse auf den feuchten, moderduftenden
Erdboden; ein Bananenblatt, das im Morgendämmern
wie ein grüner, festgerollter Regenschirm in die Höhe
zeigte, ist gegen Sonnenuntergang ein wunderbar
leuchtendes breites, hellgrünes Blatt, das sich weich
nach unten biegt, während das unterste Blatt schon
Anzeichen von Gelb verrät, sich von Tag zu Tag rasch
verfärbt und bald als braune, weiche, häßliche Masse
am Stamm niederhängt. Es ist begreiﬂich, daß über
solch einem Gebiet, wie schön die einzelnen Bäume
auch sein mögen, immer etwas wie Trauer liegt. Auch
spricht die Mannigfaltigkeit gegen harmonische
Schönheit, denn Zitronenbäume stehen mitten unter

Bananen, Melonen- und Alligatorbäumen‚ das breite
zackige Laub einer Brotfrucht wirft tiefe Schatten an
die enggereihten Blättchen eines Gummibaums, das
steife Zucherrohr verdeckt die Aussicht auf die
hellgelben Blüten der Baumwolle und auf die braunen
Kapseln, aus denen schon wie Schnee die frische
Wolle bricht.
In Las Sabanas wohnte meine amerikanische
Freundin Mrs. Mc. Kellar. Unsere Bekanntschaft
stammte aus der Zeit vor meiner Dolmetschtätigkeit,
als ich noch als Stellenvermittlerin in dem düsteren
Büro in Panama arbeitete. Ich entsinne mich ihres
Beginns genau. Es war in der Mittagszeit. Mein Chef
saß weit zurückgelehnt in seinem Tropenstuhl, dessen
Schaukelmöglichkeit etwas Kühlung brachte — man
sitzt
fast
nur
auf
Schaukelstühlen
in
Äquatorialgegenden —, und ich starrte auf die
glutstrahlende Avenida, auf der Negerinnen mit
Kopﬂasten entlanggingen. Sie schwatzten laut
miteinander. Ein Eismann trug unter schwerem Tuch
seine vergängliche Ware. Infolge der starken,
unvermeidlichen Verdunstung stieg eine ganze
Dampfwolke auf. Nackte Kinder tollten dort, und
frühreife,
lichtbraune
Mädchen
schritten
hüftenwiegend vorüber. Ein Neger sauste auf seinem
Fahrrad dahin die äußeren Dinge unserer Zivilisation

haben sich die Farbigen alle längst angeeignet —, und
ein Gaul trabte daseinsmüde vor einem Karren. Da trat
eine ältere, ziemlich starke Frau mit einem Stock in
der Rechten und einen Korb in der Linken in das
dunkle Büro und begrüßte uns. Das war Mrs. Mc.
Kellar. Sie sank, von Hitze und Gicht erschöpft, auf
den nächsten Stuhl, um bei uns auszuruhen. Wir
plauderten miteinander, und als sie, nachdem sie sich
erholt hatte, aufbrach, sagte sie zu mir:
»Besuchen Sie mich einmal!«
Nach ihrem Weggang rief mein Chef, der,
ungeachtet seiner weißen Hautfarbe, schon ganz
asiatische
Begriﬀe
von
Frauenrecht
und
Frauenwünschen hatte, mir entrüstet zu:
»Diese Einladung sollen Sie nicht annehmen! Wir
leben sehr zurückgezogen, meine Frau und ich, und
Ihnen muß unser Verkehr genügen.«
Unter »Verkehr« verstand er, daß ich daheim das
willenlose Geschöpf seiner Gattin und im Geschäft
seine Nebenfrau sein sollte, beides Zumutungen, gegen
die ich mich kräftig sträubte und die endlich zum
Bruch und zu meiner Flucht aus seinem Hause führten.
Einen Tag vor meinem Weggang traf ich Mr. Mc.
Kellar, der nachts auf dem Bahnhof von Balboa zu tun
hatte. Er hielt mich an, um mir eine Einladung von

seiner Frau zu überbringen. Ich möge zu ihr kommen,
falls ich einmal von »dem alten Mann« fort wollte. So
kam es, daß ich bald den größten Teil meiner Freizeit
bei ihr verlebte und schließlich ganz zu ihr zog.
Mrs. Mc. Kellar und ihr Mann besaßen also in Las
Sabanas eine kleine Farm, die an den Besitz des
Ehepaars Samuels grenzte. Ein baufälliger Zaun
trennte beide Grundstücke, und eines Tages waren
Samuels’ Hühner durch ihn hindurchgeschlüpft. Das
führte zu einem Zank zwischen den Negern und Mrs.
Mc. Kellar, die nicht einsehen wollte, daß Samuels’
Hühner ihre kärgliche Ernte an chinesischer Hirse
auﬀressen müßten. Nach Verlauf von wenigen Tagen
wurde Mrs. Mc. Kellar ziemlich weit von ihrer Farm
entfernt von einem älteren Neger, den sie einmal
besonders gut behandelt hatte, ﬂüsternd angesprochen
und feierlichst gewarnt, daß die beiden Samuels ihr
einen Geist vors Haus gepﬂanzt hätten. Sie hätten
einen Knochen im Coco Solo ausgegraben und ihn
unter dem Bau versteckt.
Ich habe selten eine Frau gekannt, die so gutherzig
wie diese Amerikanerin und so frei von Aberglauben
oder Mißtrauen war. Sie verlachte die Warnung,
meinte auch, daß einige Hühner und etwas Hirse kein
Grund zu Todeszauber wären, und vergaß den ganzen
Vorfall, noch ehe der alte Neger außer Sicht war.

Als sie sich eines Morgens im November, gerade
gegen Ende der Regenzeit, wo die Mücken am
lebhaftesten sind, erheben wollte, empfand sie ein
quälendes Unwohlsein, Schwindel, Brechreiz und
taumelte auf das Bett zurück. Ihr Gatte eilte nach
Ancon und kehrte mit einem Krankenwagen wieder,
der sie ins amerikanische Krankenhaus fuhr. Sie
mußte eine sehr langwierige Malariakur durchmachen
und blieb einen vollen Monat im Hospital, in das man
nach Ablauf einer Woche auch ihren Gatten brachte,
der jedoch weit weniger zu leiden hatte und sich
schneller erholte.
»Und die dummen Neger weit und breit«, erzählte
sie mir später lachend, »schoben die ganze Schuld auf
den Knochen aus dem Coco Solo, der wohl nie
vorhanden gewesen ist. Es wurde allgemein behauptet,
daß mein Mann viel weniger zu leiden gehabt hätte,
weil er damals beim Hühnerstreit den Mund gehalten
hätte. Da sehen Sie, wie unvernünftig die Leute sind!«
Ich muß indessen gestehen, daß mir das Gerede der
Leute gar nicht so albern schien. Als Dolmetsch hatte
ich viele ähnliche Geschichten gehört, und ich war
allmählich zur Überzeugung gelangt, daß irgend etwas
dahinterstecken mußte. Es traf immer viel zu genau
ein, um nur als Zufall abgetan werden zu können. —

Durch eine ganz merkwürdige Fügung sollte ich im
Leben des Negers Samuels eine Rolle spielen, Mrs.
Mc. Kellar trug den Geist aus dem Coco Solo nicht
nach und besuchte das Ehepaar von Zeit zu Zeit auch
in ihrem neuen Heim im Negerviertel von Panama,
dicht hinter der Kirche der Heilsarmee, wohin es
inzwischen verzogen war.
Als ich nach Panama kam und unser Bekanntsein zu
Freundschaft wurde, pﬂegte ich die Amerikanerin oft
auf diesen Besuchen ins Negerviertel zu begleiten und
sah und lernte dort vielerlei. Ich hörte z. B., daß die
Neger ihre Kinder für die Bahre schöner kleiden, als
sie je im Leben, in dem sie oft bis zu 12 Jahren nackt
herumlaufen, gekleidet sind, daß die Mütter jedoch
alle Knöpfe sorgsam abtrennen und die Anzüge oder
die Kleidchen zunähen. Ich fragte befremdet nach dem
Grunde und erhielt zur Antwort:
»Das muß so sein, Miß, damit die Kleinen im Sarg
nicht mit den Knöpfen spielen, denn was für einen
Eindruck würde es machen, wenn die Kinderseele vor
unserem lieben Herrgott stünde — vom eigenen
Schutzengel hingeführt — und es ﬁele die Hose
herunter oder das Kleid ging auf?«
Auch sah ich, wie Kindern, die zahnen, die Wirbel
der Klapperschlange zu einer Kette vereint um den

Hals geschlungen wurden, weil dann die Zähne rascher
kommen und sehr kräftig sein sollen. Die grauen
Samen eines Tropensumpfgrases, Hiobstränen
genannt, werden ebenfalls als Kette getragen, weil sie
Kummer abhalten sollen; es soll auch Glück bringen,
wenn man die roten Früchte eines Schotenbaums,
Glücksbohnen genannt, zum Geschenk erhält.
Weniger durch Mrs. Mc. Kellar als durch meine
Stellung als Dolmetsch erfuhr ich eine verblüﬀend
einfache Methode der Neger, Feinde aus dem Weg zu
räumen. Sie zerschneiden das kurze spröde Kopfhaar
mit unendlicher Geduld sehr fein und mischen es dann
ihrem Feinde in die Speisen. Die feinen harten
Härchen bohren sich in die Wände der Eingeweide,
verursachen Entzündungen und einen nie heilbaren
Darmkatarrh, an dem das Opfer nach vielen Wochen
zugrunde geht, und häuﬁg weiß nicht einmal jemand,
wodurch der Tod herbeigeführt worden ist.
Unter den Negern, die lange in Cartagena de los
Indias oder in anderen größeren Hafenplätzen gelebt
haben, besteht eine Sekte, die ursprünglich auf
Jamaika und Haiti gelebt haben soll. Bei ihnen soll es
noch heute Priesterinnen geben, die den Europäern
Kinder stehlen, um sie zu gewissen Zeiten im Urwald
zu opfern. Es war mir unmöglich, eine direkte
Bestätigung für diese Angabe zu ﬁnden, doch einmal,

als ich eines Sonntagabends Mrs. Mc. Kellar begleitete
und mich hierauf eine Weile um die Heilsarmeebauten
herumtrieb, stieß ich auf einen alten Mann, der schon
weißes Haar hatte, was in seltsamstem Gegensatz zu
seinem schwarzem Gesicht stand, in dem eine Furche
die andere kreuzte. Dieser Neger hat mir einiges
darüber erzählt. Er sprach mich als »Herr Dolmetsch«
an
und
plauderte
zunächst
etwas
Unzusammenhängendes über Strafen, Gerichte,
Gewohnheiten. Niemand kümmerte sich um uns, denn
die meisten Leute sangen Hymnen vor der Kirche und
in der Kirche, und die wenigen jungen Leute, die nicht
sangen, waren sehr eingehend miteinander beschäftigt,
froh und harmlos wie Tiere. Der Alte murmelte etwas
vom Zauberstein, der geölt werden müsse, und kam
auf den Schatz bei Alt-Panama zu sprechen, von dem
mir Samuels schon Andeutungen gemacht hatten.
»Kennen Sie Alt-Panama, die Ruinen, nicht das
Rasthaus?« kicherte er aus zahnlosem Munde, Das
Rasthaus ist nämlich das Endziel aller jener Pärchen,
die sich treﬀen wollen und die nicht den Wunsch
haben, von Bekannten unliebsam überrascht zu
werden. Ich mied das düstere Häuschen, das wie eine
Unke unter all dem Geröll hockte, wie die Pest,
genügte mir doch schon der Anblick des Wirtes
vollkommen, um mich abzuschrecken; aber um die

Ruinen war ich oft gewandert, und der seichte Strand
dort hatte eine ungeheure Anziehung für mich, denn
hier war Nunez de Balboa in den Stillen Ozean
hineingestiegen, hatte die Fahne Spaniens geschwenkt
und hatte von diesem bisher den Weißen unbekannten
Wasser für Ferdinand und Isabella Besitz ergriﬀen, so
einfach, so natürlich, wie ein Kind nach der Puppe
eines anderen Kindes greift . . .
»Da geht mitten durch den Urwald eine alte
Straße«, fuhr der Alte fort. »Wenn man genau sucht,
ﬁndet man noch Spuren davon. Feste Steine liegen dort
im sonst weichen und feuchten Boden.«
Ich erriet sofort, daß er von der alten Inkastraße
erzählte, die von Peru herauf, durch das heute
unerforschte Urwaldgebiet und über einzelne
Höhenzüge von Ecuador bis nach Panama geführt hat;
eine fabelhafte Leistung, die heute vergessen ist.
Niemand kann auch nur ahnen, wie unbeschreiblich
viel Gold, was für Schätze an Edelsteinen und anderen
Dingen über diese Inkastraße auf Lamarücken
getragen worden ist. Jetzt ist der einzige Besitzer der
Urwald mit seinem Lianengewirr!
Was gibt es auf dieser Straße?«
»Sie führt . . . zu einem Stein.« Er murmelte
undeutlich und wollte nichts Näheres verraten. »Auf

diesem Stein sitzt eine Schlange. Wenn sich jemand
nähert — es geschieht selten . . . selten . . . — rührt sie
sich, und dann liegt Gold da, mehr Gold, als man in
ganz Panama ﬁndet. Und die Schlange, die eine
verzauberte Seele ist, sagt:
›Nimm den Schatz, nimm den ganzen Schatz und
geh!‹«
»Das ist . . . ja angenehm . . .«
»Nein, nicht angenehm«, mein sonderbarer
Bekannter schüttelte den Kopf. »Man darf nur den
ganzen Schatz nehmen, nie einen Teil. Ein Mann hat
es einmal versucht, ihn fortzuschaﬀen, aber das
Gewicht hat ihm das Rückgrat gebrochen. Ein anderer
hat nur einen Teil genommen, obwohl das verboten ist.
Er wurde verzaubert; seither liegt ein Stein mitten auf
dem Wege. Ein kleiner Stein, über den tagein, tagaus
die Würmer kriechen. Und in der Nacht wimmert
dieser Stein, und die Schlange auf dem Platz pfeift
dazu. So traurig ist der Pﬁﬀ, daß einem beim Zuhören
das Herz still steht. Ah, es ist furchtbar, wenn man
verzaubert ist und weder über seine Seele noch über
seinen Leib mehr Macht hat.«
Das Gemurmel des Alten wurde unverständlich. Ich
betrachtete ihn. Ich hatte ihn nie vorher in dieser
Gegend gesehen, und auch später ist er mir nie wieder

begegnet, obwohl ich in der ganzen Gegend nach ihm
geforscht habe. Ich hatte das Empﬁnden, daß er noch
viel aus alten Tagen wußte. Daher ergriﬀ ich die
Gelegenheit und fragte ihn nach den Menschenopfern.
Er blinzelte merkwürdig schlau zu mir empor.
»Die Wuduopfer am oberen Fluß?« fragte er,
schüttelte jedoch abwehrend den Kopf, als ich näher
nach dem Namen des Flusses forschte. Er wollte
nichts Genaues mitteilen. Auf meine Fragen erfuhr ich
nichts als das: Einmal jährlich, vor dem Ende der
Regenzeit, wenn der Fluß sehr angeschwollen ist, triﬀt
sich die Sekte. Sie bestand aus Männern und Weibern,
die ein bestimmtes Zeichen hatten, irgendeinen Stein.
Ein Neger, den ich bei Gericht getroﬀen habe, hat mir
später verraten, daß es sich wohl um einen schwarzen,
vom Blitz gestreiften Agath handeln müsse. An dem
Vorzeigen dieses Steins in der hohlen Hand sollten sich
die Mitglieder der Sekte erkennen. Eine der Frauen
mußte ein weißes Kind mitbringen. Es wurde, soweit
ich aus dem weißhaarigen Neger herauspressen
konnte, durch ein Durchschneiden der Halsader
geschlachtet. Die Teilnehmer sogen dann der Reihe
nach dem Kind das warme Blut aus dem Körper.
Niemand erfuhr, wer das Kind gestohlen hatte. Es war
und blieb verschollen . . .

Mrs. Mc. Kellar rief mich. Widerstrebend nahm ich
Abschied von dem Alten. Er blickte mir trübsinnig
nach, nicht eigentlich mir, sondern einem Wesen, an
das ich ihn möglicherweise erinnert hatte. Mir war
nicht sehr behaglich zumute, als ich mir vorstellte, daß
mein Anblick ihn an eins der Opfer erinnert haben
mochte, dessen Blut er seinerzeit heiß getrunken hatte.
Mrs. Mc. Kellar rief mich erneut und riß mich
damit aus diesen unerquicklichen Betrachtungen.
Aufgeregt teilte sie mir mit, Samuel stünde, obschon
vollkommen unschuldig, unter einer Mordanklage, und
da der Verdacht nicht in der Kanalzone aufgetaucht
war, sondern in Panama selbst, unterstünde er den
spanisch-amerikanischen Gerichtshöfen und daher
auch mir. Ich würde sein Dolmetsch sein. Das wäre
dem Angeklagten und seiner Frau und auch meiner
Freundin ein großer Trost.
Ich war weniger begeistert von der Vorstellung,
denn ich sagte mir, daß der geringste Fehler bei der
Übersetzung möglicherweise seine Verurteilung zum
Tode zur Folge haben könnte. Als ich daher an einem
der nächsten Tage im Gerichtshof Nummer vier
erscheinen mußte und neben dem Angeklagten auf der
gleichen Bank Platz genommen hatte, war mir nicht so
behaglich zumute, wie die ängstlichen Zuhörer hinter

dem Gitter glaubten.
Alles, um wieviel mehr das Gesetz, bewegt sich
langsam in den Tropen. Frau Samuels hatte ihren Stolz
und wollte nicht, daß ihr Gatte in Sträﬂingskleidung
auf der Straße stehen und arbeiten sollte, und weil es
ohne Arbeit keine Verpﬂegung gibt, trug sie ihm
täglich zweimal das Essen hinab. Das bedeutete einen
Weg von mehr als einer halben Stunde jedesmal, und
die Arbeit wie das Laufen benahmen der Frau fast
jede Muße, das eigene kleine Gemüsegeschäftchen zu
betreuen. Die Frau war tapfer, und da sie keine
Hemmungen unserer Art hatte, verdiente sie das
nötige Geld durch »Liebe«. Der Markt dafür ist in
jenen Erdstrichen unerschöpﬂich, und so gelang es ihr,
die notwendigen Dollar zu ihrem Lebensunterhalt, zu
ihres Gatten Bequemlichkeit und vor allem für den
Advokaten zu verdienen, der nicht einen Federstrich
tat, ohne vorher gut bezahlt zu werden. So oft er sie
traf — was häuﬁg genug war — hielt er ihr bei ihrer
ersten Frage schon die Hand hin, und ehe nicht Silber
darin klirrte, gab er überhaupt keine Antwort. Waren
die Münzen in seiner Tasche verschwunden, so
vertröstete er sie auf den nächsten Termin, berichtete
ihr
von
übertriebenen
Hindernissen
und
Schwierigkeiten und jagte sie in eine oft beispiellose
Aufregung hinein. Alle Woche einmal fand ein kurzes

Verhör statt, dann saß Samuels ﬂott weiter. Im
November war er verhaftet worden, Mitte Januar
begann die Hauptverhandlung.
Jetzt saß ich neben dem Angeklagten und wußte,
daß seine Frau, meine Amerikanerin, wie alle Freunde
des Negers sich sehr viel von meiner Gegenwart
versprachen, während ich ja wußte, daß ich nichts
anderes für ihn tun konnte, als denkbar klar und gut all
das zu übersetzen, was er zu seiner Verteidigung sagen
würde. Und das war wenig genug.
Die Verhandlung dauerte von zwei Uhr nachmittags
bis nach sechs Uhr abends. Dann erhob sich der
Richter, bedeutete mit einer Gebärde, daß man
gelegentlich auf die Angelegenheit zurückkommen
würde, Samuels lächelte mir unter Tränen zu, die
Advokaten grüßten sich liebenswürdig, und der
Dolmetsch stob die Treppe hinab.
Man darf nicht glauben, daß sich Frau Samuels in
dieser Zeit nur auf das Geldverdienen und das
Schmieren des Advokaten beschränkte. Fast
ebensoviel Geld ging an die Wudupriester oder
Obimänner, die unter einem Seidenwollbaum eine
Flamme aus sieben verschiedenen trockenen Kräutern,
zur Fackel gedreht und mit geweihtem Öl befeuchtet,
ansteckten und dazu sieben Erzengel anriefen, in der

ersten Neumondnacht in einem Tümpel schwarze
Tauben ertränkten und dabei den Namen des
Ermordeten riefen, damit er den wirklichen Mörder
verrate. Wie so oft bei anderen Angeklagten, fand ich
auch hier, daß die Briefe, die an Samuels gingen und
die ich — wie üblich — übersetzen mußte, allzeit den
Bibelspruch »Der Herr ist mein Hirte« enthielten. Das
galt den Negern immer als zauberkräftige
Beschwörung, wenn sie Protestanten waren. Die
Katholiken dagegen legten sorgfältig alle Anhänger,
Rosenkränze und so weiter ab und benützten
Weihwasser, Chrysam und dergleichen mehr zu allerlei
Zauberzwecken.
Um
irgendeinen
Gegenstand
zauberkräftig zu machen, mußte er heimlich unter das
Altartuch gelegt und die heilige Messe darüber gelesen
werden. Das Kreuz spielte auch eine erhebliche Rolle.
Während der arme Neger im Gefängnis saß,
versäumten es seine Freunde nie, ein Kreuz an
Kreuzwegen auf den Boden zu zeichnen und rund um
den Türrahmen seines Zimmers mit Rötel Kreuze zu
machen, und die Briefe, die ihm geschrieben wurden,
galten erst als versandbereit, wenn sie eine Stunde lang
unter einem Kreuz gelegen hatten.
Anfang Mai erzählte Samuels frohlockend, daß er
starkes Jucken an der linken Fußsohle verspüre, nun
komme er bald aus dem Gefängnis heraus. Auch

meine Martiniquerin glaubte an eine solche Bedeutung
und freute sich, wenn die Ballen juckten, da gab es
nach ihrer Meinung eine neue Stellung.
Im Mai, nach sehr häuﬁgen kurzen Verhören, wurde
denn auch der Fall vom Richter entschieden, und
Samuels durfte zu seiner Frau zurückkehren. Einige
Wochen später begegnet diese auf dem Markt zufällig
dem Verteidiger. Er schießt auf sie zu und hält ihr mit
der üblichen Gebärde die hohle Hand hin. Die Negerin
lächelt nur spöttisch und sagt zu ihm:
»Danke — mein Mann ist längst zu Hause!«
Und wer war schuld an Samuels Freilassung?
Die Geschicklichkeit des Advokaten bestimmt
nicht! — Etwa die Schwäche der Indizien? — Der
Zufall? — Oder die Zauberkraft der Beschwörung der
Obimänner? Wer weiß es? Jedenfalls endete der
Mordfall Samuels mit einem Freispruch. Der Mörder
wurde nie ermittelt.

Der braune Vampir.
Meine fesselndste und wertvollste Bekanntschaft in
Panama war der kolumbianische Zauberer oder, wie
ich ihn am liebsten nannte, der »braune Vampir«,
Eines Tages zeigte sich ein schmächtiges,
nichtssagendes Männchen und ersuchte mich in einer
matten, fast tonlosen Stimme, einige Übersetzungen
auszuführen. Ich versprach es, denn es kamen nicht
nur Leute zu mir, die gerichtliche Dokumente
übersetzt haben wollten, sondern viele andere, die sich
eben dachten, ich würde aus jeder und in jede Sprache
der Welt übersetzen können. Da es sich nicht um so
ausgefallene Sprachen handelte, ging es in der Regel,
und so mehrte sich im Lauf der Monate mein
Bekanntenkreis.
Ich will meine unheimliche Bekanntschaft Juan
Fernandez nennen, obschon das nicht sein wirklicher
Name war. Als ich ihm nach einigen Tagen die
übersetzten Briefe zurückgab, bat er mich — immer
noch mit dieser eigentümlich farblosen Stimme — ihn
einmal in seinem Heim zu besuchen, was ich auch gern
versprach, da er mir mitteilte, daß er eine Deutsche

zur Frau habe.
Als ich nach einigem Suchen Haus und Zimmer
gefunden hatte, es handelte sich auch hier um einen
Bau, der nur von Mischlingen und Negern bewohnt
wurde, blieb ich vor Erstaunen sprachlos. Das Gebiet,
das Juan Fernandez gehörte, bestand aus einem Stück
oﬀenen Ganges und aus einem Raum, dessen Licht
vorwiegend durch die oﬀene Tür ﬁel. Alles glich darin
einer Hexenküche. An das Tischbein war eine riesige
Iguana gebunden, die bei aller Harmlosigkeit wie ein
Zwergkrokodil wirkt; zwei kleine Kätzchen schrieen
um Milch und wurden vom Manne mit Hilfe eines
Saugﬂäschchens gefüttert, und ein weißer Hund im
Anfangsstadium seines Welterlebens saß in einem
viereckigen Korb, der an das Fahrrad geschnallt
werden konnte. Rissige graue Tapeten, ein
Bettvorhang, der längst verblichen war, ein Fußboden
voller Sprünge, zerbrochenes Geschirr, überraschend
gute Zeichnungen überall, und inmitten von all diesen
so verschiedenen Sachen eine große stattliche, ja schön
zu nennende, ganz weiße Frau!
Schon bei dieser ersten Begegnung fragte ich mich,
wie diese Frau imstande gewesen sei, das unscheinbare
dunkle Männchen zu wählen. Später gelangte ich zur
Überzeugung, daß er sie »verhext« haben müsse, ihn
zu heiraten. Sie erzählte mir, daß ihr Vater ein Händler

in Bogotá, ein deutscher Kaufmann mit einer
deutschen Gattin gewesen sei, und daß sie als sehr
junges Mädchen Juan Fernandez kennengelernt habe.
Sie kochte Schokolade und machte ein Eckchen des
Tisches für mich frei. Neger gingen draußen vorbei,
starrten herein, ein Papagei kreischte auf, ein Kind
stolperte über die schlafende Iguana, der Geruch
bratender Fische drang durch die Fugen des Bodens,
eine Bananenmotte ﬂatterte erschreckt aus dem
zerschlissenen Bettvorhang, und vor mir bewegte sich
diese Frau, die so gar nicht in den fremden Rahmen
und zu diesem kleinen braunen Mann aus dem
niedersten Volke paßte.
Den richtigen Maßstab für den geheimnisvollen
Kolumbier fand ich erst später. Es muß in der
Kanalzone gewesen sein, als er auf seinem Rad mit
dem Hund an mir vorbeiﬂitzte, das schüchterne weiße
Tierchen wie eine entführte Seele im Drahtkorb hinten
aufgeschnallt. Er verlangsamte sein Dahinrasen, sobald
er mich erblickte, und als der Weg einsamer wurde
und wir allein waren, schlug er die Augen auf. Es
waren dunkle Augen mit eigentümlichen Lichtern
darin und von einer erstaunlichen Kraft. Seine Stimme
hatte plötzlich etwas Zischendes mit einem
zwingenden Unterton, aber ich gehöre, Gott sei Dank,
zu den Menschen, die nicht leicht beeinﬂußbar sind.

Anstatt mich zu erschrecken, belustigte er mich. Wie
alle Menschen der Tropen sprach er von Liebe. Ob ich
einen Liebestrank wollte? Aber ich wollte nicht. Was
nützt Gold dem, der nicht kaufen will? Oder ob ich
künftige Dinge aus dem Kaﬀeesatz zu lesen lernen
wollte? Das konnte ich ja immerhin lernen. So gab ich
ihm meine Adresse in Balboa.
Er nahm seinen Unterricht im Kaﬀeesudlesen
ungeheuer ernst. Man mußte erst durchweg echten
Kaﬀee reiben, kochen, ziehen lassen, in eine Tasse
schütten und ungezuckert trinken. Diesen Teil des
Programms führte ich später bei jedem durch, der
mich mit dem Lesen aus dem Sud plagen wollte, weil
es die wenigsten Menschen ohne Überwindung
vermögen, starken Kaﬀee ungezuckert zu sich zu
nehmen, wie ich es immer schon zu tun pﬂegte. Die
ganz geleerte Tasse, in der ein Restchen Flüssigkeit
verblieb, mußte nun dreimal mächtig durch die Luft
geschwungen, die Wünsche ganz auf die Erkenntnis
des Kommenden gerichtet werden, dann stülpte man
mit einem einzigen raschen Schwung die Tasse um
und bedeckte mit dem Sud die Fläche eines
bereitgehaltenen ﬂachen Tellers. Man kann indessen
ebensogut und einfacher aus der nun bis auf die
Zeichen leeren Tasse lesen.
Mit einer Nadel folgte der Kolumbier den einzelnen

Linien und fürwahr! Da gab es Gebirge, die, wenn sie
sehr, sehr dunkel waren, nahende Schwierigkeiten und
Kummer verrieten; da merkte man deutlich
Punktlinien mehr oder minder in Schlangenform. Das
waren die Reisen. Man erkannte sehr bald allerlei
Gesichter, seltsamerweise in der Regel Tiergesichter.
Hunde standen für Treue, Katzen für falsche Freunde,
doch sah ich einmal eine alte Bekannte deutlich auf
der Bahre liegen und erspähte sogar Nummern. Vor
einem höchst unangenehmen Überfall auf der Straße
glaubte ich im Kaﬀee einen beturbanten Mann im
Schatten eines knorrigen Baumes in Kauerstellung
bemerkt zu haben, und obschon dem Mann, der mich
einige Tage später belästigte, der Turban fehlte, mag er
wohl ein Araber oder sonst ein Islamite gewesen sein.
Feinlinige Dreiecke galten als kommende Freuden,
doch dunkle Stellen kündigten Gefahren und
Krankheiten an, während winzige Viereckchen reiche
Post verrieten und Ringe Liebesanträge prophezeiten.
Da in jenen Erdstrichen Liebe kurzweg mit
»Begehren« zu übersetzen ist, kann man sich
vorstellen, daß mir Ringe im Satz wenig Spaß
bereiteten.
Für meine amerikanische Freundin war der
Kolumbier im Anfang nur »die Stinkbeule«. Er wusch
sich nicht und schwitzte viel. Dafür war sein Hündchen

allzeit mit Duftwasser eingerieben. Eines Tages,
nachdem ich schon sehr gut Gesichter und Zahlen im
Sud erkannte und der Kolumbier mir schon viel über
Zauberei erzählt hatte, erkundigte ich mich bescheiden
nach
dem
Grunde
seiner
chronischen
Nichtgewaschenheit.
»Wasser schwächt die Manneskraft«, erklärte er mir
überzeugt. »Alle vierzehn Tage wasche ich mich, doch
nicht öfter. Ein Mann, eine Frau ohne Leidenschaft
sind wie Zuckerrohr nach langem Regen: ohne Süße.«
Ich, mit meiner rein europäischen Einstellung, legte
dagegen weniger Wert auf Süße als auf Duft!
Wenn er mich besuchte, pﬂegte er auf der breiten
Veranda des Kanalhäuschens so ruhelos wie ein
gefangener Wolf und ebenso lautlos auf und ab zu
gehen. Dabei erzählte er mir sehr viel über den
Glauben der Indianer im tiefen Urwald und manches
aus seinem Leben, was einem Roman glich. Einem
ganz schlimmen Detektivroman, denn ich bin der
Ansicht, daß mehr als ein Mensch durch seinen Zauber
ums Leben gekommen ist.
An einem regnerischen Märznachmittag lief er
wieder hinter mir auf der Veranda auf und ab und
sprach unaufhörlich, während ich niederschrieb, was
mir besonders wichtig war.

Ich notiere: Gestoßene Chinarinde in die Speisen
geworfen, bewirkt . . .
Akite ist besonders giftig, wird von den Negern für
»Todeszauber« verwandt — . . .
Warum bin ich bloß so müde heute? Dango-dashalong, eine Pﬂanze mit gezackten Blättern, als Tee
aufgebrüht, soll jedes Fieber heilen . . .
Während ich so automatisch schreibe, steigen in mir
Gedanken auf: Wozu sich eigentlich so mit Arbeiten
quälen? Hätte ich nur jetzt ein Ruhebett zur Stelle! Ha,
sich auf weichen Kissen dehnen und strecken können!
Man sollte diese unbequeme Wanderfahrt abbrechen,
die Einsamkeit aufgeben, sich einmal Ruhe gönnen,
sich ausleben . . . Gemahlenes Gras und getrocknete
geriebene Krötenherzen führen ganz sicher zum Tode,
wenn man sie in kleiner Dosis den Speisen beimischt
—...
Was ist das Leben? Eine endlose Straße ohne
erkennbares Ziel. Wohl dem, der genießt, was sich am
Wege darbietet. Das Reich der Sinne ist doch die
einzige wahre Quelle aller Lust — . . .
Wie aus weiter Ferne dringt noch der eintönige
Vortrag des Mannes an mein Ohr. Wie schwer meine
Arme sind! Wozu denn noch schreiben?«
Da durchzuckt es mich plötzlich! Was ist denn

eigentlich mit mir los? Woher diese Gedanken, diese
sinnlichen Gefühle, die mir doch sonst fremd sind?
Der Bleistift entfällt mir und schlägt hart auf den
Tisch. Mit einem Ruck bricht es aus den Tiefen
meines Seins: So denkst du ja gar nicht! Ein Fremdes
denkt in dir! Das war es, was Geist und Körper so
matt machte; der Mann hinter mir versuchte, mich mit
seiner Gedankenkraft zu zwingen. Mit allen Kräften
wappnete ich mich und warf ihm einen
Gedankenstrom heftiger Abwehr entgegen. Es kostete
mich fürchterliche, geradezu körperliche Anstrengung,
doch, Gott sei Dank, es gelang. Dann fühlte ich
plötzlich, wie ich die fremde Gedankenwelle brach.
Gott sei Dank, ich war frei!
Das Sprechen hinter mir verstummte. — Als ich
mich umwandte, lehnte der Kolumbier an der Wand,
gänzlich erschöpft. Unter meinem Blick verschwand er
stumm, ohne Gruß — wir sahen uns lange nicht
wieder. —

Wenn der Kolumbier kam, wurde man aufgeregt. Das
ging nicht nur mir, sondern auch Mrs. Mc. Kellar so.
Das Herz schlug schneller, etwa wie nach sehr gutem
schwarzen Kaﬀee. War er gegangen, zitterten einem

die Knie, und alle Glieder schmerzten. Man war ganz
erschöpft, wie ausgesogen, und es dauerte eine Weile,
ehe man seine volle Kraft zurückgewonnen hatte. Aus
diesem Grunde nannte ich ihn den »braunen Vampir«,
Es ging nicht nur uns so, auch völlig fremde Leute
fühlten sich nach einem Zusammentreﬀen mit ihm
ermattet. Ob er einem bewußt so viel Kraft entzog,
konnte ich leider nie in Erfahrung bringen.
Von jenem Vorfall an war ich im Verkehr mit ihm
sehr vorsichtig, lehnte indessen weder seine Arbeit
noch seine gelegentlichen Besuche ab, weil ich von
niemandem so ungeheuer viel lernen konnte wie
gerade von diesem Mischling, der die Schule der
Eingeweihten durchgemacht hatte und aus seinem
reichen Wissen wenigstens etwas zum besten gab.
Es gibt in jenen mittelamerikanischen Staaten,
besonders in Panama, Kolumbien und Ecuador, ganz
bestimmte Zauberschulen. Eigentlich werden in diese
Schulen nie Mischlinge, sondern nur Vollblutindianer
aufgenommen, und für einen Weißen ist ein
Eindringen in jene Gebiete oder eine Anwesenheit bei
solchen
Zusammenkünften
schon
erfahrener
Hexenmeister ganz und gar ausgeschlossen.
Die Zauberschulung erfolgt ganz systematisch: Am
Jüngling werden die üblichen Einweihungszeremonien,

die in einer schweren körperlichen Prüfung bestehen,
vollzogen. Hierauf tritt er, wenn er dazu geeignet
erscheint, in eine Art Sekte oder Orden ein. Seine
Eignung geht daraus hervor, daß er zum Beispiel
während eines Gewitters oder unter sonstigen
eigentümlichen Umständen zur Welt gekommen ist
und daß er gewisse mediale Fähigkeiten aufweist.
Diese Geheimsekte im Innern Kolumbiens nimmt fast
nur Vollblutindianer auf, und mein Mischling muß
seiner besonderen Begabung wegen als Ausnahme
zugelassen worden sein. Ist der Schüler nach Ablegung
mehrerer Proben als Mitglied aufgenommen worden,
so lernt er zwei Jahre lang in einem ganz abgelegenen
Dorfe die verschiedensten Kräuter und ihre
Wirkungen kennen. Er muß Giftwurzeln suchen und
an Tieren ausprobieren, wie rasch die Wirkung der
Gifte ist, wie leicht und woran sie erkennbar ist, in
welchen Speisen oder in welcher Art man sie am
schwersten zu entdecken vermag und so weiter. Er
muß zu gewissen Vogelnestern in die höchsten
Baumgipfel
hinaufklettern,
was
keineswegs
ungefährlich ist. Er muß nach gewissen Steinen oder
Verhärtungen in Tierleibern suchen, sich mit den
Giften der Schlangen vertraut machen. Viele
Zaubersprüche, die er auswendig lernen muß und die
bei ganz bestimmten Anlässen zu bestimmten Stunden

zur Anwendung kommen, werden ihm vorgesagt. Er
erfährt, wann man im Stumpf eines vom Blitz
getroﬀenen Baumes eine Kerze, von unten in Brand
gesteckt, anzünden darf, um ein Blutopfer zu bringen.
Nach etwa zwei Jahren kennt er alles, was der Urwald
an guten und schlechten Dingen enthält, denn man
darf nicht vergessen, daß er nicht nur Zauberer,
sondern auch Arzt und Priester allen jenen wird, die
ihn oﬀen oder heimlich zu Rate ziehen. Er muß sofort
wissen, was zu geschehen hat, wenn ein Zauber
versagt, denn triﬀt jener nicht das Opfer, so fällt er
leicht auf den Zauberer zurück.
Nach Ablauf von zwei Jahren sagt er aus dem
Kaﬀeesatz wahr, aus dem Fall der Kokablätter, aus der
Milch des Brotfruchtbaums, wenn sie auf ein Blatt in
seiner Hand geﬂossen ist, und kann nun alles, was ihn
die gewöhnlichen Zauberer lehren können. Wenn er
sich besonders bewährt hat, gelangt er auf einem
Pfade, der nur den auserlesenen Eingeweihten bekannt
ist, zu den wenigen Meistern, die an noch viel
entlegenerem Orte hausen, und die auch die höheren
psychisch-magischen Kräfte zu entwickeln imstande
sind.
In der Höhle, in der er am Ziel seiner Wanderung
lebt, soll oft Grauenerregendes vor sich gehen. Ein
Augenzeuge, ein Weißer, den der Zufall zum

heimlichen Zuschauer werden ließ, berichtete mir
darüber etwa folgendermaßen:
»Der Jagdeifer hatte mich von meinen Gefährten
getrennt«, erzählte mein Bekannter, »und ich suchte
im Felsgewirr, in das ich mich verstiegen hatte, nach
einem Ausblick, um meinen Rückweg festzulegen. Als
ich mich so umsah, gewahrte ich in meiner Nähe einen
dünnen Rauchfaden. Er schien aus einer Felsspalte
aufzusteigen. Ich schob mich unauﬀällig näher,
Vorsicht war hier, weitab von aller Zivilisation,
geboten.
Jetzt war ich ganz dicht heran. Nur ein Felsblock
trennte mich noch von der Stelle, wo der Rauch
aufstieg. Vorsichtig tastete ich mich, den Körper eng
an den Felsen gedrückt, weiter. Nun schob ich den
Kopf vor: Ein enger Felskessel tat sich auf. Im
Hintergrund mir gegenüber eine Höhlenöﬀnung. Aus
ihr schwelte der Rauch. Mein Blick konnte nicht recht
in das Dunkel der Höhle eindringen, das Auge war
noch vom Tageslicht geblendet. So verharrte ich einen
Augenblick unschlüssig, während sich das Auge
langsam an die tiefe Dämmerung gewöhnte. Jetzt sehe
ich im Eingang der Höhle Federn und getrocknete
Gräser hängen. Also eine Menschenbehausung! Wie
der weißliche Rauch sich kräuselt und windet! Jetzt
wird er dicker, schwerer, dringt in Schwaden vor, ballt

sich zusammen. Wie von starkem Luftzug getrieben,
fängt er an hin- und herzuschwanken. Luftzug? —
Nein, es kann kein Luftzug sein, sonst müßten sich die
Gräser und Federn im Höhleneingang auch bewegen.
Je länger ich hinblicke, um so deutlicher sehe ich, wie
die Rauchwolken sich immer mehr verdichten,
menschenähnliche Gestalten annehmen. Die beginnen
sich zu bewegen, nicht von außen getrieben, sondern
wie aus innerer Kraft heraus! Langsam schreiten die
Gestalten hin und her, treten zurück, machen neuen
Platz, jetzt wachsen sie, wachsen immer mehr, heben
sich ins Riesenhafte. Sie gleiten durcheinander
hindurch, vereinen sich und trennen sich wieder
voneinander. Ganz deutlich kann ich nun auch ihre
verschiedenen Gewänder erkennen. Immer klarer
modellieren sich die Gestalten, nur die Köpfe sind
noch wolkig, unausgebildet, verschwommen. Mein
Blick sucht das Dunkel der Höhle zu durchdringen: ein
schwaches Aufglimmen, vielleicht ein Funke —
Menschliche Gestalten hocken dort im Halbkreis.
Unbeweglich starren sie vor sich hin, in der typischen
Haltung einheimischer Zauberer. Mein Blick gleitet in
den Felskessel zurück. Ah, die Köpfe der
Nebelgestalten haben sich inzwischen geformt. Bei
ihren Bewegungen ist ihre Vorderseite nach der Höhle
auf die dort Sitzenden gerichtet, und sie kehren mir

den Rücken zu. Wie sie wohl von vorn aussehen
mögen? Ob sie wohl Gesichter haben? Ob die
menschliche Züge tragen oder grimassenhaft verzerrt
sind? Zu ärgerlich, daß ich es nicht erkennen kann!
Eine unbezähmbare Neugierde hat mich gepackt. Ich
lasse alle Vorsicht fallen, was sollen diese
Rauchschwaden mir auch tun können, was die stumm
dasitzenden Männer dort in der Höhle? Ich klemme
mich in den Zugang zum Felskessel. Jetzt will ich ihn
betreten. Ein eisiger Hauch schlägt mir entgegen, ein
Gefühl, wie wenn man plötzlich in eiskaltes Wasser
hineintaucht. Ich ringe nach Luft. Im gleichen
Augenblick wenden sich die Gestalten, richten ihre
Gesichter zu mir her. Zehn, zwanzig oder mehr
aschgraue, leblose menschenähnliche und doch ganz
unmenschliche Gesichter starren mich an. So trostlos,
so weltenfern und doch wieder so fürchterlich nahe,
leblos und doch nicht seelenlos! Was ist das, wer sind
die? Das sind keine Wesen aus Fleisch und Blut —
auch keine bloßen Rauchgestalten — gespenstische
Wirklichkeiten sind es, unselig verdammte
Widernatur! Was die Vorsehung sonst schonend
bedeckt, frevelhafte Kräfte haben es an den Tag
gezerrt. Wie es an meiner Kehle würgt! Alle meine
Neugier ist verﬂogen. Fort von hier, nur fort, fort!!
Namenloses Entsetzen befällt mich. Ich weiß nicht,

wie ich dort wegkam, ich weiß nur, daß ich über
Felsplatten stürzte, Abgründe übersprang, Abhänge
hinunterrutschte, Berghänge wieder hinaufraste,
atemlos, ein gehetztes Wild, fortstürzte, immer weiter,
nur weg, nur weg! Von dem Gefühl gepeitscht, die
schrecklichen Gestalten sitzen dir auf den Fersen,
packen dich im Genick, wollen dich erwürgen,
ersticken.
Ich weiß nicht, ob ich Minuten oder Stunden
gelaufen bin, weiß nur, daß ich erst an einem Flusse,
als ich das Felsgelände längst hinter mir haben mußte,
anzuhalten wagte. Von dort fand ich dann nach vielen
Stunden zu unserem Lagerplatz zurück, wo ich die
anderen Kameraden traf. Sie waren schon in großer
Sorge, und die wurde nicht kleiner, als sie mich
endlich vor sich hatten. Ich soll gänzlich verstört
gewesen sein. Es soll Tage gedauert haben, bis ich
wieder ganz der alte war, aber ganz der alte bin ich
vielleicht heute noch nicht wieder. Zuweilen in der
Dämmerung überkommt mich wieder dieses
grauenhafte Gefühl, wenn auch lange nicht so stark
wie damals; mir ist dann, als ob aus der Dunkelheit
Rauchschwaden sich mir entgegenwälzen, die sich zu
Körpern verdichten, und eine Fülle von Gesichten ist
mir zugewandt. Trostlose Blicke fressen sich in mich
hinein, es würgt an meiner Kehle. Der kalte

Angstschweiß bricht aus . . . Dann ist alles vorbei, bis
— bis es wieder einmal kommt.«
So mein Gewährsmann, der weder ein Feigling noch
ein Phantast, sondern ein zuverlässiger, nüchterner und
mutiger Mann war.
In einer solchen Höhle, unweit der mächtigen
feuerspeienden Berge Ecuadors, lernte mein
Kolumbier sich sammeln und sich zum schwarzen
Magier ausbilden. Seinem eigenen Geständnis nach
hatte er schon mehrere Menschen getötet und durfte
nicht in sein Land zurückkehren. Schon der Umstand,
daß er es dennoch wagte, in einem so viel besuchten
Ort wie Panama zu leben, beweist, wie sehr er auf
seine okkulten Kräfte baute.
Ist der zukünftige Hexenmeister nun ein volles Jahr
in der Nähe der Weisen und Berggeister gewesen, so
hat er alles erlernt, was ihm andere zu geben
vermögen. Er muß sich im Laufe der Jahre durch
eigenes Erfahren weiter und weiter entwickeln. Zieht
man in Betracht, daß die Leute der Tropen sich
leichter als wir in den Besitz von Nahrung versetzen
können, daß sie, was höchst günstig zu sein scheint,
vorwiegend Vegetarier sind, daß jede Hütte ihnen
Obdach bietet und sie lange nicht so sehr wie
Menschen kälterer Zonen auf das Geldverdienen durch

harte Arbeit angewiesen sind, und außerdem kein
Eingeborener es wagen würde, die Bitte eines
Zauberers um eine Gabe abzuschlagen, so wird man
verstehen, daß sie sich weit ungestörter ihren
Gedankenübungen hingeben können als wir. Ihre
ganze Kraft kann einem langjährigen Zauber
zugewandt werden, ihr Sinnen und Trachten wird
durch die Not des Alltags nicht gehemmt. Kein
Wunder, wenn ihre Anstrengungen von Erfolg sind.
Als ich die ersten Übersetzungen für meinen
»braunen Vampir« ausführte, machte ich mir über den
Inhalt keinerlei Gedanken, obschon es sich um
Geldforderungen zu handeln schien, um etwas düstere
Andeutungen und rätselhafte Anspielungen auf
geleistete Dienste. Je öfter ich indessen diese Arbeiten
ausführte, desto klarer begriﬀ ich, daß es sich um
Zauberdienste handeln mußte, und zum Schluß
berichtete mir Juan Fernandez auch alle Einzelheiten
bis auf die Namen der Personen.
Zwischen den Braunen, Schwarzen, Roten, Gelben
und Mischlingen aller Art und den Weißen, die in
Panama vorwiegend Nordamerikaner sind, besteht
teils heimliche, teils oﬀene Feindschaft. Die Farbigen
merken ihre Unterlegenheit oder, nennen wir es
milder, ihr »Anderssein«, und empﬁnden daher auch
die leiseste Anspielung auf ihre Farbe als Schimpf; die

Weißen treten mit der Sicherheit auf, die aus ihrer
physischen und geistigen Kraft entspringt, und diese
Sicherheit wirkt oft als zur Schau getragene
Überlegenheit. Fremde Rassen haben ebenfalls gute
Eigenschaften, auch solche, über die wir nicht
verfügen; wir dagegen haben einen unverwüstlichen
Tätigkeitsdrang und eine Zielsicherheit, die außer uns
Weißen nur noch die Japaner besitzen.
Unser Drang zur Tätigkeit macht uns, wohin wir
kommen, ganz ungewollt zu Herren. Was an solchem
Tatendrang zuzeiten in anderen Rassen auﬂodert, ist
nur Strohfeuer, es erlischt sehr bald wieder. Uns ist es
ein Dorn im Auge, Menschen zu betrachten, die nicht
ﬁeberhaft in Bewegung sind, und daher beginnen wir,
alle Menschen in Bewegung zu setzen. Ich habe es an
mir selbst erfahren, wenn auch nur an den Kindern der
Inselbewohner, die ich sofort Gras auszupfen, Nüsse
tragen, den Platz fegen, Käfer suchen ließ und so
weiter, weil ihr seliges Nichtstun mir eine Störung im
Weltallsbetrieb zu sein schien. Nicht selten riefen mir
die Kinder schon lachend »arbeiten, arbeiten!«
entgegen.
»Tot, aber zu faul zum Umfallen«, sagen die
Gringos verächtlich von den Bewohnern der Tropen,
und diese fühlen einen dumpfen Haß gegen ihre
unliebsamen Ruhestörer. Sie erkennen jedoch, wenn

auch mit Zorn, daß die Gringos dank ihrer
immerwährenden Betätigung zu sehr vielen Dollars
gelangen, während sie selbst mehr oder minder
voneinander leben, das will sagen: Es wird jeder, der
etwas hat, von den weniger Glücklichen um Geld
angegangen. Man lebt in Nichtstun und Freuden, bis
das Geld zu Ende ist, dann geht man zum nächsten
Besitzenden. Es ist eine Art Kommunismus, der von
den Gringos nicht geteilt wird. Heiratet ein
Amerikaner, was zuzeiten geschieht, einen Mischling,
so versorgt er seine Frau sehr gut, aber er verlangt aus
Gründen der Selbsterhaltung strengstens vollkommene
Trennung von ihrer Familie. So zahlreiche Blutegel
kann keiner ernähren. Immerhin fällt heimlich noch
allerlei ab, und so ist es der Traum eines jeden
Mischlings, einen Gringo zu heiraten. Nun sind die
Amerikaner ein grundpraktisches Volk, oft mit
ausgeprägtem Rassegefühl, weshalb sie ganz gern mit
einer Frau »erster oder zweiter Tunke« ﬂirten, es im
allgemeinen aber vermeiden, »den dunklen Punkt« zu
heiraten. Zur großen Betrübnis der getönten Mädchen!
Mein Zauberer hatte jedoch einen Trost für sie. Er
behauptete, einen Zauber zu besitzen, der den Mann
unbedingt bände, wenn er einmal die betreﬀende Frau
besessen hatte. Allerdings wirkte der Zauber nur ganz
sicher, wenn der braune Mann zuerst diese Frau besaß,

und seltsam blieb es, daß tatsächlich mehrere seiner
Kundinnen bald darauf Amerikaner heirateten. Die
dunklen Mütter waren jedenfalls wie toll; sie ließen
ihn genau wie einen Arzt kommen und mit ihren
Töchtern die unsinnigsten Dinge treiben, nur um ihren
Ehrgeiz befriedigt zu sehen. Sie zahlten ihm hohe
Summen für seine Vermittlung, und die zu
übersetzenden Briefe handelten fast alle von
Bestellungen oder von irgendeinem Stelldichein an
verborgenem Orte,
Nicht allein die dunkle Frau sehnt sich mit allen
Fasern ihres Herzens nach dem weißen Manne, der ihr
ein behaglicheres Dasein zu bieten vermag, und der in
ihren Augen etwas Höheres darstellt — was nicht
immer zutriﬀt, da es gerade in den Tropen nicht selten
ungute Weiße gibt —, sondern auch der dunkle Mann
begehrt mit einer unbezähmbaren Gier das weiße
Weib, wie ich zu meinem Leidwesen oft genug
erfahren mußte.
Es war einmal kurz nach Ostern. Wir waren in
voller Trockenzeit, das heißt es regnete höchstens
einmal täglich, während zur Regenzeit vier bis fünf
Gewitter im Lauf von wenigen Stunden zu erwarten
sind. Die Plage der ﬂiegenden Ameisen war in
vollstem Schwung. Wo man ging, versuchte ein ganzer
Schwarm einem in Nase, Mund, Ohren und Augen zu

kriechen, und nachts mußte man ein Riesenbecken voll
Wasser unter die Hängelampe stellen, damit
wenigstens ein kleiner Teil dieser Tierchen ertrank und
man nicht alle schlucken mußte.
Es war Abend, und die Leuchtkäfer wirbelten wie
ein Regen von Goldkörnern nieder, als Juan Fernandez
auf seinem Rade, die weiße Hundeseele mit den
traurigen Augen und dem parfümierten Fell hinten im
Drahtkorb, daherkam.
»Ich werde Ihnen einen Liebestrank schenken«,
raunte er mir mit seiner leisen Stimme zu, die kaum
ein Flüstern war, und dennoch eine eigentümliche
Tragkraft hatte, wie etwa das Zischen einer Schlange
oder das schrille Zirpen einer Tropengrille.
»Mir liegt nichts an dem Liebestrank«, erwiderte
ich, denn ich sagte mir, daß eine sinnliche Liebe für
mich wertlos wäre, und man eine tiefe, seelische Liebe
mit keinem Liebestrank der Welt erkaufen könne.
Die Augen Juan Fernandez’ funkelten. Er nahm
meine Ablehnung nicht ernst. Vielleicht glaubte er,
daß ich dennoch Sehnsucht nach einem Gringo trug.
Jedenfalls versprach er mir, am nächsten Tage gegen
Sonnenuntergang zu kommen und den Liebestrank
herzustellen. Alles, was ich selbst dabei tun sollte, war,
ein möglichst gutes und schweres Duftwasser zu

kaufen.
Ich tat es, trotz meiner anfänglichen Ablehnung,
denn meine Neugier war erwacht.
Mrs. Mc. Kellar rief am folgenden Tage leise zur
Tür hinein:
»Ihr Ungewaschener ist wieder da«, und ließ uns
auf der gartenseitigen, drahtumsponnenen Veranda
allein. Der Kolumbier entnahm einem winzigen
Ledersäckchen ein zusammengerolltes Papier, in dem
er ein gelbbraunes Pulver hatte. Es waren die
getrockneten Herzen kleiner Tropenvögel, deren
Liebesleben ungewöhnlich stark ist. Er gab etwas von
diesem Pulver in das Fläschchen mit Riechwasser, das
ich bereitgestellt hatte, und murmelte einen kurzen
Spruch von Leidenschaft, die auﬄiegt wie ein Vogel
zur Paarung und sich befruchtend senkt, hierauf holte
er ein neues Päckchen hervor und zeigte mir den
Inhalt.
»Kein Liebestrank kann entstehen, ohne das Nest
des Webervogels. Das männliche ist für Frauen, das
weibliche für Männer. Es ist sehr schwer, in den Besitz
des Nestes zu kommen, weil das Erklimmen der
glattrindigen Urwaldbäume, die gerade diese Vogelart
zum Nestbau benutzt, schwierig und gefährlich ist.
Man bekommt leicht 20 Dollar und mehr für ein gutes

Nest.«
Während er den Wert des Nestes erklärte,
zerbröselten seine dünnen braunen Finger einen Teil
davon und ließen ihn ganz langsam in die Flasche
rieseln. Er schüttelte den Inhalt immer wieder auf, ehe
er Spuren von Kräutern beimengte: Das schamlose
Gras, einige Kokablätter, ein Splitterchen Chinarinde,
die Rippe eines Gummiblattes — vielleicht weil sich
die Blätter abends wie gefaltete Hände schließen oder
zwei aneinandergeschmiegten Körpern gleichen — ein
Endchen der gefürchteten Tropennessel und manches
Blatt, von dem ich noch nie etwas gehört hatte.
Zum Schluß rieb er mir etwas Haut ab, jene Haut,
die sich durch das unaufhörliche Schwitzen in den
Tropen so leicht löst, riß mir, ungeachtet meines
Widerspruchs, drei Haare aus, befahl mir, das
Fläschchen eine Woche lang Tag und Nacht um den
Hals hängend zu tragen und erklärte, ehe er sich
verabschiedete, daß ein einziger Tropfen genügen
würde, einen Mann toll zu machen.
»Noch fehlt allerdings das Allerwichtigste, ohne das
er keine volle Wirkung hat: Werden Sie einmal mein,
damit die unentbehrlichsten Säfte beigemengt werden
können!« Ich verzichtete verbindlich auf diese »volle
Wirkung«, trug aber geduldig eine Woche lang Tag

und Nacht das Fläschchen um den Hals.
Nach zehn Tagen oder zwei Wochen traf ich den
Zauberer zufällig im Park von Ancon.
»Haben Sie den Liebeszauber schon versucht?«
erkundigte er sich und kniﬀ die Augen zusammen.
»Sie haben mir ja beteuert, daß er noch immer
wertlos sei«, erwiderte ich spöttisch.
»Er ist nicht, wie er sein soll, die letzte Kraft fehlt
ihm«, meinte er. »Aber trotzdem ist er schon ein
mächtiger Zauber, der alle Männer an Sie fesseln wird.
Reiben Sie ein wenig davon an den äußersten Rand
ihres Gewandes, und Sie werden gleich sehen, wie
Ihnen alle Hunde von Panama nachlaufen werden.«
Sprach’s, schwang sich auf das Rad und
verschwand.
Nun hatte ich nicht die geringste Lust, durch
Panama zu wandern, mit einem Rudel von Hunden
hinter mir. Der Gedanke allein reizte mich schon zum
Lachen. Aus weiblicher Neugier entschloß ich mich,
einen Versuch bei irgendeinem Mann zu wagen. Unter
meinen wenigen Bekannten befand sich ein recht
netter, sehr verläßlicher Amerikaner, der nicht die
Spur von Geruchsinn besaß. Ich hatte ihn oft darum
beneidet, weil man in den Tropen weit öfter etwas
Unangenehmes als etwas Erquickendes riecht. Ich ließ

daher bei Gelegenheit einen Tropfen auf das Kissen
fallen, auf dem er zu ruhen pﬂegte, wenn er mich
besuchte.
Nach zwei Tagen saß er mir wieder gegenüber. Wir
waren in lebhafter Unterhaltung. Plötzlich wird mein
Freund unruhig, er rutscht auf dem Stuhl hin und her,
seine Hände zerbröckeln nervös ein Stück Kuchen. —
»Also doch«, stelle ich fest und führe gleichgültig die
Tasse zum Munde. — Seine Nervosität wächst. Jetzt
steht sein Stuhl schon dicht neben dem meinen. Eine
heiße Hand legt sich auf meinen Arm. — Ich erzähle
von den Streichen der Negerkinder auf der Straße. —
Er springt auf, läuft unruhig auf und ab. — Ich bin
inzwischen bei dem Klima in seiner Heimat angelangt
und tue, als bemerkte ich es gar nicht, daß er sich
unterdessen auf meine Stuhllehne gesetzt hat und seine
Hände abermals unruhig über mich hingleiten. —
»Zum Teufel!« ruft er plötzlich und schlägt mit der
Faust auf den Tisch, daß ich vor Schreck den Löﬀel
fallen lasse. »Was ist bloß in mich gefahren, ich kann
nichts dafür, Miß K., aber ich muß Sie immer
anpacken, ob ich will oder nicht.« —
Er sieht mich hilﬂos an. Mit einem Scherz
verabschiedete ich ihn.
Es war also doch etwas Wahres an der Geschichte!

Bis Honolulu trug ich das Fläschchen in meinem
Koﬀer mit, dann warf ich es weg. Was sollte es mir?
Mein Wünschen bewegte sich in anderen Kreisen.
Zudem hatte ich Angst, daß der Kork einmal
herausfallen und der Inhalt sich über meine Kleider
und Schriften ergießen könnte, Ich sah im Geiste eine
endlose Prozession erbitterter Hunde hinter mir. Das
und Schlimmeres! So warf ich den Liebestrank des
»braunen Vampirs« kurzweg ins Meer.

Einmal erzählte mir Juan Fernandez eine ganz
eigenartige Geschichte, die auch mit Liebeszauber
zusammenhing.
»Es war hoch oben in den Bergen, weit hinter
Medellin«, begann mein Bekannter, »dort wohnte in
einem Bergdorf eine auﬀallend schöne Frau, die erst
kürzlich geheiratet hatte. Ihr Mann war ein Zauberer
und wußte dies und das. Von ihm hatte ich gelernt, wie
man Schlangen fängt, entgiftet, bändigt.
Er war viel unterwegs, weil er Häute und Felle
hinab zur Küste trug und an weiße Händler verkaufte.
Eines Tages kommt ein alter Mann namens Pedro
aus den Berghöhen hinter Bogotà. Rosita steht am
Fenster und lacht. Sie lacht gern, denn sie ist jung und

glücklich; ihr Leben ist hell wie eine Vollmondnacht.
Pedro ist nicht mehr jung, aber sein Blut ist immer
noch heiß. Die da, die Rosita, ja die möchte er wohl
besitzen!
Er geht wiegend auf das Fensterchen zu. Wozu
lange Umschweife?
›Willst du die Meine werden?‹ ﬂüstert er, und seine
Augen glühen begehrlich.
Rosita lacht und schlägt den Laden zu.
Pedro gibt die Hoﬀnung nicht auf. Er ist gewöhnt,
alles zu bekommen, was er will.
›Rosita, heute abend komme ich zu dir, dann wirst
du mein werden!‹ ruft er durch den Spalt im Holz.
Und drohend fügt er hinzu: ›Sonst wirst du krank!‹
Aber Rosita, die eine Zunge wie eine Iguana hat,
ruft zurück:
›Krank wirst nur du sein, Alter, vor Sehnsucht nach
einer jungen Frau!‹
Am Abend verlangt er Einlaß, aber die verriegelte
Tür öﬀnet sich nicht. Er rüttelt. Nichts rührt sich.
Er schäumt vor Wut.
›Morgen bist du krank!‹ zischt er. Lachen spottet
zurück.
Doch am folgenden Morgen fühlt sich Rosita elend
und kann nicht ausgehen. Freundinnen besuchen sie,

raten, geben Arzneien, trösten sie. Es wird bald wieder
besser werden. Aber es wird nicht besser. Sie schickt
alle fort und riegelt sich ein.
Den ganzen Tag liegt sie müde und matt auf ihrem
Lager. Der Tag neigt sich dem Ende zu, es dunkelt. —
Da, Schritte ums Haus. Ein Rütteln an der
Fensterläden. Dann klopft es laut.
›Rosita, mach auf‹, ruft Pedro drohend. Sie raﬀt sich
zusammen, öﬀnet einen Spalt, lacht und jagt ihn fort.
Ihr Herz gehört ihrem Manne, der bald
zurückkommen muß.
Jeden Tag die gleiche Frage, die gleiche Antwort.
Rosita bleibt standhaft, doch sie siecht zusehends
dahin, und am zwölften Tage — ihr Mann hat sich
verspätet — ist sie so schwach, daß sie sich nicht mehr
zu erheben vermag. Da ruft Pedro durch den Spalt:
›Rosita, merk’ dir, morgen ist der allerletzte Tag!
Wenn du auch dann dich nicht ergibst, mußt du
sterben. Ich kann dir nicht helfen, du weißt: Wenn ein
Zauber begonnen, läßt er sich nicht mehr ungeschehen
machen. Was ist, ist!‹
Rosita kämpft tapfer gegen die Krankheit an. Zu
Mittag ist sie so elend, daß sie kaum noch die Arme zu
heben vermag, und am Abend ist ihr Gesicht
eingefallen, die Augen glanzlos, die Nase spitz. Jetzt

weiß sie, es bleibt nur Tod oder Ergebung! Als der alte
Hexenmeister nachts anpocht, öﬀnet sie. Voll Gier
greift er nach seinem Opfer. Willenlos gibt sie sich
ihm hin. Erst nachdem Pedro seine Lust befriedigt,
kehren ihre Kräfte zurück. Der Zauber ist gebrochen!
Er zieht schon am folgenden Morgen weiter in ein
Bergdorf hinauf. — Am Abend kehrt der Händler
heim. Ganz verstört tritt ihm seine Frau entgegen.
›Fehlt dir etwas?‹ ist seine erste Frage. Da stürzt
ihm das arme Weib zu Füßen und erzählt ihm unter
Schluchzen von den Qualen, die sie ausgestanden hat.
›Der Hund!‹ knirscht der Mann. ›Das soll er mir
büßen!‹ Er stürzt hinter das Haus und sucht nach einer
bestimmten Pﬂanze. Es ist eine Art Löwenzahn
gewesen. Kaum hat er sie gefunden, wendet er sich in
die Richtung, in die Pedro gegangen, murmelt eine
Beschwörung und wartet, bis die Sonne im Sinken ist.
Dann bläst er den Samen hinter Pedro her. Mir wird es
kalt dabei, und ich möchte nicht in der Haut des Alten
sein . . .«
»Wie endete die Sache?« fragte ich.
»Eine Woche später«, fuhr der Kolumbier fort,
»hatte ich ebenfalls im Dorf gegen Südwesten zu tun.
Ich erkundigte mich nach Pedro. Man deutet mit dem
Finger auf die erste Hütte des Dorfes. Als ich die

Schwelle kreuze, kommt mir ein älteres Negerweib
entgegen. Pedro lebte mit ihr.
›Anita, ruf ihn heraus!‹ sage ich zu ihr, denn in der
Hütte ist es ﬁnster und die Luft dumpf. Sie schüttelt
den Kopf, setzt eine rußende Fackel in Brand und
leuchtet in einen Winkel. Da liegt Pedro und stöhnt.
›Was hast du?‹ frage ich ihn.
›Es muß eine Woche her sein, mehr oder minder, so
gegen Sonnenuntergang. Plötzlich fühl’ ich ein starkes
Begehren, hinter die Hütte zu gehen. Na, das geschieht
uns ja allen, wie du weißt, der Mensch ist nicht aus
Glas. Ich trete hinter die Hütte und denk’ mir eben —
schau’, nun taucht gewiß die Sonne eben ins Meer bei
Cartagena —, als ein ganzer Schwarm Mücken auf
mich losfährt und mich sticht. An den Armen, Beinen,
der Brust fühle ich die wilden Angreifer. Ich schlag’
um mich, renn’ zum Schluß wütend in die Hütte und
leg’ mich nieder. Am nächsten Morgen weckt mich
Anita und bringt mir gebratene Bananen. Wie ich
mich aufsetzen will . . .‹, er schweigt einige Sekunden,
›geht es nicht mehr. Ich bin gelähmt. Ich bin ganz
gelähmt, Mann!‹«
»Hat er sich bald erholt?« frage ich.
»Er ist sieben Jahre später gelähmt gestorben«,
erwidert er, »Anita hat ihn zuletzt füttern müssen.

Einmal ist der junge Händler durch das Dorf
gekommen und hat ihn auf einer Matte im Schatten
der Hütte liegen gesehen.«
»Und?«
»Er hat den Alten ganz harmlos gegrüßt, doch über
die Schulter hat er zurückgerufen: ›Liebe ist ein
gefährlich Ding, sie kann wärmen oder verbrennen.‹
Das und nichts weiter. Pedro hat verstanden.«

Meine Bekanntschaft mit dem Zauberer aus
Kolumbien hatte einen ziemlich dramatischen
Abschluß. Er hatte mir viel über allerlei Dinge erzählt
und mir auch einen Dolch geschenkt, der an einem
Karfreitag um neun Uhr aus Stahl gearbeitet worden
war, dessen Griﬀ aus zwei zauberkräftigen
Urwaldhölzern bestand, der in einer Hülle aus
Schlangenhaut saß und der angeblich gegen alles Übel
bewahren und jeden Mann anziehen sollte, letzteres
allerdings erst, wenn ich ihn mit eigenem Blut,
Schweiß und anderen nicht zu nennenden Dingen
eingerieben haben würde, was ich wohlweislich
unterließ. Nach dem Liebestrank sah ich den
Kolumbier öfter als zuvor an mir vorbeifahren, und
immer entzog er mir soviel Kraft, daß ich manchmal

auf die nächste Bank zuschwanken und mich ein wenig
erholen mußte, ehe ich weitergehen konnte.
Das ließ mich mehr und mehr wünschen, die
Zusammenkünfte auf gelegentliche Gespräche zu
beschränken, aber das lag nicht im Plan des braunen
Zauberers. Er schlug mir immer wieder vor, mit ihm
in das Innere von Nicaragua und durch die
Mittelstaaten bis nach Kalifornien zu gehen, ein
Vorschlag, der mich um so tiefer erbitterte, als er ja
eine schöne reinrassige Europäerin zur Frau hatte, die
er mitnehmen konnte. Seiner Hoﬀnung, mich doch
noch zu dieser Wanderung zu überreden, verdankte ich
wohl letzten Endes, daß mir der braune Zauberer
Dinge verriet, die man sonst nicht erfahren kann.
Wenn er jedoch meinen Widerstand merkte, funkelten
seine Augen wie die eines gereizten Tieres. Ich
empfand indessen keine Furcht, nur ein leichtes
Unbehagen, nie ganz unbewacht meinen Weg gehen zu
können.
Zu jener Zeit schlief ich bei meiner Bekannten in
der Kanalzone, doch hatte ich in der Avenida Central
ein Kämmerchen, um in der Mittagspause von 12 bis 2
darin die wichtigsten Übersetzungen ausführen zu
können. Das Zimmer war das vorletzte einer langen
Reihe. Es lag im Hinterhaus eines Hotels, und man
erreichte es, indem man einen Gang entlang bis zu

einem zweiten, oﬀenen vorwärtsschritt, dann links
abbog und vor dem Querbau stehenblieb. Mein rechter
Nachbar war ein Trompeter, ein Neger aus Trinidad,
der täglich etwa 4 Stunden übte und nachts beinah so
laut schnarchte, als er tagsüber blies. Zur Linken hatte
ich eine Polin als Nachbarin, die viele seltsame
Gewohnheiten hatte. Allem voran die, die Asche ihres
toten Kindes überall mit sich zu tragen. Ihre Ansichten
über Besitzrecht waren dehnbar.
Die Tropenhäuser sind, wie schon erwähnt, von den
unsrigen sehr verschieden gebaut. Zwischen
Seitenwand und Decke beﬁndet sich ein oﬀener Raum
von einem halben Meter, der durch ein leichtes Gitter
unterbrochen wird, um es der frischen Luft zu
ermöglichen, durch das Haus zu streichen.
Da der Wind fast immer leicht vom Atlantik zum
Paziﬁk weht, sind sie so gebaut, daß sie einen
natürlichen Windfang bilden. Obschon nun diese Art
des Baues die einzelnen Zimmer etwas kühler und
luftiger macht, hat sie doch viele Nachteile. Man hört
alles, was in den einzelnen Räumen gesprochen oder
getan wird, und nichts bleibt dem fernsten Nachbar
verborgen. Zweitens kann man, wenn man sich auf das
Bett oder gar auf einen Tisch schwingt, mit
Leichtigkeit in den Raum des Nachbars schauen und
all sein Tun beobachten. Endlich ist es leicht, mit Hilfe

einer längeren Stange allerlei Gegenstände im
Nebenzimmer zu fassen und durch die Gitteröﬀnung
zu ziehen. Auf solche Weise wurde mir manches
entwendet.
Da mein Zimmer nichts als die Türe und eine Art
Guckloch daneben hatte, war ich gezwungen, meist im
Dunkeln zu sitzen oder die Tür weit oﬀen zu lassen,
was bald allerlei Männer heranlockte. Verärgert
darüber, hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, bei
elektrischem Licht zu arbeiten und der Bequemlichkeit
halber auf meinem Bett unter der Lampe zu sitzen. Da
blieb ich ungestört und saß überdies weich. Ich konnte
mir dies um so leichter erlauben, als ich nie in dem
Zimmer schlief.
Nach alter, tadelnswerter Schriftstellersitte pﬂegte
ich das Laken nur glattzuziehen, nicht das Bett frisch
aufzubetten. Es entging mir daher, daß etwas damit
nicht in Ordnung war.
Es war die Zeit der reifenden Mangos, und da dieses
Obst bei vielen Menschen einen empﬁndlichen
Hautausschlag und oft allgemeines Übelbeﬁnden
hervorruft, nahm ich es nicht mit sonderlichem
Befremden wahr, daß mein Appetit von Tag zu Tag
abnahm und ich eine unerklärliche Schwäche und
Erschlaﬀung in allen Gliedern verspürte. Das

Lunchpäckchen, das mir Mrs. Mc. Kellar morgens
mitzugeben pﬂegte, wurde nicht einmal geöﬀnet, und
anstatt zu malen oder zu übersetzen, wie es bis dahin
meine Gewohnheit gewesen, hatte ich nur das
Bedürfnis, ganz regungslos zu hocken und stumpf vor
mich hinzustarren.
Mrs. Mc. Kellar ﬁel mein veränderter Zustand
früher als mir selbst auf.
»Was, zum Kuckuck, geht mit Ihnen vor?« meinte
sie, »Ihr Aussehen erinnert mich an eine Banane, die
sich vom Grünen ins Gelbliche verfärbt. Das ist bei
dieser Frucht durchaus in Ordnung, doch keineswegs
bei einem Menschen.«
»Ich bin nur müde und eßunlustig«, erwiderte ich.
Als ich jedoch immer mehr einer reifenden Banane
glich, verlor meine mütterliche Freundin die Geduld
und begleitete mich in die Stadt hinein. Mit dem Eifer,
der Hausfrauen auf der ganzen Welt eigen ist,
vorausgesetzt, daß sie weißer Hautfarbe sind, begann
sie eine ﬁeberhafte Putzerei. Als sie bis zu meinem
Bett vorgedrungen war und mich herabgescheucht
hatte, wirbelte sie das Laken hoch . . . Und noch etwas:
Eine ganze Wolke feinen, weißen Pulvers. Wie das
einem den Kopf benahm, Brechreiz verursachte und in
der Nase kitzelte! Mrs. Mc. Kellar brummte mächtig:

»Das kommt von dem Unfug!«
Wir sammelten den Rest der Wolke in ein Stück
Papier. Die Untersuchung ergab später nur die
Tatsache, daß es sich um ein unbekanntes Gift handeln
müsse, dessen Hauptwirkung arge Betäubung,
vielleicht nach längerem Einatmen auch der Tod sein
würde. Ich zweifelte nicht einen Augenblick daran,
daß ich es meinem Zauberer aus Kolumbien
verdankte, der sich fraglos in der Abwesenheit des
Trompeters in dessen Zimmer geschlichen und mir das
Pulver durch das Gitter auf das recht nach Wunsch
darunter beﬁndliche Bett gestreut hatte. Beweisen
konnten wir es natürlich nie, ja, ich versuchte es nicht
einmal, da ich den Arbeitsgang der dortigen Gerichte
genügend kannte. Seine Absicht mag es gewesen sein,
mich stark zu betäuben, um jeden Widerstand in mir
zu brechen. Es war ihm bei aller Wachsamkeit
vielleicht doch entgangen, daß ich die Nächte nie in
diesem Mietszimmer verbrachte.
Mrs. Mc. Kellar packte all meine Habseligkeiten
zusammen und ging mit mir aus dem Haus, ohne daß
sich irgend jemand sehen ließ. Im einzigen
Schattenwinkel des kleinen Hofes blies trübselig der
Trompeter. —

Féfé aus Guadalupe.
Mit den interessantesten Menschen führte mich wohl
mein Beruf als Dolmetsch der verschiedenen
Gerichtshöfe in Panama zusammen. Ich lernte die
verschiedenen Vorzüge der Eingeborenen ausgiebig
kennen. Die Jamaikaneger waren grenzenlos
streitsüchtig. Sie zankten sich mit aller Welt herum
und gebrauchten Ausdrücke, die an Einbildungskraft
und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen;
Neger vom eigentlichen Festland pﬂegten sehr oft
wegen Vergewaltigung angeklagt zu werden, vergriﬀen
sich leicht an Kindern und waren auch sonst höchst
unerquicklich. Mischlinge betätigten sich oft als
Zuhälter in der Straße der roten Laternen und zwangen
die kleinen Negermädchen, Seeleute auszurauben.
Wegen Vergiftungen waren meist Vollblutindianer
angeklagt; Mischlinge mit weißem Blut in den Adern
mußten sich vorzugsweise wegen Betrugs oder
Hochstapelei verteidigen. Als Diebe kamen alle in
Betracht.
Wenn ein Amerikaner, ein echter Gringo, wie man
sie verächtlich nannte, meiner Dienste bedurfte, so war

es, weil er aus dem »trockenen« Lande in ein
»feuchtes« gekommen war und in seinem nassen
Zustand nie wußte, warum er eine Scheibe
eingeschlagen hatte oder wo, wann oder in welcher
Begleitung er unweit vom sündigen Rasthaus in AltPanama aus dem Auto gestürzt war. Was die guten
»Trockenen« am meisten ärgerte, war weder das Loch
im Kopf noch das im Beutel, noch die Gefangennahme
als solche, sondern der Umstand, daß man ihnen im
Kerker nichts zu essen gegeben hatte. In der Regel
endete die Sache so, daß sie eine hohe Kaution
erlegten und dann einfach auskniﬀen. Auf
Gerechtigkeit zu warten, erschien ziemlich
hoﬀnungslos. Es war das kürzeste Verfahren, 100
Dollar zu zahlen und abzureisen. Matrosen wurde das
Geld dann von der Löhnung abgezogen, und indirekt
mögen sie dadurch dem Trockenideal nähergerückt
sein; wenigstens bis zum nächsten Hafen, fern von dem
Streifen- und Sternenbanner.
Ich hätte nirgends auf Erden annähernd so viel vom
menschlichen Leben im allgemeinen wie im
besonderen kennenzulernen vermocht wie hier, wo
sich mir Eigentümlichkeiten der verschiedensten
Rassen oﬀenbarten. Vor dem Dolmetsch hat man
keine Scheu, denn er ist nichts als das notwendige
Bindeglied zwischen Angeklagtem und Richter. Er

versteht überdies, was der öﬀentliche Ankläger sagt
oder was der nicht genug bezahlte Verteidiger zu sagen
unterlassen hat, und an gemeinsame Erfahrungen im
Gerichtshof knüpft sich ein beiderseitiges Erinnern,
das rasch Brücken schlägt. Wenn ich durch die Straßen
der Stadt ging, oder unten, hinter der Markthalle, die
vielen Boote betrachtete, die aus dem Innern
stromabwärts oder die Küste entlanggekommen waren,
so hörte ich nicht selten hinter mir das Raunen einer
Stimme, die »el Señor Interprete« sagte, doppelt
schmeichelhaft für mich, als ich leider gar kein Señor
war, noch hoﬀen durfte, in diesem Leben, selbst unter
den allergünstigsten Bedingungen, jemals einer zu
werden.
Eines Tages betrachtete ich auf dem Tiermarkt
neben der Markthalle mit ihren wunderbaren Krabben,
Fischen und zahllosen Gemüsearten die saphirblauen
Zuckervögel, die Kapuzineraﬀen mit ihrem
mützchenartigen schwarzen Fleck auf dem Kopf, die
angebundenen Rieseneidechsen oder Iguanas, die
Zwergpapageien und anderes Getier, als ich
angesprochen wurde. Ich schaute in das schmale
Gesicht einer Negerin, die zwischen 30 und 40
Sommer zählen mochte. Sie trug einen Korb am Arm
und schien mir sonderbar aufgeregt zu sein. Ihre
Augen schossen ängstlich nach allen Richtungen, ehe

sie mich bat, sie zu besuchen. Nicht daheim, sondern
im Haus einer Bekannten. Ich solle so gefällig sein, sie
zu begleiten. Ich willigte gern ein. Ich war eigentlich
nie ängstlich, da ich ein sehr starkes psychisches
Empﬁnden beim ersten Zusammentreﬀen mit
Menschen habe und instinktiv weiß, ob mir Gefahr
droht oder nicht. Die Frau erzählte mir, während wir
uns durch Aﬀen und Menschen hindurch mühsam
einen Weg bahnten, aus Guadalupe zu stammen und
mich vom Gericht her zu kennen. Sie selbst habe den
»Herrn Dolmetsch« noch nicht gebraucht, aber ein
Bekannter von ihr habe mein Wissen gerühmt und
mich ihr auf der Straße gezeigt. Ich solle aus einem
Lande kommen, das viel weiter weg läge als die
Staaten der Gringos, und ich würde ihr gewiß zu raten,
ja zu helfen vermögen; aber so — mitten auf dem
Platz, wie ein Allerweltsbrunnen stehend — ließe sich
das nicht erörtern.
Wir bogen in ein Viertel der Stadt ein, das mir noch
unbekannt war. Über alte Gartenmauern warf sich die
blühende Bougainvillia wie ein violetter Samtteppich,
und die scharlachroten Blättchen einer Poinciana regia,
in Panama »malinche« genannt, regneten auf den
hellen Staub. In den Räumen, an denen wir
vorübereilten, saßen, richtiger gesagt lagen,
Panamenierinnen in tiefen Schaukelstühlen, fächelten

sich träge, öﬀneten kaum die Augen, während die
japanischen Friseure in voller Tätigkeit waren. Sie
hoben ihre Opfer auf einen Liegestuhl, beinahe ein
Operationstisch, und hantierten an ihnen herum, bis
das Haar richtig geschnitten, geölt und gebürstet
schien.
Bei einer schwarzen Kuchenhändlerin machte meine
Begleiterin halt und zog mich aufgeregt in den Raum.
Es roch nach frischen Melassen, Kokoskuchen und
Hirsescheiben, die aus Sesamöl gebacken waren. Die
Kuchenhändlerin selbst erinnerte an einen Teufel aus
Milchschokolade.
»Ich bin Madame Féfé aus Guadalupe«, ﬂüstert die
Frau, die mich von der Markthalle hierher geführt
hatte, »und ich bitte Sie ﬂehentlich, mich zu befreien.
Ich bin gebunden . . . so!!« Und sie legte die beiden
Handgelenke übereinander, wie man es bei
Gefangenen mit Handschellen sieht.
»Wer hält Sie gebunden?« erkundige ich mich,
während die Schokoladengestalt im dunklen
Hintergrund sehr ernsthaft nickt.
»Mein Mann.« Sie streckte mir beide Handﬂächen
hin und fragte: »Wollen Sie nicht selbst schauen? Es
steht alles darin.«
Ich war allerdings gar nicht sicher, überhaupt etwas

Charakteristisches in dieser dunklen, abgearbeiteten
Negerhand sehen zu können. Ich blickte die
Handﬂäche an. Da waren typische Linien! Es war die
Hand einer Frau, die schicksalsgemäß Dirne war und
nur darin zufrieden sein konnte. Bei Schwarzen fallen
allerlei Bedenken weg, und so sagte ich ihr ganz oﬀen,
was ich zu sehen vermeinte. Beide Negerinnen brachen
in begeisterte Zustimmung aus.
»Wie
ungeheuer
klug!«
staunte
die
Kuchenkünstlerin.
»Sagte ich es Ihnen nicht?« rief Madame Féfé. Zu
mir gewandt, fügte sie hinzu: »Ich habe fabelhaftes
Glück mit Männern, Sie ahnen gar nicht, wie! Toto
muß alle Schulden bezahlen, und Josephine wird
verhauen. Aber ich gehe nur zu Chinesen oder
Braunen, oder zum hellbraunen August an der linken
Straßenecke am Ende der Avenida und ﬂüstere: ›Paßt
es morgen?‹ So nicken sie alle vergnügt: ›Ich komme,
wann es paßt und . . . alles ist bezahlt‹.«
»Ja, und . . .«
»Ich bin ja gebunden!« unterbrach mich Madame
Féfé fast heulend, und die Kuchenmadame im
Hintergrund bestätigte klagend wie ein Echo:
»Sie ist ja gebunden.«
Nach einigem Hin- und Herfragen bewog ich

Madame Féfé, mir die Geschichte ihres Lebens zu
entrollen, weil auch der weiseste »Herr Dolmetsch«
nur einen Rat geben kann, wenn er den Sachverhalt
kennt. Nun setzten wir uns dicht neben Kuchenberge
und Fliegen, und Madame Féfé erzählte:
»Ich stamme aus Guadalupe, einer schönen Insel!
Das Zuckerrohr steht so hoch, daß man darin ganz
verschwindet, die Kolibris funkeln im Sonnenschein
wie ﬂiegende Blüten, und die Tamarinden sind braun
von der stolzen Last ihrer Schoten. Da bläst der Wind
frischer als hier, Mademoiselle, und die Korallen am
weichen Sand sind so schön, daß ich oft stundenlang
mit ihnen spielte und glaubte, auf dem Meeresgrund
zu wohnen. — Dann zogen meine Eitern nach
Venezuela und später nach Kolumbien, und ich wohnte
lange in einem Dorfe am Magdalenenstrom, tief, tief
im Urwald.«
Ein Kind kaufte Kuchen und mußte verscheucht
werden, ehe Madame Féfé fortfahren konnte:
»Eines Tages kam ein Neger zu meinen Eltern, Er
hatte eine goldene Uhr in der Tasche, und seine
Schuhe glänzten wie frische Schlangenhaut. Er wußte
viel zu erzählen, und als ich abends am Flußrand
spielte, kam er auf mich zu, fragte mich, ob ich das
Leben schon kennte, und als ich ihn erstaunt anschaute

— ich war kaum elf — lachte er, warf mich auf den
Boden und . . . Die Mademoiselle versteht?«
Ich nickte.
»Meine Eltern schrien, weil ich nun für einen
Weißen nicht mehr wertvoll war, nannten ihn ein
schwarzes Schwein und hieben mit Stöcken auf ihn
ein, bis er wimmernd vor unserer Hütte lag. Die Uhr
ﬂog aus seiner Tasche in den Schlamm, und ich behielt
sie. Am nächsten Morgen sagte Rosario, so hieß er:
›Ich heirate die Kröte! Ein Weib muß man ja doch
haben!‹«
Die Kuchentante im Hintergrund bemerkte, daß die
Männer alle gleich wären, der beste noch schlecht
genug.
»Hm . . . die Gringos haben wenigstens Geld«,
meinte Madame Féfé philosophisch und fuhr fort:
»Ich heiratete ihn, und wir zogen in sein Dorf. Es
lag oben in den Bergen, etwa eine Tagwanderung von
Bogotá. Ich freundete mich rasch mit allen Bewohnern
an, und bald besuchten uns viele Frauen aus den
umliegenden Dörfern. Rosario war kein reinrassiger
Neger, sondern ein Zambo und ein ganz großer
Zauberer. Ah, mais oui! Abends, wenn ich schon
schlief oder er mich schlafend glaubte, kleidete er sich
ganz aus, löste das Haar und stieg aufs Dach hinauf.

Ich konnte ihn seine Beschwörungen murmeln hören .
. . es war so unheimlich . . . Stunden und Stunden.
Immer wenn es Vollmond war. Manchmal kam der
Teufel und setzte sich zu ihm . . .«
»Oh, Madame Féfé!?«
»Der Dolmetsch glaubt mir nicht, aber es war so.
Ich vernahm ganz deutlich, wie der Teufel die langen
Krallen ins Palmenstroh bohrte und sich zu meinem
Mann hinaufschwang. Und dann berieten sie etwas in
einer Sprache, die keine war. Es wurde gezischt und
gepﬁﬀen, geknurrt und geschnalzt . . . Oh, und eines
Tages . . .«
Ein schwermütig dreinschauender Indianer trat in
den Laden und legte schweigend eine Münze auf die
nächste Kiste, griﬀ nach einem Hirsekuchen, biß
hinein, entfernte sich wieder, ohne einen Laut von sich
gegeben zu haben. Die Kuchenmadame sagte zu mir,
als er gegangen:
»Er stammt aus dem Innern der Ostküstenseite,
wohin kein Weißer darf. Diese Männer sprechen oft
jahrelang nicht, um einen bestimmten Zauber zu
wirken. Ah, sie wissen sehr viel, doch wollen sie nichts
verraten. Und es ist gefährlich, sie in ihren Dörfern zu
besuchen. Mein Vater . . .«
»Was für eine Zungenreiberin Sie sind!« unterbrach

sie Madame Féfé, »Sie wissen doch, daß ich gebunden
bin, so!« — sie kreuzte die Hände — »und schnell
heimlaufen muß. Jetzt rede ich.«
»Gut, gut«, beschwichtigte die Alte und begann,
sich Zöpfchen zu ﬂechten. Es sah sehr komisch aus,
weil das kurze Negerhaar zu kraus und zu spröde zum
Frisieren war.
»Wo war ich? Richtig, bei Rosario! Er war klug,
klüger als ich es sagen kann. Wenn mich die Frauen
besuchten, machte er ihnen etwas vor, und plötzlich
schliefen sie wie die Säcke bis zum Morgen. Und wenn
sie erwachten, merkten sie zu ihrem Zorn, daß er sie
gebraucht hatte. Da schimpften sie und blieben endlich
aus. Wer will ohne Liebe und ohne Geld einem
Mannsbild zu Willen sein? Wenn es ein Gringo ist, der
volle Taschen hat, oder ein Schwarzer, der einem paßt,
aber solch ein alter Hexenmeister, der nachts auf dem
Dache sitzt und bei Tage schläft oder brummt . . .«
»Was taten denn Sie, wenn er sich so benahm?«
fragte ich.
»Bah, ich war so jung, und jung ist man dumm. Ich
kochte für ihn und wusch seine Sachen, und schleppte
Lebensmittel heim, und war sein Ding, wenn er es
wollte, denn nun wußte ich ja, was das Leben war, und
Mann blieb er immerhin . . .«

» Féfé hat recht . . .«, murmelte die Alte.
»Eines Abends war er besonders aufgeregt und
verprügelte mich dreimal ohne einen Grund. Ich
konnte nicht schlafen und weinte leise, weil mir alles
weh tat. So hörte ich, wie um Mitternacht —die Uhr
hatte eben zwölf geschlagen — der Teufel aufs Dach
kletterte und mit ihm sprach. Auf einmal gibt’s einen
Lärm, ich fahre auf, das Dachstroh knistert, und mein
Alter brüllt. Und dann . . . wird alles still. Am
nächsten Morgen schaue ich auf das Dach, denn
Rosario ist nicht im Bett, aber auf dem Dach ist er
auch nicht. — Nichts als Blut dort. Der Teufel hat ihn
geholt.«
»Ein Puma wird ihn geholt haben . . .«, warf ich
ein.
»Nein, nein . . . der Teufel! Ich habe es immer
gefühlt.«
»Fand man keinerlei Spuren?«
»Nichts als das Blut. Rosario war weg und kam
auch nicht wieder. Ich blieb in der Hütte, pﬂanzte
Yucca und Yam, auch Okra und Chinesenbohnen,
verkaufte ein wenig, verdiente ein wenig . . . die
Männer kamen gerne . . . und lebte ganz vergnügt. Das
waren angenehme Zeiten.« Sie seufzte. »Dann kam
der Mann und band mich.«

»Wie war das möglich?«
»Ach, Sie sind eine Weiße von jenseits des großen
Wassers! — Im Innern von Kolumbien gibt es
mächtige Zauberer. Sie kennen jede Pﬂanze und jeden
Vogel und alle Säfte und . . . alles. Eines Nachmittags
sitze ich im Schatten der Hütte und putze Okra für den
Folgetag. Die Sonne wirft einen blutigen Schein über
den Pfad, und die Blätter rauschen merkwürdig. Ich
schaue von der Arbeit auf und sehe einen Mann aus
dem Osten kommen, vom Dorf hinter dem Fluß her.
Kein Indianer und auch kein Zambo, ein echter Neger
war’s. Er fragt nichts, er lacht nur so eigen und setzt
sich zu mir. Ich putze weiter. Er rührt sich nicht. Ich
gehe in die Hütte und will kochen, er geht einfach mit
und bleibt. So gebe ich ihm etwas zu essen, weil es
nicht meine Art ist, allein satt zu werden. Es wird spät,
er geht nicht, und als ich mich hinlegen will, legt er
sich zu mir. Ich wehre mich nicht, denn die Männer
sind schon so. Und wir Frauen sind auch nicht anders,
weil das Leben das so will. Am andern Tag bleibt er,
und seither ist er bei mir. Ich muß arbeiten, verdienen,
mit Arbeit, Mademoiselle, nicht etwa mit Liebe, was
leicht wäre; und er zwang mich, hierher zu kommen,
in diese Stadt, die mir nicht gefällt, weil ich nicht frei
bin. Und wenn ich einkaufen gehe, so lacht er nur und
verzaubert mich. Ich ﬁnde keine Ruhe, sogar in diesem

Augenblick brennen meine Fußsohlen nach dem
Boden meines Zimmers, und ich bin so unruhig, daß
ich heulen könnte. Ich habe alles versucht . . .« Sie
brach plötzlich in Tränen aus. »Alle Obimänner und
Hexenmeister und alles, aber er hält mich zu sicher
gebunden, und so verﬂießt mein Leben neben dem
Alten. Er ist kaum noch Mann, und ich, die ich so
begehrt bin, muß bei ihm eintrocknen.«
Sie sieht mich fest an, so betrübt wie ein Tier, und
so harmlos in ihrem Mangel an Verstehen, was Recht
oder Unrecht ist, denn sie senkt kaum die Stimme, als
sie sich erkundigt, ob ich nicht ein Mittel wisse, eins,
das sie ganz befreit, auch wenn . . . auch wenn . . . er
aus dem Schlaf, in den sie ihn versenken möchte, nie
erwacht. »Doch die Richter dürfen nichts ﬁnden«, fügt
sie hinzu, und ihre Augen glänzen hoﬀnungsfroh wie
die eines Kindes.
Als wir uns trennten, vermochte ich ihr keinerlei
Trost zu geben, doch weil sie so bettelte, gelobte ich,
ihren Fall im Gedächtnis zu behalten. Wochen
vergingen, vielleicht Monate, und wenn wir uns aus
der Ferne sahen, legte sie immer stumm die
Handgelenke übereinander, um ihr grausiges
Gebundensein zu versinnbildlichen.
Es war nach einem schweren Gewitter, und ich

wollte eben aus dem vielgerüchigen Gang meiner
lieben Martiniquerin treten, als ich in einiger
Entfernung den »braunen Vampir« erspähte, wie ich
den kolumbianischen Zauberer im stillen immer
nannte. Ich zog mich in die Dunkelheit des weiten
Torbogens zurück, da er mich in jüngster Zeit mit
erotischen Wunschwasserfällen überschüttete, und
wartete, bis er mit Rad und angeschnalltem Hund im
Gedränge der Avenida verschwunden war. Gerade, als
es beinahe geschehen, glitt Madame Féfé draußen am
Haus vorüber. Einer jener Eingebungen folgend, die
oft so unheilvoll enden, trat ich hinaus, faßte sie am
Arm und deutete auf den Verschwindenden.
»Jener Mann könnte Sie befreien«, meinte ich.
»Wo wohnt er?« ﬂüsterte sie aufgeregt zurück.
Ich nannte die Straße und Hausnummer, fügte
jedoch, einem unbestimmten Reuegefühl gehorchend,
nachdrücklich hinzu, daß er wohl zu weise sein dürfte,
um einer Negerin für wenig Geld dienen zu wollen.
Sie lächelte mich an — ein unbeschreiblich
sieghaftes Lächeln. Ich verstand. In ihrem Fach mußte
sie etwas ganz Besonderes sein. Ich nickte ihr zu und
eilte in die Kanalzone.
Kurz vor meiner Abreise nach San Franzisko kam
ich zufällig am Laden der Kuchenkünstlerin vorbei.

Sie stand auf der Schwelle in eine Wolke süßen
Schokoladenduftes gehüllt und grüßte.
»Was treibt Féfé?« erkundigte ich mich.
»Sie ist frei«, erwiderte die Negerin und betrachtete
mich mit eigentümlich anklagendem Blick, »ihr Mann
ist tot. Selbstmord!«
Mir ging es kalt über den Rücken. Er war mächtig
— mein »brauner Vampir«.

Die Frau mit dem sechsten Sinn.
Es liegt ein eigener Zauber über San Juan del Sur in
Nicaragua.
Die
Bucht
erinnert
an
eine
Märchenlandschaft. Die Berge schimmern in
leuchtendem Grün, aus dem die Stämme der
Tropenbäume wie gebleichte Gerippe schimmern.
Über dem weichen Blau des Meeres liegt ein goldiges
Flimmern, und die braun bedachten Tropenhäuschen
sitzen am strahlend weißen Strand wie nistende Vögel
dicht beieinander. Alles unendlich abgelegen und still,
irgendwie unwirklich.
Auf dem Marktplatz, stolz so genannt, obgleich er
in Wahrheit nur der freie Platz vor der Kirche war,
deren Turm abseits steht, als fühle er sich dem
niedrigen Holzbau des Kirchenschiﬀes gar nicht
verbunden, lernte ich Caima kennen.
Als ich die einzige Straße von San Juan del Sur
eines Tages hinabschritt, trat ein Jüngling auf mich zu,
dessen Haut weder mit Kleidung noch mit Wasser
allzu häuﬁg in Berührung gekommen war, und bot mir
kleine Flaschenkürbisse zum Kauf an. Ihr Hauptreiz
schien darin zu bestehen, daß die Señoritas des Ortes

sie selbst geschnitzt hatten. Ich kaufte ihn ein solches
Gefäßchen ab, und in unseren Handel vertieft, landeten
wir vor der Kirche mit dem stolzen Turm; dabei stieß
ich aus Versehen gegen eine der gepriesenen Señoritas.
Ich entschuldigte mich. Sie hatte ein liebes Lächeln,
und wir kamen ins Plaudern. Ich begleitete sie ein
Stück, und wir trafen uns dann häuﬁger auf dem
»Marktplatz«.
Später suchte ich sie manchmal in ihrer Behausung
auf. Es entspann sich etwas zwischen uns, was wohl als
Verstehen gewertet werden muß, denn Freundschaft ist
etwas Tieferes. Vor allem ist Freundschaft ein
langsames Aneinander-Reifen, und dazu war hier nicht
genügend Zeit. Sie war so klein wie ich selbst, doch
von tropisch weichen Formen, und aus dem
Haselnußbraun ihres runden Gesichtchens brachen
zwei kohlschwarze Augen. Das Haar, obschon lang,
dicht und wellig, verriet durch eine gewisse Sprödheit
und einzelnes Feingekräusel den Negereinschlag. Er
mochte allerdings schon mehrere Geschlechter
zurückliegen. Das Schwermütig-Ergebene und das
Geistersehen verdankte sie der Indianerseite ihres
Wesens, und der Wille, sich durchzusetzen, war das
Erbteil ihres weißen Vaters.
Caima wohnte in einem Pfahlbau unweit einer
Schmiede auf der Straße nach Rivas auf einem

hübschen Fleckchen Erde. Die rosa Blütendolden der
»Flor del Volcan« guckten zu ihrem Fenster hinein,
und von ihrer Tür aus sah man über tropisches
Unterholz und in hügelige Fernen. Außer Bett und
Tisch war nur noch der in den Tropen unvermeidliche
Schaukelstuhl vorhanden. Ihre wenigen Habseligkeiten
verbargen sich hinter einem schräg über eine Ecke
gehängten Vorhang.
Über diesem Mädchen, bei dem der sechste Sinn
ungewöhnlich ausgebildet war, lag unabwendbar das
tragische Schicksal der meisten Mischlingsfrauen. Ihr
Vater hatte in Costa Rica eine Peruanerin geheiratet.
Es ist das keineswegs die beste, aber in jedem Falle
die billigste Art, zu einer Haushälterin, Gattin und
Pﬂegerin zu kommen, und viele weiße Männer wählen
daher diesen Weg, selten zum eigenen und noch viel
weniger zum Glück ihrer Kinder. Der Mann starb an
den Folgen der Tropenruhr, die Witwe plagte sich eine
Weile lang mit der kleinen Caima irgendwie durch und
zog hierauf zu einem Neger.
»Mein Stiefvater«, so erzählte Caima und ließ den
feinen Korallensand, auf dem wir saßen, durch die
zarten hellbraunen Finger gleiten, »wollte sich an mir
belustigen. Er hatte eine unangenehme Art, mich
immer in die Ecken zu drücken und zu betasten. Als
meine Mutter das merkte, meinte sie, ehe ich auf

solche Weise zwecklos verdorben würde, wäre es
besser, mich einem Europäer zu geben. Der zahlte für
das Vergnügen wenigstens und würde mich gut
behandeln.«
»Wie alt waren Sie?« forschte ich und dankte Gott,
daß ich — wenn schon als Weib — wenigstens in
Europa geboren worden war.
»Etwa elf, und ich war ziemlich klein und
empﬁndlich.« Mehr sagte sie nicht. Ihre Mutter fand
einen älteren Weißen, der verheiratet war. Seine Frau,
auch eine Weiße, vertrug jedoch das Tropenklima
nicht gut und mußte viel liegen. Dieser Mann erklärte
sich bereit, das Kind in einem netten Stübchen in
Puntarenas unterzubringen und zu besuchen, so oft es
seine Zeit erlaubte.
»Was sagten Sie zu diesem Handel?«
»Mein Negerstiefvater begann mich zu prügeln, weil
Mutter mich so sehr bewachte, und dann . . . hieß es
immer, ich würde so hübsche Kleider erhalten und
große goldene Ohrringe und eine Kette, die bis zur
vierten Rippe herabfallen würde. Auch war ich so jung
und kannte das Leben nicht . . .«
Ihre Stimme war so weich und so schwermütig wie
das Raunen des Seewindes im dichten Laub des nahen
Urwalds. Mir war es im Tropengürtel immer, als

verginge alles in blinder tierischer Sinnenlust und
klage sich darauf zu Tode. Das ﬂammende Leben steht
dort so nahe am schleichenden Tod. Blumen wie
sonnendurchfunkelte Rubinen, und daneben eine
Peitschenschlange, deren Biß in wenigen Minuten
tötet; hier der korallenbesäte, goldglitzernde Sand und
das opalisierende Meer, und zehn Schritte von uns der
gefürchtete Manzanillobaum, dessen Schatten schon
erkranken läßt und dessen Früchte töten; unter dem
freudigsten glänzendsten Grün der Mangroven ein
Alligator, unter den Feuergarben der prachtvollen
Krotonsträucher der giftige Skorpion, und in all dieser
Furchtbarkeit, dieser Glut, diesem Tier- und
Vogelreichtum, in solch blendender Schönheit so viel
Seelenkälte, Berechnung und Grausamkeit!
»Kamen Sie zu dem Alten?«
»Er war nicht so alt«, verteidigte Caima ihn, »und
gut war er! Ich hatte ein winziges Zimmerchen und
daneben eine Küche. Von dort konnte ich gut die
einlaufenden Dampfer sehen. Als er das erste Mal die
Nacht bei mir verbracht hatte, schenkte er mir eine
goldene Kette und befahl mir, immer brav und
gehorsam zu sein. Er nannte mich seine Negrita, sein
kleines Schwärzchen.«
Sie seufzte, und mit ihr seufzten leise Meer und

Wind. Eintönig summten hinter uns tausendstimmig
die Käfer.
Das Schleichen einer Schlange auf dem feuchten
Boden ließ mich scheu umblicken.
»So blieben Sie bei diesem Manne?« fragte ich nach
einer Weile.
»Seine Frau erholte sich, als ich ungefähr vierzehn
Jahre alt geworden war«, fuhr Caima, unberührt von
meiner Unruhe, fort. »Um mich zu entfernen, wirkte
sie Todeszauber. Sie war früher im Osten gewesen —
irgendwo in Hinterindien —, so warf sie mir nach
dortiger Sitte ein Fetzchen, mit einer Krankheit
durchtränkt, auf den Weg, den ich täglich gehen
mußte.«
»Woran erkannten Sie den Zauber?«
»Ich ging an jenem Tag wie immer in die
Markthalle hinab, weil mein Vertrauter gern
Erfrischungen bei mir einnahm. Als ich die Calle
hinabschritt, fühlte ich plötzlich einen Stoß. Innerlich,
nicht von außen. Ich prallte zurück und glaubte, einen
Berg von weißlichen Würmern vor mir zu sehen, aber
das Bild verschwand sofort wieder. Ich tat einen
Schritt vorwärts und taumelte augenblicklich zur Seite,
so daß ich ein Fetzchen auf dem Weg nur noch mit der
Schuhspitze streifte. Aber auch das genügte. Ich

erkrankte noch an demselben Tage und hatte drei
Monate hindurch ein oﬀenes Bein. Wenn ich die
Augen zukniﬀ, stand der Berg wieder vor mir und
dahinter, mir kalt und verächtlich zunickend, die Frau
. . .«
Diese Erkrankung führte indessen zu keiner
Trennung. Caima wurde achtzehn, ehe der alternde
Mann in ihren Armen starb.
»Seither habe ich viele Männer gekannt und die
Liebe durchkostet«, erzählte sie gelassen, »aber wenn
ich in den Himmel komme, möchte ich keinen ﬁnden,
keinen von allen, einzig und allein diesen meinen
Alten, der so gut zu mir gewesen ist und mich seine
›Negrita‹ nannte.«
Meine Erfahrungen in allen Teilen der Welt haben
mich gelehrt, daß sich eine Frau von dem Manne, der
sie zuerst besessen hat, innerlich nur sehr schwer oder
gar nicht löst. Bei allen Rassen scheint die Frau tief im
Herzen monogam eingestellt zu sein, und nur der
Dauerbesitz ein und desselben Mannes vermag sie
wirklich zu beglücken. Ein Mann liebt meistens mit
den Sinnen, ein Weib mit der Seele. Die furchtbare
Zerfahrenheit der meisten dieser Mischlingsfrauen, die
heut mit dem einen, morgen mit dem andern leben,
steht in erstaunlichem Gegensatz zur heiteren Ruhe

der Asiatin, die ihren Gatten behält, obschon sie ihn
mit anderen Frauen teilen muß.
Einige Zeit nach dem Tode ihres Alten hatte Caima
geheiratet und besaß nun ein lichtbraunes Männlein,
fast so zart wie sie selbst und merkwürdig
unentschlossen im Reden und im Handeln, als Gatten.
Wenn er verreiste, besuchte ich die Costaricarin in
ihrer Hütte hinter der Schmiede. Wir saßen, jede in
einem Schaukelstuhl uns wiegend, und schauten von
der schmalen Veranda vor der Stube in das Vergluten
des Tages oder so nebenbei auf das Treiben des großen
grauen Aﬀen im Nachbarhaus. Dort gab es auch
Peccari, ein drolliges schwarzes Tier, das an einen
Tapir oder ein Schweinchen erinnert.
»Was quält Sie?« fragte ich, als ich Caima einmal
ganz verstört antraf.
»Die Geister«, sie ließ sich müde in den
Schaukelstuhl gleiten, »sie lassen mir keine Ruhe. Ich
bin von Kindheit an so unglücklich. Oft, wenn ich ganz
allein im Raum bin, spuckt mir etwas auf den Kopf.
Ich greife hin, und er ist naß! Und zu Zeiten fallen die
Unsichtbaren über mich her und schlagen mich, ohne
daß ich weiß, wie ich mich schützen könnte. Oder ich
vernehme Stimmen . . .«
»Auch in Anwesenheit anderer Leute?«

»Zu Zeiten. Es wechselt mit dem Orte. Hier haben
sie mich bisher vollkommen in Ruhe gelassen. Erst seit
ich den Stein heimgetragen habe, muß ich neuerdings
wieder leiden.« Sie hielt mir einen grauen Stein
entgegen, der wohl durch die Kraft des
Urwaldgewässers so gerieben und geschliﬀen worden
war, daß er ein Muster aufwies. Mit einiger Phantasie
konnte auch ich die Gestalt einer Frau von übermäßig
schlankem Wuchs erkennen. Sie schien wie von
wallenden Schleiern umschlossen und glich am ehesten
einem Tulpenstengel, über dem ein schmales
Menschengesicht thronte.
»Woher haben Sie den Stein?«
»Von der Elfenquelle.«
»?!«
»Zwei Wegstunden von hier gibt es einen Bach, er
quillt aus einer Grotte, die niemand zu betreten wagt,
weil so seltsame Laute aus ihr klingen, wenn man sich
ihr nähert. Das Wasser rauscht über große Steine, und
die haben alle ganz seltsame Formen. Zwischen den
Steinen sitzen Elfen . . . manchmal nach zwei Uhr
nachmittags — kann man sie belauschen . . .«
Mein ungläubiges Gesicht ließ sie plötzlich
abbrechen.
»Sie spaßen wohl?« rief ich und faßte sie freundlich

bei der Hand, um sie nicht zu verletzen.
»Ich scherze nicht«, entgegnete sie ernst. »Der
junge Schmied erzählte mir von der Elfenquelle, denn
ich bin noch nicht lange in San Juan del Sur. Er hat da
etwas Unangenehmes mit diesen Wassergeistern erlebt.
Er wollte nach Rivas gehen. Der Weg durch das
Stückchen Urwald ist gangbar, wenn auch nicht gut,
aber er führt durch tiefen Schatten.
Als Enrique zum Bache kam, saßen dort Elfen. Die
Männlein in blauen Hosen, die Weiblein in eine Art
bunte Schleier gehüllt, die jedoch dichter und
trotzdem wolkiger als wirkliche Schleier waren. Dicht
an der Quelle saß eine niedliche Fee. Sie wandte sich
an den Schmied mit hoher und ganz feiner Stimme:
»Wer ist schöner: ich oder das Mädchen deiner
Liebe?«
»Meine Anita!« sagte er, denn er ist sehr verliebt in
seine Braut.
Im nächsten Augenblick warf ihm die Elfe diesen
Stein an den Kopf, daß er alle Sterne funkeln sah.
Mechanisch raﬀte er ihn auf und lief davon. Am
Abend erzählte er mir die Geschichte und schenkte
mir auf meine Bitten hin diesen Stein. Seither bin ich
unruhig.«
»So werfen Sie ihn doch weg!« riet ich und muß

gestehen, daß ich beabsichtigte, ihn dann an mich zu
nehmen.
Doch Caima schüttelte das Haupt.
»Nein«, meinte sie nachdenklich, »denn mit dem
Elfenstein kann ich den Mann rufen, den ich liebe.
Jetzt tue ich es nicht — aber vielleicht später.«
Ich ahnte, daß sie sich mit dem Gedanken trug,
ihren Gatten zu verlassen, sobald er eine gute Stellung
in Granada gefunden hatte.
»Wie können Sie das?«
»Der Zauber gelingt nur nachmittags, und am
sichersten, wenn man ein Bild des Geliebten hat. Man
legt es unter den Elfenstein, den man an einem
Kreuzweg bei Sonnenregen so auf den Boden legt, daß
er die Richtung zeigt, aus der der Ersehnte kommen
soll. Man darf nicht sprechen, bis der Sonnenregen zu
Ende ist. Das Bild muß man hinterher drei Fuß tief
begraben, den Stein nimmt man wieder mit.
Niemand darf einen sehen . . .«
»Das ist nicht leicht . . .«
»Im Leben ist alles schwer«, erwiderte sie und
Strich mit der Hand vorsichtig über das helle Grau des
Elfensteines.
»Waren Sie selbst schon an der Quelle?« forschte
ich.

»Ja, vor drei Wochen.«
»Und sahen Sie die Elfen?«
Sie nickte lebhaft.
»Könnten Sie mich nicht auch hinführen?«
»Elfen lieben nur die Kinder des eigenen Landes . .
.« zögerte sie. Ich drang in sie. Sie wollte nicht, aber
ich ließ nicht locker, und zuletzt gab sie nach. »Gut,
wenn Sie durchaus wollen und den Mut dazu haben!«
Wir verabredeten einen Tag und beschlossen, den
Sohn des Schmiedes mitzunehmen. In spanischamerikanischen Ländern ist es für Frauen gefährlich,
weitere Wanderungen ohne männlichen Schutz zu
unternehmen. Selbst auf der breiten Straße nach Rivas
pﬂegte ich sofort hinter dichtes Strauchwerk zu
springen, wenn ich in der Ferne einen Reiter erspähte.
Andere Länder, andere Sitten!
Zur festgesetzten Zeit brachen wir drei auf. Zum
Glück befanden wir uns mitten in der Trockenzeit. So
konnten wir gut auf der tieﬀurchigen Landstraße
vorwärtskommen und vermochten sogar den
Abkürzungspfad über einige brachliegende Reisfelder,
auf denen mageres stilles Tropenrind weidete,
einzuschlagen. Zur Regenzeit ist es nur einem Reiter
möglich, durch den dicken Schlamm auf solchen
Wegen vorzudringen.

Ich war erstaunt, gutes Land hier unbearbeitet zu
ﬁnden. Der junge Enrique wies statt einer Erklärung
auf die vielen niederen Erdhaufen. Sie stammten von
den Gopher, den Erdeichhörnchen, die den Boden
derart unterwühlen, daß man solch ein Feld zwei Jahre
lang von Rindern abtrampeln lassen muß, bevor es
wieder zum Reisanbau geeignet ist.
Hinter dem Feld lag der Urwald. Wir konnten hier
nur im Gänsemarsch gehen, denn der Weg war
schmal, und man mußte fürchten, auf eine Castellano
zu treten, wenn man vom Weg abwich. Der Biß dieser
Schlange ist tödlich. Der Gebissene muß elend
zugrunde gehen. Nur die Vollblutindianer sollen eine
Kräuterarznei kennen, die, sofort eingenommen, das
Gift aus dem Blut wieder entfernt.
Am Rande des Waldes wuchsen zahllose
Zapodillabäume und Flaschenkürbisse, die in der
Form an unsere Apfelbäume erinnern und deren
Früchte manchmal länglich, manchmal rund und groß
wie eine Wassermelone sind. Sie verschwanden, als
wir in das Dschungeldickicht eindrangen, weil sie im
Waldinnern nicht gedeihen können. Je weiter wir
unseren Weg fortsetzten; um so dämmeriger und
wilder wurde es. Mahagonistämme, dickwurzelige
Seidenwollbäume von gewaltigem Umfang, ein Gewirr
von Schlinggewächsen, alles wuchs ineinander. Blätter,

in Farbe, Dicke und Form tausendfach verschieden,
hingen von ebenso vielfach verschiedenen Stengeln
herab, während riesige Farne und Moosgewächse den
Boden bedeckten. In Ästen und Wipfeln kletterten und
schwangen sich Aﬀenherden. Ihr Gebrüll machte eine
Unterhaltung fast unmöglich.
Mücken und Käfer stürzten summend und surrend
über uns her. Die feuchtwarme, schwüle Hitze legte
sich immer lähmender auf uns. Dazu der betäubende
Lärm der zahllosen Tiere des Urwaldes. All das ging
auf die Nerven. Die Minuten schlichen nur so dahin.
Wir kamen sehr langsam vorwärts. Endlich weitete
sich der moderige Pfad, der Boden wurde fest. Immer
häuﬁger glitt der Fuß auf glatten Steinen aus, und
zuletzt rutschten wir mehr, als daß wir gingen und
gelangten so zum Rande eines Bächleins.
»Das ist der Elfenbach!« ﬂüsterte Don Enrique. Wir
setzten unseren Marsch nun ohne zu sprechen
möglichst leise fort. Das Gestein um uns war
unfreundlich grau. Der Urwald bildete zu beiden
Seiten hohe, dunkelgrüne Wände, zwischen denen der
Himmel merkwürdig düster herunterblickte.
»Es war doch schönstes Wetter, als wir das Haus
verließen?« ﬂüsterte ich gedämpft Caima zu, die sich
von Steinblock zu Steinblock schwang.

»Natürlich, wir sind doch mitten in der
Trockenzeit«, erwiderte der junge Mann und starrte
zum Himmel hinauf. Aber trotz dieser Feststellung
war nicht wegzuleugnen, daß dieser graue Spalt im
Tiefgrün ringsumher immer dunkler wurde.
Ein blutroter Kardinal, einer der schönsten Vögel
jener Erdstriche, ﬂiegt dicht an uns vorüber.
Unheimlich klingt das Toben der Brüllaﬀen aus dem
Dickicht, das eher Löwen als ganz harmlose und gar
nicht große Tiere vermuten läßt.
Jetzt biegen wir um eine Krümmung des Baches,
Caima bleibt stehen und deutet auf den Hintergrund.
»Dort — die Elfenquelle!« haucht sie.
Ich schaue mit größter Anstrengung in die Richtung
und sehe eine Art natürliches Becken, aus dem die
Quelle hervorsprudelt. Elfen sehe ich leider keine,
obwohl Caima an einer bestimmten Stelle oﬀenbar
etwas Besonderes gewahrt und der junge Mann nicht
mehr recht vorwärtsschreiten will.
»Wie dicht der Wald ist«, klage ich leise, denn es ist
so dunkel geworden, daß ich nur noch die
allernächsten Steinblöcke deutlich zu sehen vermag.
»Die Wolken sind so schwarz«, erwidert Don
Enrique und blickt voller Unruhe nach oben.
Im nächsten Augenblick bricht es los. Ein tobendes

Unwetter! Wenn es in den Tropen regnet, schüttet das
Wasser immer in Bächen herunter; diesmal aber war
ich bereits in einer Sekunde bis auf die Haut naß. Es
war auch eine besondere Nässe. Mir schien, als ob das
Wasser durch die Haut bis ins Herz hineindrang. Es
war undenkbar, einen Schritt gegen den Regen
vorwärts zu tun. Wir mußten uns durch die
Wassermassen aus der Schlucht herauskämpfen. Der
ganze Urwald schien in Aufruhr gekommen zu sein.
Die Aﬀen heulten und schrien wie besessen, die
Papageien kreischten, das Laub klatschte hart gegen
die überwucherten Baumstämme, und des Gezirpes,
Gesurres und Gezisches war kein Ende. Mein Kleid
aus japanischem Crepe wuchs und wuchs, bis es die
Knöchel erreichte, und der breite Filipinohut ﬁel mir
als weiche, formlose Masse auf die Nase. Ich mußte
ihn herunternehmen, um wenigstens ein wenig
Ausblick zu haben.
Es war ein sehr schwieriger und recht gefährlicher
Rückmarsch durch das Stück Dschungel, denn alle
Tausendfüßler, Schlangen und Giftkäfer waren
erwacht, suchten dichteren Unterschlupf, hingen aus
niedrigem Gezweig herab, und die naßgewordenen
Spinnennetze klebten gegen das Gesicht, ehe man
wußte, was das jähe Hindernis in Wirklichkeit war.
Mehr tot als lebendig näherten wir uns dem Ende des

Pfades. Jetzt sind wir gleich wieder im Freien. So, nun
treten wir auf das Feld hinaus. Aber nein, wie ist das
möglich. Keine Spur von Nässe, völlige Trockenheit!
Die Sonne brennt mit unverminderter Kraft hernieder.
In San Juan wollte uns niemand glauben, daß uns ein
Unwetter überfallen hatte, oder daß es in der
Trockenheit überhaupt in dieser Gegend regnen
konnte. Da wir auf dem Nachhauseweg getrocknet
waren, konnten wir niemand von unserem seltsamen
Erlebnis überzeugen.
So verhinderten die Elfen das Eindringen eines
Fremdlings in ihr Tal . . .
Ich hatte unbedingt einen Elfenstein mitnehmen
wollen, doch wer denkt an Steine, wenn man unter
einen Wasserfall gerät? —

Caima war wieder einmal bei mir. »Warum haben Sie
Ihre alten Schuhe unter dem Bett stehen und haben sie
nicht weggeworfen oder verschenkt?‘
»Warum denn?«
»Weil Aufbewahren von altem Schuhzeug Verluste
bringt. Man soll sich überhaupt von alten Sacher
schnell trennen, denn altes Pech und altes Leid klebt
an ihnen.« Diese Auﬀassung hatte entschieden etwas

für sich!
Wir schauten aus dem Fenster auf das Meer, das der
Abendwind leicht kräuselte, hinab. Ein weicher
goldrosiger Hauch lag über dem stillen Wasser. Der
Strand wimmelte von Pelikanen, die schwerfällig auf
und ab watschelten. Wenn sie sich nach einer Beute ins
Meer stürzten, sah es aus, als ob sie der Schnabel in
den Sand der Bucht stießen.
Caima wies auf die Tiere. »Eine Feder des Pelikans,
nachts unter das Leintuch einer Frau gelegt läßt sie
einen Mann herbeisehnen. Die jungen Leute
verstecken solche Federn gern heimlich im Lager der
Geliebten und kommen dann, wenn alles ruhig
geworden ist, unter das Fenster, pfeifen leise und sind
sicher, eingelassen zu werden.«
In der Krone einer nahen Palme schwätzten
Papageien. Es ist unglaublich, welch furchtbarer Lärm
solch eine Gesellschaft machen kann. — Aber kaum
war die Sonne in das Meer gesunken und die Sterne
leuchteten wie ferne Signale auf, verstummte die
Tierwelt, und eine tiefe Ruhe lag über den Land. —
Da, plötzlich vom Ende der Straße her, ein
langgezogenes Pfeifen! »Schnell, schnell!« rief Caima
aufgeregt und sprang hoch. Sie legte meine Finger um
eine Schnur. »Machen Sie rasch mit der linken Hand

einen Knoten!«
»Wozu?«
»Solange ein Scherenschleifer pfeift oder man einen
Buckligen sieht, muß man mit der linken Hand schnell
einen Knoten machen und sich dabei etwas wünschen.
Später oder auch erst am nächsten Tage soll ein
gesundes und glückliches Kind ihn lösen. Dann geht
der Wunsch in Erfüllung.«
Der Scherenschleifer pﬁﬀ noch einmal, und wir
drehten stumm und eifrig am Knoten.
Als der Mann heimgegangen war, baten wir die
Kleine der Hausfrau, unsere Knoten zu lösen, und
schenkten ihr einige Bananen dafür.
»Ich möchte Federigo wiedersehen«, seufzte Caima.
Das Dunkel der Nacht machte mitteilsam.
»Wo ist er?«
»An Cartago, drüben in Costa Rica. Er wohnt in
einem
Hause
gegenüber
der
berühmten
Wallfahrtskirche von Nuestra Señora de los Angeles.
Im gleichen Hause lebte ich, solange . . .« Sie schwieg,
und ich ließ sie ungestört zurückwandern in jenes Eswar-einmal, in das wir Frauen weit öfter als ein Mann
zurückﬂüchten, selbst wenn es uns mit Trauer erfüllt.
Ein Klirren der Fenster! Das leichte Holzhaus
schwankt hin und her. Ein Erdstoß, noch einer. Wir

stürzen vorwärts, um die Lampe festzuhalten.
Aufgescheuchte Fledermäuse schießen dicht am
Fenster vorbei. Hunde heulen, Vögel kreischen, Kinder
weinen. Wie bei allen Erdbeben läuten die Glocken.
Ein Blick hinaus: Die stille Bucht schäumt, als ob das
Meer ein kochender See geworden wäre. Über den
mattschimmernden Strand springen entsetzt Aﬀen in
weiten Sätzen.
Dann Ruhe. Wir lassen die Lampe los und setzen
uns ans oﬀene Fenster. Ein feiner Aschenregen, der
gleich wieder vom aufsteigenden Wind vertrieben
wird, fällt nieder. Natur und Menschen beruhigen sich
bald. — Man ist an solche Naturerscheinungen zu sehr
gewöhnt, um sich ernstlich aus der Fassung bringen zu
lassen. — Caimas Gedanken sind bald wieder bei ihrer
alten Liebe.
Ihr Alterchen war tot, zur Mutter wollte sie nicht
zurückkehren. Arbeiten war sie nicht gewohnt, hatte
auch nichts gelernt, und alles muß im Leben erlernt
werden. So ging sie abends hübsch gekleidet immer
um den Platz vor der Kirche herum, wenn die Leute
von Cartago dort ihren Abendspaziergang machten
und ebenfalls um die Kirche herumliefen. Man grüßte
sie, dieser und jener sprach sie auch an, aber keinem
erlaubte sie, zu ihr auf die Stube zu kommen.

Eines Nachmittags ging sie am Rande des
Städtchens spazieren. Da sah sie Federigo auf sich
zusteuern. Er war reich und aus gutem Hause, das
wußte sie, und er hatte ihr auf der Plaza mehr als
einmal seine Liebe zugeraunt.
Ganz unvermittelt sagte er zu ihr:
»Nun gehen wir und suchen eine Wohnung!«
Sie hatte es nicht geglaubt und hatte verwirrt vor
ihm gestanden. Doch er hatte seinen Vorschlag
wiederholt und hinzugefügt:
»Kaﬀee ohne Zucker und ein Bett ohne Mädchen
schmecken leer.«
Am Abend war sie in ihr neues Heim, von dem aus
man so schön zur Gnadenkirche hinübersah,
eingezogen, und zwei Jahre blieb sie dort die Geliebte
Federigos.
Arme, endlich geborgene Caima! Man beneidete
sie! Andere Frauen wollten Federigo zum Geliebten
haben, und als er eines Tages auf kurze Zeit verreiste,
luden sie Caima ein, machten sie betrunken und
fuhren im oﬀenen Wagen, Männer und Frauen bunt
durcheinander, die Straße entlang, die auch Federigo
zur Heimfahrt benutzen mußte. Als er sich näherte,
brachten die Neider die arme, ganz verwirrte Caima
zum Lachen und Schreien; er erkannte sie und kam

nicht wieder.
»Als er mich nie mehr besuchte«, setzte Caima ihre
frühere Erzählung fort, »verließ ich die Wohnung,
denn Gnadengeschenke nehme ich nicht an, am
wenigsten von einem Manne, den ich liebe. In meinem
neuen Zimmerchen, das über einen düsteren Hof
hinausragte und das mir wie ein Turm schien, in dem
ich gefangen war, gebrauchte ich jeden Abend die
Kerze, um ihn zu rufen . . .«
»Die Zauberkerze?«
»Ja. Ich kaufte an einem Freitag drei schwarze
Stecknadeln, steckte sie in Kreuzform oben hinein und
zündete sie von unten Punkt acht Uhr abends an.«
»Wann kam er?«
»Immer nach etwa zwanzig Minuten, ziemlich
verwirrt. Und immer fragte er nach meinem Begehren.
Geld wollte er mir geben, aber Liebe gab er nicht. Ich
hätte ihn zwingen können, die Nacht bei mir zu
bleiben, denn ich hatte den Duft, der hält . . .«
Sie beschrieb das übliche Gemisch von
gesammeltem Schweiß, Blut, Riechkräutern und
billigem Duftwasser, das auch Negerinnen verwenden.
»Und Sie ließen ihn wieder gehen?«
»Ich war zu stolz«, erwiderte sie schlicht. Er tat mir
Unrecht, denn er zweifelte an meinen Worten. Aber

wenn ich ihn manchmal zufällig traf, ging mir doch ein
Stich durchs Herz. Ich begann vor Sehnsucht zu
weinen. Am Abend rief ich ihn, und wenn er da war,
hatte ich ihm nichts zu sagen. Um mich zu strafen,
nahm er eine andere Geliebte. Über eine zerbrochene
Brücke und eine erkaltete Liebe kommt man nicht
hinweg.«
»Ich lernte arbeiten«, fuhr sie nach einer Pause fort,
»und reiste erst nach San José und später nach
Puntarenas. Dort lernte ich einen kranken, hilﬂosen
Mann kennen, der mich beschwor, ihn zu heiraten. Ich
tat es aus Mitleid.«
»Ohne Liebe?«
»Ju, ohne Liebe. Ich habe keine Kinder, werde nie
Kinder bekommen, wie der Arzt sagt. Eine Frau will
jemanden hegen, einen Schwächeren als sie Selbst.
Manuelito ist wie ein Carizo, der leichteste Wind
bringt ihn zum Brechen. Ich kann ihn gut leiden. Doch
sobald er allein verdienen kann, laß ich ihn gehen.«
»Wollen Sie zu Federigo zurück — nun, da Sie den
Elfenstein besitzen?«
»Vielleicht rufe ich ihn . . .«, erwiderte sie
träumend, »nicht um ihn halten zu wollen, sondern um
mich von einem Trugbild zu befreien. Wenn man
einen Mann geliebt und lange nicht mehr gesehen hat,

vergißt man ihn erst, wenn man die Veränderung
gewahr wird, die Veränderung des Mannes und seine
eigene.«
Das war eine Erkenntnis vor der ich mich beugte.
—
In der Nacht, lange nachdem die junge Frau
gegangen war, schrie etwas unter meinen Fenstern gua
—co, gua—co, so laut und eindringlich, daß ich der
Meinung war, es handle sich um irgendein
Zauberwerk. Das bei uns Entlegenste erscheint einem
an jenen abgeschiedenen Orten als das Naheliegendste.
Bevor ich wußte was ich tun sollte, fuhr polternd
meine Hausfrau, so wie sie aus dem Bett gesprungen
war, mit einem Besen bewaﬀnet zur Tür hinaus und
auf etwas Dunkles los, das in langen Sätzen über den
Sand hin buschwärts lief.
»Was war das?« erkundigte ich mich, als ich sie
eine Weile später sichtlich unverrichteter Sache
zurückkehren sah.
»Ein verﬂ. . . Guaco«, rief sie zu mir herauf. »Das
ist ein kleines Tier, das aus dem Urwald geschlichen
kommt und den Hennen die Eier aus dem Leib frißt.
Vier Hennen hat das Biest mir umgebracht!«
»Haben Sie es nicht gehört?«
»Und ob. Das ist das Merkwürdige. Es schreit

immer und macht einen aufmerksam, wenn es
kommt.«
Selbst die Tiere benehmen sich so nahe beim
Äquator sonderbar.

Ein geheimnisvoller Mord.
Nach dem Aufenthalt im Lande des düsteren und
undurchdringlichen Urwaldes tut es gut, in das warme
Licht des Antillenmeeres hinauszufahren, die Inseln zu
besuchen, die Christoph Columbus angelaufen hat, an
denen Nunez de Balboa kühn vorbeigesegelt ist und,
vom Schicksal begünstigt, den Stillen Ozean
entdeckte. An diesen zahllosen Inseln und Inselchen
fuhren Walter Raleigh, Pizarro, Cortez, Francis Drake
vorbei; begruben Seeräuber ihre Schätze, und hierher
wurden Negersklaven aus Afrika herbeigeschleppt, um
zu arbeiten. Den Spuren von all diesen Menschen und
Einﬂüssen begegnet man, wenn man dieses
»Westindien« besucht.
So nahe die einzelnen Inseln auch beieinanderliegen,
so wesentlich verschieden voneinander sind doch die
Einwohner. Die sanften Schwarzen von Martinique
und Guadalupe, beide unter französischer Herrschaft,
unterscheiden sich sehr von den lauten, kecken,
einander wild beschimpfenden Jamaika-Negern und
der etwas heimtückischen, oft grausamen und
aufständischen Bevölkerung von Haiti. Auf Trinidad

ﬁndet man eine erstaunlich große Ansiedlung reiner
Hindus, die auf den Zuckerpﬂanzungen der Engländer
arbeiten, und die Inseln, die dicht vor dem Festland
liegen, wie das unter holländischer Oberhoheit
stehende Curacao, werden meist von Indios oder
Mischlingen bewohnt.
Die magischen Gebräuche der Neger bewegen sich
fast völlig auf physischem Gebiet, die der Indianer
mehr auf psychischem, das heißt, die Neger werden
zum Beispiel versuchen, ihre Angebeteten durch
Hineinmischen von Teilen des eigenen Leibes, wie
Schweiß, Blut oder ähnlichem, in die Speisen, sich
gefügig zu machen. Die Urbewohner des
amerikanischen Festlandes dagegen werden eine Frau
durch Hypnose‚ durch starke Suggestion, durch
»verzauberten« Duft und die Kraft ihres Wünschens,
also Gedankenwellen, zu gewinnen trachten. Bei
Todeszauber verfahren sie ähnlich mit der Macht der
Suggestion, und gerade im sonnigen und freudig
wirkenden Barbados wurde mir eine ganz grauenvolle
Geschichte einer solchen Beeinﬂussung erzählt.
Hinter der langen Königspalmenallee, die an einen
grauweißen prachtvollen Säulengang erinnert, liegt ein
brauner Pfahlbau. Fenster hat er keine, und wenn die
Luke, die im allgemeinen Licht und Luft abhalten soll,
alle Tropenvölker lieben Dunkelheit in den Räumen,

auﬄiegt, so glaubt man eine Mausefalle vor sich zu
haben. Der frischgrüne Rasen, über den
Ruderschwänze watscheln und nach Nahrung suchen,
der Tamarindenbaum mit seinem fedrig wirkenden
Laubwerk und den braunen Schoten, die weiß und
lichtgrün gestreiften Grasiniastauden, an deren
Blattenden sich Kolibri schaukeln, und das warme Rot
der Hibiskuskelche lassen gar nicht das Gefühl von
Tragik aufkommen. Dennoch spielte sich da vor mehr
als fünfzehn Jahren ein höchst geheimnisvoller
Selbstmord ab.
Die dicke, alternde Negerin, deren steifgestärkte
Unterwäsche nur so raschelte, zog mich eines Tages
bis an das Ende des kleinen Grundstücks, von dem aus
man das Antillenmeer überblickt, dieses prachtvolle
Meer, das gegen den fernen Horizont zu saphirblau
schimmert, doch dicht am korallenübersäten Strand
grün wie Jade glänzt, und erzählte mir die Geschichte.
Wir saßen im Schatten einer Fächerpalme auf dem
weichen Boden, den Augen und Ohren des lieben
Nächsten entrückt. Die Friedhofsmauer, über die sich
wie ein Samtteppich eine Kirschbougainvillia warf, als
Abschluß zur Linken, vor uns das stolze Heranrollen
der breiten Wogen. Hinter uns lag das Häuschen, und
in einiger Entfernung begann eine lange Reihe
kerzengerader Königspalmen, während sich zur

Rechten ein kleiner Kokoshain an den sich weitenden
Strand heranschob. Und Deborah erzählte:
»Ah, Miß, Sie werden es nicht glauben wollen, aber
Dixie, mein Alter, ist verzaubert gestorben. Faul war
er — Gott sei seiner armen Seele gnädig! — aber
sonst ein Mensch, der eine Fliege aus der Milch hob,
damit sie nicht ertrank.
Arbeiten? Nein, und da sieht man, was Schlimmes
aus dem Nichtstun erwächst, wie Maden aus altem
Mehl — mein Alter steht untätig unten am Strand und
wartet eigentlich auf nichts. Manchmal fällt da ein
Penny ab, ohne daß man sich die Arme aus den
Gelenken plagt. Und richtig! Für leere Hände ﬁndet
der Teufel Beschäftigung; es ist ein heiliges Buch, die
Bibel, ohne Zweifel! Da tritt ein kleiner brauner
Mann, ein echter Indio mit Haaren, die bis tief über
die Schultern fallen und die von Palmöl und, wie ich
glaube, von Läusen triefen, auf meinen Dixie zu und
fragt ihn, ob er einen ehrlichen Penny verdienen will.
›Ehrlich Schon‹, erwidert er und schaut sich den
Fremden, der in einem Segler gekommen war, an,
›ehrlich schon, aber zu schwer soll’s nicht sein!‹
›Schwer ist es nicht‹, antwortete der Fremde, ›nur
schweigen muß man können‹, und mein Mann erzählte
mir, daß er bei diesen Worten gespürt habe, wie die

Blicke des Eingeborenen vorn hinein und rückwärts,
bei Dixies Gürtelknopf, wieder herausgekommen
wären.
Damals, Miß, machte mein Alter einen Fehler. Er
hätte nichts beginnen sollen. Was nicht für alle ist, ist
nicht für einen, und das ist Gottes lautere Wahrheit
durch und durch!«
»Was wollte der Fremde?« fragte ich, weil ich
weitere
metaphysische
Abweichungen
vom
Hauptbericht fürchtete.
»Zuerst nicht viel. Dixie kehrte so gegen sieben
zurück; es war eine Mondnacht, und die Wedel der
Fächerpalmen waren wie Silberschaufeln. Er erzählte
mir, daß er in seinem Boot den Indio nach der Küste
bringen sollte.
›Ans Festland im oﬀenen Boot??!‹ schrie ich ihn an,
›ja, hat sich dein Gehirn in Wasser verwandelt? Nicht
einmal Segler fahren leicht in unseren kleinen Hafen
ein, und wenn du zum Festland willst, mußt du gegen
die Strömung des Orinocos . . .‹
›Schließ den Zungenbehälter, Weib mit dem
Verstand in der großen Zehe . . .‹, das sagte er zu mir,
Miß, nach so viel Jahren kann ich’s nicht vergessen,
weil er sonst ein weichsprechender Mann war; das sagt
er und geht einfach fort. Am nächsten Morgen . . . kein

Dixie, erst spät abends, nachdem ich mir zwei Stunden
lang den Sand unten am Hafen in die Fußsohlen
getreten hatte, erspäh’ ich sein Boot. Und neben
meinem Mann sitzt wie ein Aﬀe, der Bauchweh hat,
der Braune!
Verbieten will ich diese Fahrten, diesen Verkehr,
doch wie mich der Indio so anschaut, wird es mir kalt,
und ich bin wieder still. Und dann, Miß, wir Menschen
hängen am Gold, deshalb heißt es ja in der Bibel, daß
eher ein Kamel durch ein Nadelöhr. . .«
»Ich weiß, ich weiß«, unterbreche ich Deborah.
»Also verdiente Dixie gut?«
»Sehr gut. So gut, daß ich das Gold in einen alten
Strumpfband und dreimal das Vaterunser darüber
betete, um den Zauber abzuwenden, der darauf lag. Es
war altes Gold, Münzen. Auf alten Münzen liegt der
Fluch vieler Seelen. Nachts war es mir, als neige sich
jemand über mich. So ein Seeräuber, wie er in
englischen Büchern abgebildet ist. Wir hatten viel
Geld, aber Dixie wurde immer stiller. Man sieht
wirklich . . .«
». . .daß Gold nicht glücklich macht«, warf ich
rasch ein. »Wie endete die Sache?«
Schlichte Menschen, ob schwarz oder weiß, lassen
sich in ihren Erzählungen weder drängen noch

einengen. Ganz unbekümmert um meine Ungeduld,
verbreitete sich Deborah noch eine Viertelstunde lang
über die nächtlichen Fahrten, über das heimgebrachte
Geld, über Dixies verändertes Wesen und so weiter.
Dann kam sie plötzlich zum Wesentlichen.
»Drei oder vier Wochen lang — nur in der
Neumondzeit nicht — war mein armer Alter zum
Festland gefahren, allerdings in der ruhigsten und
günstigsten Zeit des Jahres, da wurde die Sache den
englischen Behörden auﬀällig. Sie fragten Dixie, was
er denn in Venezuela zu suchen habe, und da man
nicht einmal wußte, ob er nicht ganz dicht an die
französische Strafkolonie heranfahre um zu
schmuggeln, wurden es der neugierigen Fragen immer
mehr.
›Wir bringen Schlangen herüber für Mr. Harrison‹,
erwiderte der Indio, denn die Zunge meines Mannes
war nicht so gut geölt, und da es wirklich einen
Forscher dieses Namens gab, und weil Dixie und der
Braune wirklich nachts, nach den Fahrten, immer mit
einer Kiste zu diesem Weißen gingen, gaben sich die
Behörden eine kurze Zeitlang zufrieden. Dann, eines
Tages, während ich allein bin, klopft es: Tack, tack!
Der Herr Polizeinspektor!
Er quetscht mich aus wie eine weiche Orange, wann

Dixie immer fahren muß, wann er zurückkehrt, was er
für die Arbeit erhält und so weiter. Ich weiß wenig,
und ich sag’ weniger, aber als er gegangen, kommt der
Indio mit meinem Mann ins Haus hinein, und das
schöne Gold aus dem Strumpf muß fort. Ich erhalte
zwar Pfundnoten, gutes englisches Geld, aber mein
dicker Strumpf wird leer. Warum? Um Fragen zu
vermeiden. Nichts weiter.
›Schieb’ deine Lippen vor den Sprechzapfen!‹ ruft
mein Mann und ist mit dem Kolumbier fort, denn ein
Kolumbier soll er gewesen sein, das verriet mir der
Inspektor. Ich auf und den beiden nach. Mir war die
ganze Sache zu dumm geworden.«
Deborah riß sich am linken Ohr und starrte auf das
Meer hinaus. Dann senkte sie die Stimme:
»Als ich drei oder vier Besitzungen weit gelaufen
war — damals war unser Haus das einzige diesseits
der Palmenallee —, seh ich da mitten auf meinem
Weg ein Holz liegen. Ein kleines Holz, dick wie ein
Finger und nicht so lang. Ich will daran vorbei. Aber
ich kann nicht weiter. Ich muß stehenbleiben. Sie sind
erstaunt? Ich war’s noch viel mehr. Wie ich mich
niederbeuge, um es aufzuheben und anzuschauen,
kommt mir das Holz so groß wie ein Baumstamm vor.
Unmöglich,
es
hochzuheben,
unmöglich,

darüberzusteigen! Ich werde plötzlich müde, so müde,
ich muß mich ausruhen, nur einen Augenblick. Als ich
erwache, rüttelt mich ein schwarzer Schutzmann beim
Arm und erkundigt sich lachend, ob ich betrunken bin.
Ich betrunken?!!! Dem sag’ ich meine Meinung!«
Noch im Erinnern ballt sie die Faust.
»Und das Hölzchen?« frage ich, doch sie unterbricht
mich schon lebhaft.
»Miß . . . das Hölzchen war verschwunden!!«
»Fort! Ganz fort!« Sie verschlingt die Hände.
»Haben Sie es auch im Gras gesucht?«
»Sam — ich kannte den Schutzmann — griﬀ mit
der Hand den ganzen Rasen ab, und ich suchte das
Holz auf der breiten Straße. Es war einfach weg.«
»Haben Sie Ihrem Manne die Sache erzählt?«
›Ja, Miß, aber er hörte gar nicht auf meine Worte.
Er saß ganz stumpfsinnig vor der Türe im Sonnenlicht
und schüttelte den Kopf. Wenn ich ihm zu essen
brachte, aß er, sonst sonnte er sich und sprach nichts
oder murmelte nur in sich hinein.«
»Kam der Fremde in jener Zeit zu ihm?«
»Nein, und ich war heilfroh, weil ich mir einbildete,
mein Dixie würde nicht mehr fahren. Eine Woche lang
geschah nichts, dann, eines Sonntagvormittags, als die
Glocken läuten, steht er auf und erklärt, er kenne ein

großes Geheimnis und er wolle es dem Inspektor
mitteilen.
›Sag es mir zuerst, Dixie‹, bat ich ihn.
›Weiber sind wie Katzen, die miauen auch alles vom
Dach herunter‹, gibt er mir zur Antwort, und ich bleib’
ihm nichts schuldig, weil er noch nie so zu mir
gesprochen hatte, nie . . . Miß, niemals!«
»Ging er zur Polizei?«
»Er kleidete sich an, nahm seinen Spazierstock und
ging. Die Glocken läuteten noch immer. Ich sang eine
Hymne. Dixie schritt die Allee hinab und schwang den
Stock. Schnell schüttete ich Mehl aufs Brett, um
Rosinenkuchen zu machen. Die Männer ärgern einen,
Miß, das ist nicht zu leugnen, aber sonst hat man doch
seine Freude an ihnen, besonders bei Nacht.«
Das entzog sich meiner Beurteilung. Ich nahm den
Ausspruch als bedingt möglich hin.
»Wie ich so das Mehl mische, fällt ein Schatten in
die Küche. Ein langer, dünner, unheimlicher Schatten.
Ich dreh’ mich herum, da steht der Kolumbier, wenn er
von Kolumbien war! Ich denk’ oft, daß es der Teufel in
Menschengestalt gewesen ist. Seine Augen sind wie
Stiele, an denen Kohle glüht. Er stellt viele Fragen,
und ich muß antworten. Ohne zu wollen, muß ich.
Zum Schluß lächelt er.

›Dummheit ist die Wurzel des Lebens‹, sagt er zu
mir und verschwindet so lautlos, wie er gekommen.
Ich schau’ ihm nicht nach, denn ich muß über diese
Worte nachdenken. Umsonst!
Eine halbe Stunde später kehrt mein Mann heim.
›Warst du bei der Polizei?‹ frage ich ihn.
›Warum?‹ meint er und starrt mich an.
›Du wolltest ja hin!‹ sage ich und wundere mich.
›Ich?!‹ fragt er, und er fällt in Schweigen.
Er ißt die Kuchen, er trinkt ein Glas Limonade,
aber er spricht nichts. Nach Tisch döst er so vor sich
hin, und am Abend kaut er, ohne recht zu wissen, was
er tut. In der Nacht ist er ganz ruhig.
›Bin ich ein Kissen oder deine Frau?‹ frag’ ich ihn
und stoß’ ihn — nur ganz leicht, Miß — in die Rippen.
Er stöhnt nur. ›Schmerzen?‹ ›Nein!‹ So dreh’ ich mich
auf meine Kaltseite und schlaf’ ein.«
»Welche Seite ist Ihre Kaltseite?« kann ich nicht
umhin, mich zu erkundigen.
Deborah lacht laut und lange.
»So nannte ich die linke Seite, weil ich da meinem
Mann den Rücken zeigte.«
»Und was geschah dann?«
»Am nächsten Morgen — es war ein Montag, Miß,
und der Bäcker legte wie immer einen frischen Laib

Brot unten auf die Stufen hin — steht mein armer
Dixie ganz müde auf und geht so traumverloren durch
alle Räume. Das ärgert mich. Ich soll Tee kochen,
Betten lüften, Bananen rösten und die Butter aus dem
Schrank holen, und da gleitet der Mann wie ein
Gespenst herein und wieder hinaus . . .
O, Miß — ich konnte ja nicht ahnen . . .« und die
Negerin schluchzt, daß die Schultern wie im Krampf
zucken.
»Ich kann’s nicht verwinden, weil ich mir einbilde,
daß ich schuld daran bin. Wie er so steht und glotzt,
reich’ ich ihm das große Brotmesser, das ich am
Vortag ausgerechnet noch geschliﬀen hab’, und sag
ihm ziemlich barsch, er soll das frische Laib Brot
anschneiden. Er holt es ganz brav aus dem Keller und
setzt sich an den Küchentisch. Ich dreh’ die
Bananenscheiben in der Pfanne um und betrachte ihn
dabei. Er schneidet eine lange Scheibe, legt sie auf den
Tisch, schüttelt plötzlich den Kopf, ruft ganz laut und
deutlich, ›nein, nein!‹, und ich will gerade fragen, was
er nicht will, da hebt er das Messer und . . .«
Ihr Kopf sinkt einen Augenblick herab auf die
Hände.
»Er hat sich vor mir den Hals durchschnitten, Miß,
und wie ich zu ihm hinstürze, schaut er mich so

furchtbar an, so voll Furcht und Staunen und ﬂüstert
— sprechen konnt’ er kaum mehr — Warum?«
»Und war er . . .?«
»Ich schrei’ um Hilfe, aber kein Mensch ist weit und
breit. Ich renn’ bis hinauf zum Nachbar und brüll’ ihm
zu, einen Arzt zu holen. Als ich zurückkomme, o
Himmel! da liegt mein Alter in seinem Blut tot auf
dem Boden! — Und ich weiß, daß er nicht sterben
wollte.«
»Der Kolumbier hatte ihn verzaubert?« und meine
geﬂüsterte Frage ist eigentlich eine Bestätigung.
»Ich habe das auch der Polizei gesagt, und man hat
ihn überall gesucht, überall. Der Weiße war schon
längst nach den Staaten gefahren, der Schuft ließ sich
nirgends sehen, und Dixie war tot.«
»Auch Sie hätten sterben müssen«, meinte ich, als
ich von der betrübten Schwarzen Abschied nahm,
»wenn Ihre Unwissenheit über die Handlungen Ihres
Mannes Sie nicht gerettet hätte.«
Die Negerin war über diesen Trost nicht so erfreut,
wie man vermuten sollte. Plötzlich hellten sich aber
ihre Züge auf.
»Deshalb, Miß, steht es in der Bibel: ›Selig sind die
Armen im Geiste . . .‹«
»Das ist’s!« rief ich lachend über die Schulter

zurück, denn die düstere Geschichte hatte uns beide
sehr angegriﬀen, und ich wollte den Eindruck ein
wenig verwischen, ehe ich schied, »ihrer ist das
Himmelreich.«
Die Negerin nickte, winkte mir lebhaft zu und
begann, eine Hymne zu singen . . .
Lang, dünn, bläulichgrau lagen die Schatten der
Königspalmen über dem Weg. Hinter mir tauchte die
Tropensonne in das Meer, die Nacht brach herein.

Liebesabwehr.
Ein Berg, der aus Muschelversteinerungen und allerlei
Kakteen zu bestehen scheint, ein glänzend klarer
Himmel, sonnendurchﬂutete nette Straßen, das Land
trocken und sauber bis auf die wenigen Monate der
Tropenschauer, ein breiter Kanal, in dem sich die
Giebel spiegeln, langsam dahingleitende Leichter und
Boote, braune Menschen, mageres Rind — das ist
Curaçao, die holländische Insel im Antillenmeer,
Die Bevölkerung besteht vorwiegend aus
Mischlingen verschiedenster Herkunft; man ﬁndet
aber auch reinrassige Neger und Indios, ja sogar
Chinesen, Portugiesen und Araber dort. Die Frau, mit
der ich näher in Verbindung trat, hatte einen
Portugiesen aus Madeira zum Vater, eine Frau von den
Kanarischen Inseln zur Mutter, während ihre
Großmutter mütterlicherseits eine Vollblutindianerin
aus dem Orinocogebiet gewesen war. Eine immer
lachende, ganz junge Negerin war Mädchen für alles
bei ihr. Die Männer fürchteten die hübsch gebaute,
heitere Schwarze, denn in Augenblicken der
Leidenschaft stürzte sie mit gurgelndem Lachen auf

ihre Opfer, mit Vorliebe Weiße, los, und biß sie in
wahnsinniger Lust in Arme, Brust und Hals. Ich habe
selbst einmal sehr belustigt einer derartigen Szene
beigewohnt und bis zu Tränen gelacht, weil der
Europäer immer »Ich krieg’ die Tollwut« schrie und
sich freizumachen suchte. Später erfuhr ich, daß der
Biß eines Fremdrassigen, sei er auch nur im Scherz
gemeint, sehr häuﬁg zu gefährlichen Eiterungen führt.
Aus diesem Grunde lassen weiße Eltern ihre Kinder
nicht gern mit Neger- oder braunen Kindern spielen.
Die Herrin dieser stürmischen Negerin hatte das
beschauliche Temperament, das älteren Mischlingen
eigen ist. Sie altern früher, ihr Lebenssaft trocknet
rascher ein als bei uns. Sie wußte unendlich viel zu
erzählen. Ihre Jugend hatte sie zu Füßen des
berühmten Piks von Teneriﬀa verlebt, dann war sie
mit ihrem Gatten nach Rio de Janeiro gezogen und
endlich, als Witwe, auf Curaçao gelandet. Nichts an
ihren Reden bewies es, aber ich war lange genug
Dolmetsch gewesen, um zu erraten, was anderen
verborgen blieb, nämlich daß diese Frau einmal an
einem Handel mit weißen Sklaven beteiligt gewesen
war.
Sie hatte einen kleinen Laden am Rande von
Villemstad, in dem sie Palmenstrohhüte, Hirsekuchen,
Melassen, allerlei Tropenfrüchte und Kalabassen

verkaufte, und von dem aus sie alles sah, was sich
gegen den Mittelpunkt des Ortes zu oder — in
entgegengesetzter Richtung — nach den Hügeln zu
abspielte. Diese Hügel waren mit Stacheldraht
umsäumte Gebiete, auf denen hier und dort Säulen-,
Kugel-, Tellerkakteen, indische Feigen und andere
Abarten der Stachelpﬂanzen wuchsen. Schlangen und
Eidechsen fühlten sich da zu Hause.
Señora Piñela, das war sozusagen nur ihr
Kosename, ihren richtigen Namen vermeide ich zu
nennen, war wie eine Spinne im Netz. Nicht eine
einzige Menschenﬂiege entkam ihr. Natürlich sprach
sie mich an, ehe ich vier Stunden an Land war, und es
machte mir bald Spaß, mich mit ihr zu unterhalten. Sie
war eine Quelle des Wissens, jedenfalls für eine
Schriftstellerin und Forscherin. Menschlich wertete ich
sie ganz anders, und welche Verbrechen hinter ihr
liegen mochten, darüber dachte ich lieber nicht nach.
Eines Tages würde sie wieder aus meinem Leben
herausgehen, und nur das von ihr Gehörte bliebe übrig.
Im Anfang stand ich zwischen Tür und Angel,
zwischen einem Sack von Hirsebrei und einigen
Zuckerrohrbündeln und plauderte mit ihr »auf dem
Sprung«. Da wir dabei aber mehr Zuhörerinnen
fanden, als Señora Piñela lieb war und mir nützlich
sein konnte, so lud sie mich ein, gegen

Sonnenuntergang auf einem angrenzenden Besitztum
mit ihr zu plaudern. Das Brachland nahm seinen
Anfang unweit des Lädchens und endete am
Meeresstrand in einem Mangrovenhain. Nach all den
Stachelpﬂanzen und dem öden Braun der Landschaft
tat das saftige Grün des Wäldchens den Augen wohl.
Die rötlichgrauen Luftwurzeln, die sich, sobald sie
lang genug geworden waren, wieder in die Erde
einbohrten, glichen im leichten Abendwind dünnen
Schlangen. Sternartige, rote Blüten blickten hier und
dort zwischen dem auﬀallend frischen Grün der
steifen, glänzenden Blätter hindurch, und die Samen,
fast wie Eicheln, nur größer und mit einer scharfen
Spitze, ﬁelen senkrecht in den weißlichen Boden. Das
Meer reichte ganz dicht bis an das Wäldchen heran.
Im seichten Wasser sah man Pilgermuscheln, Seeigel
mit ganz langen Stacheln und angeschwemmte
Versteinerungen liegen.
Señora Piñela war hellsehend, denn eines Tages, als
wir so auf dem grellweißen Sand saßen, ich immer
etwas mißtrauisch nach etwaigen Schlangen Ausschau
haltend, sagte sie unvermittelt:
»Ich sehe ein kleines gelbliches Haus mit Pappeln
dahinter, und aus einem braunen Tor tritt eine bejahrte
Frau . . .«

Um sicher zu sein, daß es wirklich meine Mutter
sei, die sie zu sehen vorgab, ohne daß wir übrigens von
ihr gesprochen hätten, fragte ich nach der Art des
Hutes, denn meine Mutter trug jahrein, jahraus eine
typische Form, sei es aus Seide, sei es aus Stroh oder
Filz.
»Wie eine Kugel, und unten herum ein nach abwärts
gebogener Rand.«
Ich pﬂegte der Form daheim oft einen ungezogenen
Namen zu geben, aber auch der Kugelvergleich
stimmte.
»Die Hindernisse und das Leid vor ihnen ist wie ein
hoher, hoher Berg«, fuhr Señora Piñela fort. Diese
Worte machten damals großen Eindruck auf mich.
Wenn der Raum ihrem Sehen keine Schranken setzte,
warum sollte es die Zeit tun! Ich stand damals am
Anfang meiner Weltreise. Sollte ich umkehren? —
Nein, denn ich gehörte nicht zu den Leuten, die eine
Aufgabe aus Furcht vor Opfern oder Hindernissen
fallenlassen. Auch das erkannte sie richtig, denn sie
sagte:
»Einer geht im Tal und einer auf den Höhen, wie
Gott es festgesetzt hat, und wer den Höhenpfad gehen
soll, wird nie die Ruhe des Tales kennen.«
Ich hatte zu Zeiten etwas keck über meine

Einstellung zu Geschlechts- und Liebesfragen
gesprochen. Vielleicht wollte sie darauf anspielen,
denn sie fügte hinzu:
»Frauen sind Talwanderer, auf Felsen wachsen
keine Blumen, und in der Einsamkeit gedeiht keine
Liebe, Die Señora hat mit ihrem Gesicht recht
behalten. An Hindernissen und viel Leid hat es auf
meinem Wege nicht gefehlt.
Ich lächelte damals innerlich überlegen. Mein Sinn
stand noch nach Edelweiß und Bergaurikeln; heute
weiß ich, daß sie recht hatte. Wohl blühen Blumen auf
Felsen, doch fehlt einem die Zeit, sie zu pﬂücken, und
man läßt sie bedauernd stehen. Man braucht die Hände
zum Klettern und kann keine Blumen tragen.
Señora Piñela wußte viel zu berichten von Tod und
von Liebe, von seltsamer Menschen- und unheimlicher
Geisterwelt. So erfuhr ich von ihr ein Mittel, daß, im
Falle der Gefahr an Stelle meines Dolches oder meiner
Zähne anzuwenden, ich zum Glück keine Gelegenheit
hatte.
Als wir nämlich wieder einmal über Wollen und
Nichtwollen in Liebesangelegenheiten sprachen,
beklagte ich mich, daß es soviel Liebeszauber, dagegen
keinen Liebesblitzableiter gäbe, worauf sie mich
erstaunt anblickte, als ob ihr soviel bedauerliche

Unwissenheit noch nie zu Ohren gekommen wäre, und
erklärte:
»Haben Sie wirklich keine Ahnung, daß man einen
Mann schlapp wie ein nasses Handtuch und ganz
unfähig zu jedwedem Beischlaf machen kann, wenn
man nur drei ganz neue, niemals zu andern Zwecken
gebrauchte Nadeln, Nähnadeln, nimmt und sie derart
in das eigene Nachthemd steckt oder, besser noch,
unter ein Fleckchen an der Brust näht, daß diese
Nadeln genau ein Kreuz bilden?«
»So?!«
»Gar keine Veranlassung, ›so!‹ zu rufen«, tadelte sie
mich beleidigt. »Ich kannte einen jungen Mann, der
öfter zu einem jungen Mädchen kam, das . . . bei mir
wohnte. Sie war Venezuelanerin, braun wie eine reife
Sapodilla, ein Breiapfel, und weich wie stockender
Zuckersaft, recht zum Lieben geschaﬀen.«
»Und?«
»Machen wir einen Kleinen?« pﬂegte er zu rufen,
wenn er kam.
»Sie lachte so aus vollem Halse wie meine
Jaraminta, die Negerin, die so gerne beißt. Viel
gewährte sie dem Mann nicht, sie war schlau wie ein
Opossum. Schnell warf sie ihr Hemd über sich und
schlief dann an seiner Seite wie ein Murmeltier. Er

wunderte sich, ärgerte sich, war böse, stand auf, ging
weg. Kaum auf der Straße, fühlt er sich wieder stark,
läuft hinauf, legt sich an ihre Seite. Sie schläft. Er ist
wieder wie tot und geht nochmals fort. Die alte
Geschichte. Nun stürzt er hinauf.«
›Her mit dem Hemd!‹ Da stecken die Nadeln!
›Hab ich dich, Kanaille!‹
›Zufall!‹ warf ich ein.
›Was, Zufall? — Keine Rede!‹ — Die Mädchen in
meinem Hause, ich meine so . . . Mädchen, die
beruﬂich . . . die Señorita versteht . . . tun das oft,
wenn ein ekliger Mann auftaucht. Erst das Geld, dann
komm oder geh! Er heult, er begreift nicht, und zum
Schluß geht er. Das Geld bleibt. — So ist das Leben!«
Ich freute mich, aus einem Erdteil zu stammen, in
dem es nicht »so« ist. Heute allerdings bin ich nicht
mehr ganz sicher, daß wir so hoch darüber stehen. Ich
muß an die Inkas denken unter Huascar. Der Abstieg
ist der Anfang vom Ende . . .
»Wenn man will«, fuhr Señora Piñela fort, »kann
man auch neue Haarnadeln nehmen und sie
kreuzweise in den Haarknoten stecken.«
Es ist Nacht geworden. Die Frau an meiner Seite ist
nur noch Umriß. Sie erinnert mich an eine Giftkröte,
die vor einem Tümpel hockt. Sie hat ein kleines

Geschäft mit Hirsebrei und Tropenobst und nennt sich
Witwe. Selbst der Pfarrer grüßt sie im Vorübergehen,
— Hm! — Ich bin nicht hellsehend, aber doch
hellfühlend. Ich spüre ihren Dunstkreis. Ich fühle da
ein Unsauberes, Lasterhaftes herandrängen. Ich ziehe
meine Aufmerksamkeit von der Außenwelt zurück und
lausche nach innen. Und da ist es wie ein gespenstiges
Auf- und Absteigen gequälter Seelen neben mir, ein
Ahnen von Geld, aus welken Leibern gewonnen. Wie
mich der Unrat anwidert!
Ich wünschte ihr heimlich eine Nacht, in der ihr die
Incubi und Succubi auf dem Busen, der aus einem Pik
von Teneriﬀa längst zu trockenem Flachland
geworden, tanzen. Aber ich nahm mich zusammen und
wünschte ihr laut eine gute Nacht. — So paradox ist
das Leben!

Trinidad.
Kolumbus segelte 1496 zuerst Trinidad an, und 1595
äscherte Walter Raleigh den damaligen Hauptort, San
José de Oruña, ein. Das war damals so Brauch. Jedes
Jahrhundert hat seine eigenen Vergnügungen!
Trinidad ist nach Jamaika die größte der
westindischen Inseln. Sie hat einen Asphalt-See und
im Innern des gebirgigen Landes die berühmten
Maracasfälle, wo der Fluß mehr als hundert Meter jäh
über einen Fels hinabstürzt. Die Ufer säumen
Urwälder,
Seidenwollbäume
strecken
riesige
Wurzelausläufer in das Flußbett, undurchdringliches
Lianengewirr erinnert bald an Ketten, bald an
phantastisch gewundene Schlangen, zähes, dorniges
Unterholz dringt bis zum Wasser vor. Allmählich
lichtet sich die Wildnis, und die Ufer werden
kultivierter.
Zuckerrohr,
abwechselnd
mit
Kaﬀeestauden und Kakaobäumen, deren Früchte je
nach der Art scharlachrot oder mattgelb immer eng
am Ast hängen, begleiten seinen Lauf.
Die Engländer haben sehr viele Südinder
hierhergebracht, die als Kulis arbeiten müssen. Durch

Zusammentreﬀen mit Negern, Indianern, chinesischen
Händlern und oft tiefgesunkenen Weißen haben
ursprüngliche Sitten und Anschauungen allerlei
Verwandlungen erfahren. Daher ﬁndet man auf
Trinidad ganz neue Formen des Aberglaubens.
Jede Rasse schaut auf die andere herab. Die Neger
fühlen sich den Indios, diese sich den Negern
überlegen. Das ist im gleichen Maße bei den
eingewanderten Hindus der Fall. Aber weil sie arbeiten
müssen, zollen die andern ihnen wenig Achtung. Nicht
arbeiten zu müssen, ist Glücksvorstellung aller
Tropenvölker, daher leben die Mischlinge lieber unter
Entbehrungen und in unbehaglichen Wohnungen, die
uns um jede Lebenslust bringen würden, als daß sie
sich bemühten, durch Arbeit die Kümmerlichkeit ihres
Daseins zu überwinden,
Die
ansässigen
Hindus
wohnen
in
wellblechgedeckten Holzbauten. An Stelle des großen
Nasenringes, den die Frauen als Zeichen ihres
Verheiratetseins in fast allen Staaten Indiens tragen,
haben sie auf Trinidad nur einen Rubin im
Nasenﬂügel. Armbänder, die bösen Zauber abhalten
und Kraft geben sollen, werden noch immer sehr viel
getragen. Das Sari lassen die Hindufrauen hier oft vom
Haupt herab auf die Schulter gleiten, weil die Frauen
aller übrigen Rassen bis auf die Weißen unbedeckten

Hauptes herumlaufen. Sogar die Negerinnen tragen
auf den Inseln, anders als auf dem Festland, selten
einen Hut.
Es ist schwer, das Zutrauen der Inder zu gewinnen,
doppelt schwer bei den Frauen, weil sie in der Regel
nur Tamil oder Telogu verstehen und weil Sie unter
Aufsicht ihres Gatten arbeiten. Will man daher etwas
über ihr Denken erfahren, so muß man an Mischlinge
herantreten. Diese sprechen ﬂießend Englisch, sind
mitteilsam, da sie sich zur weißen Rasse zählen, und
haben dennoch die Anschauungen ihrer Urrasse
beibehalten. In Augenblicken starker seelischer
Erschütterungen werden sie ihnen immer folgen.
Da die Erde heilig ist, entbinden die Hindufrauen
auf der Erde liegend. Auf diese Weise gehen die
Urströmungen alles Seins ungehindert durch Mutter
und Kind, und die Bhût, die bösen Geister, vermögen
den beiden nichts anzuhaben, da Sarasvati, die Göttin
der Erde, beide beschützt. Im Raum der Wöchnerin,
der sehr dunkel gehalten wird, darf keine
Hauseidechse ihr »tlick, tlick« ausstoßen, denn das
bedeutet Unheil, und es gilt als ungünstig, an einem
Samstag geboren zu sein.
Vor der Geburt des Kindes müssen drei Feste
gefeiert werden: Das Fest der ungekochten Speisen,

vier Monate nach der Empfängnis, das Fest der
gekochten Speisen, zwei Monate vor der Geburt des
Kindes, und endlich die »Speisen der Götter«, die
meistens Ganesa, dem Gott des Wissens, geopfert
werden, und die da sind: Milch, Ghi, Gewürze, Honig
und Kuhdünger.
Mit Kuhdünger werden auch die Hauswände
abgerieben und beklebt, wird vor der Zubereitung der
Speisen der magische Kreis um den Herd gezogen, mit
gebranntem Kuhdünger reiben sich die Sadhus oder
Fakire ein und wird überhaupt jedem Ding die Weihe
gegeben. Kuhurin hilft beim Sterben. Kühe müssen
sehr gut behandelt werden, weil sie die Verkörperung
der Erdgöttin sind.
Schuhmacher, Gerber und Schinder gehören zu den
verachtetsten Menschen, weil sie Leder und Häute
berühren. Wenn ich einen Tempel betreten wollte,
mußte ich nicht nur die Schuhe ausziehen, sondern
auch mein Täschchen und meinen Gürtel ablegen.
Hier auf Trinidad traf ich auf den seinem Ursprung
nach indischen Glauben an den »Momiai«. Soweit ich
in Erfahrung bringen konnte, ist der Glaube an diese
Gestalt nicht südindisch, sondern entstammt eher den
nördlichen Berggebieten. Er kann also nicht durch die
Kulis der Zuckerpﬂanzungen, die fast alle aus

Südindien stammen, übertragen worden sein.
Man glaubt in Indien, daß es Männer gibt, die
umherziehen, um kleine fette Jungen abzufangen. Man
soll einen solchen Knabenfänger daran erkennen, daß
er ein Stäbchen trägt, das dünn und seltsam
gedrechselt ist. Man gewinnt von den Knaben das »Öl
Wischnus«, das gegen alle Schwertstiche, heimliche
Vergiftung und anderes mehr schützt, und mit dem
man die Waﬀen und Körperteile, überhaupt alles, was
man schützen möchte, einreibt. Um dieses Öl zu
erhalten, muß man dem kleinen fetten Jungen ein
Loch in den Kopf schlagen und ihn bei den Füßen,
also mit dem Kopf nach unten, über ein Feuer halten,
bis die sieben kostbaren Tropfen gewonnen sind.
Die verstümmelte Erzählung dieses Aberglaubens
muß irgendwie unter die Neger von Trinidad
gekommen sein. Für die Schwarzen war das eine
gefundene Sache; das »Öl Wischnus« wurde zur
»Salbe fortdauernder Jugend«, die alten Männer
erwarteten neue Freuden und hielten heimlich schon
Ausschau nach den jüngsten und hübschesten
Mädchen, nur der fette Junge fehlte noch. Alle Kinder,
ob braun, haselnußfarben, gelb oder schwarz, waren
mager. Keins war überfüttert. Die Kinder mußten sich
meistens selbst versorgen. Was sie nicht fanden, das
ließen sie gelegentlich mitgehen, und, wenn alles nichts

half, wer schenkt nicht gerne einem Kinde, das die
Hand ausstreckt, einen Bissen!
Starke Menschen wählen ihr Schicksal oder
meistern es wenigstens, schwachen Menschen wird es
aufgezwungen. Der alte Jeremiah war, wie mir Beryl,
die Mischlingsfrau, erzählte, der harmloseste Mensch
des ganzen Städtchens, ein Schuhﬂicker, der längst
verwitwet war und an der Straße nach dem Pechsee zu
sein winziges Häuschen hatte. Es bestand aus alten
Blechschachteln, in denen einmal Benzin gewesen war
und die ihm die Weißen nach und nach geschenkt
hatten. Drei Bananen, deren breites Blattwerk einen
behaglichen Schatten auf das heiße Wellblechdach
warf, ein Käﬁg mit saphyrblauen, herrlichen
Zuckervögeln, für die er Würmer suchte, ein
Holzkohlenherd drei Schritte vom Eingang für die
Morgen- und Abendkühle und das niedere Dreibein,
auf dem er saß und hämmerte, nichts sprach weniger
für Unglück oder Verbrechen.
Da erreichte ihn — Gott weiß auf welchen
Umwegen — die Geschichte vom »Momiai««,
Es steckt sehr viel unverbrauchte Naturkraft in der
schwarzen Rasse, und ihr Geschlechtsleben soll viel
stärker und ausdauernder als bei anderen Rassen sein,
aber kein Mensch ist aus Eisen, und sehr viel Liebe,

sehr verschwenderisch gegeben und genommen, hatte
den alten Jeremiah endlich entsaftet. Seit Jahren genoß
er Frauen nur noch im weichen Glanz des Rückblicks
und hämmerte sein Bedauern über die Unfähigkeit des
Jetzt in die Schuhsohlen seiner Kunden hinein. Das
»Öl Wischnus« war längst zur »Quelle neuer
Manneskraft« geworden, und sie zu besitzen, erfüllte
ihn mit verzehrender Sehnsucht. Wenn ein
Eingeborener etwas begehrt, geschieht es mit einer
Ausschließlichkeit, von der wir uns keinerlei
Vorstellung machen können, weil unsere Art, etwas zu
erlangen, völlig verschieden von dem wilden Impuls
eines Tropenkindes ist. Wir erarbeiten uns die
Erfüllung unseres Wunsches, Verbrechernaturen
schalte ich aus, der Sohn jener Erdstriche stürzt sich
blindlings wie ein hungriges Puma auf seinen
Wunschgegenstand, ganz blind gegen unübersteigbare
Hindernisse oder lauernde Gefahren, und ohne
Überlegung, ob der Besitz all diese Opfer wert ist.
Alle Kinder liefen Jeremiah zu, denn er war
kinderlieb, und wenn seine Bananen reiften, erhielt
jedes Kind davon. Auch war er in seiner Jugend in den
Staaten gewesen und erzählte herrlich von den
Wolkenkratzern, den schwarzen Schlangen, die
Lichter spien — die Hochbahnzüge — und von
anderen Wundern. Auch die Frauen suchten ihn gern

auf, denn sein Wissen, auf dem Gebiet der Liebe
machte ihn dem schönen Geschlecht in allerlei Nöten
wertvoll. Nach Art des protestantischen Negers sang er
Hymnen, während er arbeitete, und Sonntags gab es
weder Morgen- noch Abendandacht ohne ihn.
In diese arglose Seele schlug nun das Gift des
Momiaiglaubens.
Äußerlichkeiten spielen bei Zauberei eine große
Rolle. Er fühlte sich daher bemüßigt, alle Kräfte
anzuspannen, um in den Besitz eines Stäbchens zu
gelangen, wie sie die Knabenfänger angeblich tragen.
Nach langer Wahl fand er ein Holz, das nicht zu dünn
und nicht zu dick war, und das sich leicht drechseln
ließ. Die Schuhsohlen blieben unberührt liegen,
Jeremiah drechselte, und weil die Aufmerksamkeit der
Trinidader nicht unnötig erweckt werden sollte,
wanderte er bis zum Pechsee hinaus und drechselte
dort an dem Stöckchen.
Als es fertig war und der Mann, der ihm zuerst von
den Möglichkeiten zurückkehrender Jugend berichtet,
feierlich erklärt hatte, daß das Stäbchen in jedem
Punkt dem eines »Momiai« entsprach, bemerkte er zu
seinem Leidwesen, daß es auf Trinidad nur schlanke
Kinder gab. Ein oder zwei Mädchen waren etwas
rundlicher, aber Mädchen nutzten nichts. Ihr Wert

begann erst nach dem zehnten Lebensjahre und endete
mit dem dreißigsten!
Es vergingen Wochen, und Jeremiah lief zu jedem
ankommenden Schiﬀ, betrachtete all die Arbeiter, die
Neger, die mit ihren Waren vom nahen Festland
kamen, alle Durchreisenden. Einzelne hatten Kinder,
doch waren sie alle mager.
Eines Tages sitzt er vor seiner Hütte und ﬂickt. Er
singt nicht mehr, denn all sein Denken ist auf einen
kleinen, fetten Jungen gerichtet, und gerade, als er
müde den Blick hebt, steht solch einer vor ihm. Ein
weißer Junge, höchstens sechs Jahre alt, stämmig und
mit einem Gesicht wie ein Vollmond! Der Kleine muß
einem Schiﬀsreisenden, der an Land gegangen ist,
entwischt sein.
»Was machst du da?« fragt der Kleine und tritt
näher.
Jeremiah fühlt etwas in seinem Gehirn
zuschnappen. Kein Mensch ist in Sicht. Nicht eine
Sekunde lang überlegt er die Folgen.
»Ich habe einen Vogel, einen wunderschönen
Vogel!« erwidert er voll ﬁebernder Freundlichkeit.
»Willst du ihn einmal sehen?«
Das Kind ging mit ihm. Hinter der Hütte im
Bananendickicht wirft er dem Knaben einen Rock

über den Kopf und erstickt die Schreie. In diesem
Augenblick kann er sich nicht entsinnen, ob dem
Kinde das Loch ins Gehirn gemacht werden muß,
Solange es noch lebt, aber er glaubt, daß es so sein
mußte. Sterben soll der Junge nicht, deshalb trägt er
ihn in die Hütte und knebelt ihn und legt ihn unter das
Bett und bindet ihn fest. Draußen ruft jemand den
Namen des Kleinen. Jeremiah, sonst die Güte selbst,
überzeugt sich, daß die kleinen Glieder festgehalten
sind, dann tritt er ins Freie und setzt sich auf seinen
Stuhl.
Ein Amerikaner, der durch den Panama-Kanal nach
St. Franzisko reist, kommt vorüber, erkundigt sich, ob
Jeremiah nicht einen kleinen Jungen gesehen habe.
Eilt weiter, als der verneint. Den ganzen Tag hindurch
geht die Suche. Vergebens! Die Polizei sucht, alle
Europäer suchen, ja sogar die Kinder stellt man an.
Fünf Schillinge Belohnung dem Kinde, das den
Jungen zu ﬁnden vermag. Das ist ein Meer von Geld
für die Trinidader!
Immer wieder kehren die Fragenden zum alten
Flickschuster zurück, denn in seiner Nähe war das
Kind zuletzt gesehen worden, wie es gerade um die
Ecke bog — dann nicht mehr. Er murmelte etwas vom
Pechsee, und die Nachforschungen erstrecken sich bis
dahin.

Der Dampfer fährt weiter, der Amerikaner bleibt
zurück. Wie soll er ohne den Knaben vor seine Frau
treten! Wie kann ein weißes Kind auf freier Straße am
hellen Tage einfach verschwinden?
Um Mitternacht, als sich alle Unruhe gelegt hat,
trägt Jeremiah seinen Holzkohlenherd in die Hütte,
schlägt einen Nagel in die Decke, holt das Kind
hervor, das schon halb erstickt ist, und bindet es mit
den Füßen an den Haken . . .
Im Nachbarhaus wohnte ein Mädchen von etwa
zehn Jahren, und dieses glaubte, den weißen Jungen
mit dem Schuhﬂicker hinter den Bananen gesehen zu
haben, doch anstatt oﬀen darüber zu sprechen, wartete
es bis zur Nacht, um den Knaben zu suchen, und um
so die fünf begehrten Schillinge zu erhalten. Als die
Kleine durch einen Spalt in der Bretterwand lugt, sieht
sie den Jungen über dem Feuer, Die Schreie des
sterbenden Kindes gellen ihr in die Ohren —. Dann
tiefe Stille. Dem Mädchen sind vor Entsetzen die
Glieder erstarrt. Nichts rührt sich. Der alte
Schuhﬂicker zählt: Eins — zwei — drei . . . bis alle
sieben kostbaren Tropfen in das Glas geronnen sind.
Er steht auf. — Da bricht der Bann. Es gelingt ihr,
sich bis zur Straße zu schleppen. Dann kehren ihre
Kräfte langsam zurück. Hin zum Hotel! Sie saust in
einem Atemzug die Straße entlang, in der der

Amerikaner wohnt. Er wacht noch, ruhelos geht er auf
und ab. Was soll er noch unternehmen? Da klopft es.
Er öﬀnet hastig. Atemlos, von Entsetzen geschüttelt
stößt die Kleine ihren Bericht hervor. Der Amerikaner
packt sie am Arm und stürzt mit ihr auf die Straße, der
Hütte zu. Unterwegs schickt er einen Boten zur
Polizei. Viele Leute laufen aus Neugierde hinter den
beiden her.
Als sie in die Hütte eindrangen, war der Knabe tot,
aber er hing noch von der Decke. Die Bewohner der
Tropen kennen keine Hemmungen. Die Leiche kam
herab und der Schuhﬂicker hinauf. Das Glas mit den
kostbaren Tropfen wurde von seinen zuckenden
Gliedern auf den Boden geschleudert, und die »Quelle
des Lebens« endete für ihn in — jähem Tod . . .

»Was ich davon halte.«
Nahezu zwei Jahre verlebte ich unter den
verschiedenen Völkern tief in Mittelamerika, und
genoß seltene Möglichkeiten, in das Denken gerade
jener Schichten einzudringen, die dem Weißen in der
Regel verschlossen bleiben. Mein Geschlecht half mir,
den Frauen näherzukommen und ließ sie zuzeiten die
fremde Rasse vergessen. Sechs weitere Jahre verlebte
ich in anderen Erdteilen unter anderen dunkelfarbigen
Völkern, doch heute freue ich mich, daß ich in Europa
leben, den lichten Zauber unserer Wälder, das Freie
unseres Ausblicks, das Arbeitsfreudige unseres
Daseins furchtlos und ungehindert genießen darf,
wenn ich mich rückschauend auch oft und gern in die
Erinnerung an jene Jahre vertiefe und die fremde
Welt, die fremden Menschen und die seltsamen
Erlebnisse in Beziehung zu meiner jetzigen
heimatlichen Umwelt und den europäischen
Lebensverhältnissen setze.
Die in diesem Buch mitgeteilten Erlebnisse sollen
Berufeneren zur Anregung für tiefere Forschungen
und Studien auf völkerpsychologischen und

okkultistischen Gebieten dienen, und jene, die das
Buch nur zur Unterhaltung in die Hand nehmen
wollen, werden vielleicht auch manches entdecken,
was sie zum Nachdenken veranlassen wird.
Da es möglich ist, daß der eine oder der andere
Leser sich fragt, welches meine Stellungnahme zu dem
Berichteten sein mag, möchte ich hier einige
Erklärungen anfügen.
Ich bin geneigt, die Erfahrungen, die ich geschildert
habe, in mehrere Gruppen zu teilen, und zwar erstens
in jene Ereignisse, die durch Hellsehen, Hypnose oder
Suggestion eine Erklärung ﬁnden können; zweitens in
Vorgänge, die wohl im Nutzbarmachen gewisser
Strahlungen ihren Ursprung haben; drittens in Dinge,
die lediglich auf Aberglauben oder irrigen
Vorstellungen beruhen, und endlich in Vorkommnisse
einer Art, für die eine Erklärung schwer zu geben ist.
Zur Erleichterung des Lesers möchte ich diese vier
Gruppen ganz kurz an der Hand vorliegender Beispiele
erläutern. Am verständlichsten für uns bleibt
Suggestion, wie sie z. B. beim Zublasen der Feder, die
Liebe anzufachen bestimmt ist, beim Gebrauch der
Hexennadel, ja sogar bei Todeszauber manchmal
deutlich zu erkennen bleibt, denn glaubt der
Verzauberte, daß er sterben muß, so tötet ihn schon

die Überzeugung. Ähnliche Fälle sind auch in Europa
bekannt, wie in dem tragischen Ereignis der
Scherzhinrichtung eines verhaßten Lehrers in England,
dem die Jungen die Augen verbunden, und ihm dann,
nach vielen feierlichen Reden, mit einem nassen
Handtuch einen Schlag auf den Nacken versetzt
hatten, nur um zu entdecken, daß der Tod durch
Herzschlag unmittelbar auf diese leichte Berührung
hin erfolgt war. Schwerer erklärt man sich
Todeszauber, von dem der Betroﬀene nichts ahnt, und
hier ist wohl anzunehmen, daß die Stärke der
Gedankenwellen — einem elektrischen Strom
vergleichbar — den Tod herbeigeführt haben mag.
Über Strömungen und Wellen im Weltall wissen wir ja
nur ganz Geringes.
Wenn Madame Louise ein »neues Glück« zu
gewinnen hoﬀt, so gehorcht sie einer Autosuggestion,
während der Fall Madame Féfés und der
geheimnisvolle Selbstmord auf Barbados wohl in
Hypnose (in der gerade Indios Unglaubliches leisten)
seine beste Erklärung ﬁndet.
Fälle der zweiten Gruppe meiner Einteilung sind
schon wesentlich schwerer zu ergründen. Ich nehme
allerdings an, daß es sich sehr oft um telepathische
Fernwirkung handelt, und daß die Anwendung von
Gegenständen (Puppen aus Mehl und Fett,

Haarteilchen, Reste von getragenen Kleidern) häuﬁg
nur dazu dient, um die Gedanken stärker binden zu
können. Ein Eingeborener gibt sich solch einer
Zauberprozedur mit einer Ausdauer und einer
Vertieftheit hin, wie sie bei uns schon aus rein
ökonomischen Gründen unausgeführt bliebe, denn ein
Zauberer verfügt über unbeschränkte Zeit, während er
sich um Einnahmen nicht zu sorgen hat, da im Notfalle
seine Frau oder seine Geliebte alles herbeischaﬀen,
was ihm zum Leben unerläßlich ist. Dieser Vorteil
ermöglicht es ihm, sich seiner Aufgabe voll zu
widmen, und gewiß ist es ihm leichter, auf eine Puppe,
in der er den Feind sieht, zu starren, sie zu
verwünschen, sie mit Nadeln zu durchbohren, sie zu
schlagen oder sie unweit einer nicht zu starken Glut
allmählich verbrennen zu lassen, als wenn er sich
gezwungen
sehen
würde,
die
feindlichen
Gedankenströme einfach in die Luft zu schicken.
Jedenfalls darf man sich gegen die Wirkungen auf
rein psychischem Gebiet nicht verschließen. Vieles ist
Suggestion, manches Hypnose, einiges dummer
Aberglaube oder ein Brauch, der im Lauf der Zeiten
seine Bedeutung verloren hat und zu sinnlosem
Hokuspokus geworden ist; dies oder das ist falsches
Denken, wie die Vorliebe der Neger, christliche
Gebete von rückwärts nach vorne zu beten, glaubend,

daß sie dann nicht Gott, sondern dem Teufel
gesprochen sind. Als reiner Aberglauben, richtiger
ausgedrückt als Irrglaube, müssen zum Beispiel das
Abtrennen der Knöpfe von Kleidern, die Negerkinder
im Sarg tragen, weil sie damit spielen könnten, das
Sammeln der Blätter des wandernden Juden, um die
Richtung zu ﬁnden, in der man eine gute Stellung
ﬁnden soll, das Tragen einer geknoteten Schnur, um
irgendwo im Dienst zu bleiben, sowie das
Knotenmachen, wenn ein Scherenschleifer pfeift, usw.
ausgelegt werden. Man darf nicht vergessen, daß man
sich auch bei uns über einen Schornsteinfeger freut
oder über einen Schimmel am Morgen, und daß
niemand gerne Zimmer Nummer dreizehn bezieht und
viele Leute auf keinen Fall einen Freitag zum Reisetag
wählen. —
Gewisse Phänomene gehören in das Gebiet des
sogenannten Okkulten, was ja nur beweisen will, daß
einzelnen menschlichen Forschungsgebieten noch nicht
genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wer
östliche Religionen studiert hat, wird wissen, daß unser
menschlicher Körper außer dem physischen oder
Fleischkörper, der gewissermaßen die dichteste
Stoﬀhülle um das Ganze ist, noch aus sechs feineren
Körpern besteht. Es würde hier zu weit führen, wollte
ich alles erläutern, und daher beschränke ich mich

darauf, die drei Hauptreiche der Sphäre des
Übersinnlichen hervorzuheben: der sogenannte
Ätherleib oder ätherische Körper, der kurz nach dem
Tode eines Menschen ebenfalls seine Auﬂösung ﬁndet
und der manchmal als sogenanntes Friedhofsgespenst
sichtbar wird, da er sich begreiﬂicherweise nicht weit
vom physischen Körper entfernt, hat zur Aufgabe,
diesem die in der Natur enthaltenen und zum
physischen Leben notwendigen Substanzen zu
verschaﬀen. Er saugt sie ein und verteilt sie. Wenn ein
ätherischer Körper ungewöhnlich stark ist, so entzieht
er nicht nur der Luft und seiner Umgebung überhaupt
Vitalität, Lebenskraft, sondern auch allen Menschen
und selbst Tieren, die sich ihm nähern. Zu solchen
Menschen mit einem besonders starken ätherischen
Körper gehörte wohl auch der »braune Vampir«. Er
bemächtigte sich der Kräfte aller, die seinen Weg
kreuzten.
Der Astralkörper ist das Vehikel der Gefühle, der
Wunschkörper. In ihm spiegeln und entwickeln sich
Wille, Begehren, Zorn, Haß und überhaupt alle
Seelenerregungen, ob gut oder schlecht, und einen
Astralkörper haben nicht nur Menschen, sondern auch
Tiere, ebenso wie der ätherische Körper auch der
Pﬂanze eigen ist, ja sogar den Stein umgeben soll.
Dieser Körper ist unter Umständen — was den

östlichen Religionen gut bekannt ist — vom
physischen Körper teilbar, das heißt, er kann von dazu
veranlagten Menschen willkürlich ausgesandt werden.
Der physische Körper verharrt dann in einer Art
Trance. Während wir schlafen, steigt er unbewußt und
unwillkürlich aus dem physischen Körper heraus, ohne
sich bei den meisten Menschen weiter als einige Meter
davon zu entfernen. Dieser Astralleib zeigt sich im
Augenblick des körperlichen Todes zuzeiten Freunden
oder Bekannten, selbst wenn diese jenseits des Ozeans
wohnen. Er löst sich viel später als der ätherische Leib
nach dem Tode auf.
Von dem Bestehen dieses Körpers wissen sogar die
primitiven Völker der Südsee, gehen auf sogenannten
»Seelenfang« aus und wirken ihren Todeszauber
vorwiegend durch Beeinﬂussung des Astralleibes ihres
Gegners. Ich kann mir daher denken, daß sogenannter
Sympathiezauber auf diese Weise wohl seine
natürlichste Erklärung ﬁndet.
Das rein Geistige im Menschen, jener Teil von ihm,
der ihn an das Göttliche bindet und ihn oft Dinge
»intuitiv« erkennen läßt, die in der Tat schon jenseits
seines Verstehens liegen, ist im Gedankenkörper
enthalten und dieser umschließt den eigentlichen Kern
des Menschen.

Weil alle Wesen den gleichen Weg gehen, sind sie
auch miteinander verbunden, durch gleiche Gesetze
gehalten, gleichen Einﬂüssen untertan. Die Völker der
heißen Zonen, die noch viel naturverbundener sind, bei
denen der Astralkörper ausschlaggebend wie beim
Tier ist, sind daher leichter imstande als wir, alle
Wellen oder Strömungen zu benützen, aber da diese
Menschen von ihren Gefühlen hin und her gerissen
werden, fehlt ihren Handlungen das Sichere,
Ausgeglichene, das allein einen Dauersieg ermöglicht.
Auch fehlt diesen Völkern, die noch ganz auf dem
Wunschplan leben, der Hang zu Zusammenschluß und
zu Altruismus. Jeder lebt für sich, keiner für den
anderen. Sie genießen die Sorglosigkeit der Tiere, denn
sie sind beinahe frei von Vor- oder Rückblick. Sie
leben voll genießend in der Gegenwart, und von allen
Gefühlen scheint Haß das dauerhafteste.
Weil nun bei uns — und hier spreche ich von den
wirklich geistig eingestellten, schon Ideale hegenden
Weißen — Hauptgewicht auf Verstand, auf Erwerbung
von Kenntnissen und auf Höchstentfaltung unserer
geistigen Fähigkeiten gelegt wird, überwinden wir
mehr und mehr die Einﬂüsse des Astralkörpers, doch
verlieren wir damit auch gewisse Kräfte, die den
Naturvölkern noch geblieben sind, Kräfte, die wir
wiedererlangen werden, wenn wir Herren über unseren

Wunschkörper geworden sind. Wenn wir dann auf
psychischem Gebiet wirken werden, wird es bewußt
geschehen, während der Wilde oder selbst der einfache
Mensch halb unbewußt Kräfte zu seinem Zweck
gebraucht, über deren Ursprung er nichts weiß und die
manchmal ihn selbst vernichten. Wenn wir nun
einzelne von mir geschilderte Vorgänge in diesem
Licht betrachten, wird manches verständlich, was
früher wie heller Unsinn aussah. Typisch ist ja, daß
auch der erfahrenste Zauberer machtlos ist, Schaden
zuzufügen, wenn sich sein Opfer entweder bewußt mit
einer
Astral-Schutzhülle
umgibt
oder
von
beschützenden Elementen mit einer derartigen Hülle
umgeben wird, oder wenn der Zauberer nichts besitzt,
was dem Opfer gehört hat. Bemerkenswert scheint es
mir auch, daß Zauber durch die Anwesenheit von viel
Wasser gebrochen wird. Todes- oder Liebeszauber
gelingen zum Beispiel selten, wenn das Opfer jenseits
eines Meeres wohnt. Große Entfernungen zu Land
spielen dagegen keine Rolle. Es muß sich hier um
Strömungen handeln, die durch Feuchtigkeit oder
andere Ursachen nicht weitergelassen werden. Ein sehr
interessantes Forschungsgebiet.
Das
Binden
eines
Mannes
durch
Körperausscheidungen, die Behandlung Kranker durch
das Abreiben mit lebenden Tieren mag mit

Magnetismus zusammenhängen oder irgendwie eine
Brücke zum Unterbewußtsein des anderen Menschen
sein. Schweiß wirkt aufreizend, und ich habe z. B.
gerade in Holländisch-Indien oft gehört, daß ein Mann
sich von einem dunklen Weib, das lange für ihn
gekocht hat, nicht mehr trennen kann. Es ekelt ihn oft
vor diesem Weibe, ja, er verabscheut es, aber der
Zauber ist so stark, daß die Anwesenheit der
Dunkelhäutigen zu einer quälenden Notwendigkeit
geworden ist.
Wenn man zum Schluß in Betracht zieht, daß
manche Medien, sofern sie nicht Schwindlerinnen
sind, sondern von Psychologen zu wissenschaftlicher
Forschung erprobt wurden, oft erstaunliche
Fähigkeiten verraten, und auch bei ihnen das
Entfernen von Dingen aus verschlossenen Schränken
oder Truhen, das plötzliche Verbrennen eines
Wertgegenstandes in verriegeltem Raum und so
manches andere beobachtet wurde, wird man sich
leichter die Erscheinungen der Gruppe vier erklären.
Seltsames habe ich erlebt, und weil ich es erlebt
habe, fühle ich mich verpﬂichtet, Erfahrungen, die in
ihrer Art aus dem Rahmen des Alltäglichen fallen und
vermutlich nur selten ein Frauensein erfüllen, in dieser
Form mitzuteilen.

Die Verfasserin.

Worterklärungen.
Abogado = Advokat
Adobe = eine steinähnliche Masse, in Peru
vorwiegend zum Hausbau verwandt
Aji = chilenischer (roter) Pfeﬀer
Akite = eine Giftfrucht (botan. Name unbekannt)
Bougainvillia = eine sehr schöne Rankenart, nach
dem Forscher Bougainville benannt
Carizo = südamerikanischer Bambus
Chayote = eine kürbisartige Frucht
Chicheria = Maisbierwirtschaft
Chinesenbohnen = ungewöhnlich lange, sehr dünne
Bohnen
Chirimoya = kleine, sehr süße Frucht, die im
Aussehen an unsere Artischocken erinnert
Cholos = Abkömmlinge von Mestizen und
Indianerinnen. (Das Wort wird häuﬁg auch für alle
Indianermerkmale
aufweisenden
Mischlinge
gebraucht.)
Chuño = Kartoﬀel, die abwechselnd durch
Sonnenglut und Eis hart und trocken wurde

Curador = einheimischer Arzt
Ghi = ﬂüssige Butter (Indien)
Goyaneche = Krankenhaus von Arequipa
Guanábana
=
melonenartige
stachelige
Tropenfrucht
Hechicero = Zauberer
Intihuasi = Sonnentempel
Manaña = morger (Manañastimmung, das ewige
Verschieben aller Arbeit auf den folgenden Tag)
Melassen = Saft des Zuckerrohrs
Nance = eine erbsenähnliche Frucht, die aber auf
Bäumen wächst und als Obst gegessen wird
Perroquito = kleiner Papagei
Plumaria = Tempelblume (Baum)
Poinzetta = ein rotblühender Strauch
Poncho = Decke mit einer runden Öﬀnung zum
Durchstecken des Kopfes
Quenua = eine Hirsenabart
Sadhu = indischer Weiser (Fakir)
Sapodilla = Breiapfel
Vizcacho = südamerikanischer Hase
Yam = eine Knollenfrucht der Tropen (weiß)
Yucca = eine Knollenfrucht der Tropen (gelb)
Zambo = Kreuzung zwischen einem Indio und

einem Negerweib. Häuﬁg auch Bezeichnung für
alle Negerblut und Negerzüge aufweisenden
Mischlinge
Zarigüeya = ein wieselartiges Tier, das dem
Geﬂügel nachstellt
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