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Vorwort. 

Zu allen Zeiten hat auf uns Nordländer das herrliche Mittelmeergebiet eine 
unwiderstehliche Anziehungskraft ausgeübt ; dies gilt ganz besonders für den Natur-
freund und Naturforscher. Es ist ja eine alte Erfahrungssache, dass erst durch 
die eigene Anschauung fremder Lebensbezirke das richtige -Verständnis vieler Er-
scheinungen unserer täglichen Umgebung erschlossen wird, denn diese Anschauung 
nötigt zum Vergleich mit den heimatlichen Verhältnissen ; sie vertieft so unsere 
Kenntnisse und wirkt dadurch in mancher Hinsicht anregend und bildend. Wie 
verschieden ist nicht das Klima der Mittelmeerzone von demjenigen Mitteleuropas, 
wie anders die Pflanzen- und Tierwelt, wie eigenartig sind deren 
Anpassungserscheinungen, ihre geographischen Verbreitungsverhältnisse und die Geschichte ihrer 
Wanderungen! Mit wieviel neuen Kulturpflanzen und Kulturmethoden haben wir 
da nicht Gelegenheit, eingehende Bekanntschaft zu machen ? 

Einem Schweizergelehrten, Prof. Dr. R. Chodat, gebührt das grosse Ver- 
dienst, zuerst den hohen Wert akademischer Studienreisen ins Mittelmeergebiet 
erkannt zu haben. Schon seit 1896 führte Chodat alljährliche botanische Exkursionen 
in den Süden von Frankreich aus: auf den Mont Ventoux, in die Camargue, an die 
Riviera. Die erste grosse dreiwöchentliche Mittelmeerreise fällt in das Jahr 1 8 9 9, 
in die Monate März und April. In Begleitung von 14 Studenten wurde die Insel 
Korsika durchwandert. 1903 bereiste dann Chodat mit 8 Studierenden während 
22 Tagen die Hauptinsel der Balearen, Mallorca. Ein sehr anziehender, lehrreicher 
Reisebericht « Une excursion botanique 4 Majorque » ist im « Bull. des travaux de 
la société bot. de Genève », XI. (1905) erschienen. Anderseits hat Prof. Flahault 
in Montpellier bereits seit 1882 seine botanischen Exkursionen bis nach der Riviera, 
den Cevennen und Meeralpen und nach den östlichen Pyrenäen ausgedehnt; immer- 
hin Gebiete, die von der Ausgangsstation in einer halbtägigen Reise erreichbar 
waren. Seine erste grosse, mit Studierenden unternommene Mittelmeerreise erfolgte 
jedoch erst 1904 nach Mallorca ; im Frühjahr 1906 war das Reiseziel Nordafrika: 
Algerien, das südliche Oran und die Oase Tiguig, im marokkanischen Grenzgebiet. 

Im März und April 1905 veranstaltete Prof. Chodat seine dritte Mittelmeer- 
reise. Mit 15 Teilnehmern wurde während drei Wochen die spanische Riviera von 
Port Bou am Ostende der Pyrenäen bis nach Cartagena und Murcia besucht. Von 
meinem verehrten Kollegen zur Teilnahme aufgefordert, habe ich mit grösstem Ver- 



gnügen diese seltene Gelegenheit benützt, einen der interessantesten Teile Spaniens, und 
zudem in so anregender Gesellschaft, kennen zu lernen. Die schönen Erfolge dieser 
Unternehmungen, welche zeigten, dass mit verhältnismässig bescheidenen Mitteln 
solche Reisen zur allgemeinen Befriedigung durchgeführt werden können, veran-
lassten verschiedene meiner verehrten Kollegen und Freunde, mich aufzufordern, 
im Frühjahr 190(3 von Zürich aus eine Studienreise nach Spanien und den Balearen 
zu veranstalten. Gegen 50 Anmeldungen gingen ein, die leider unmöglich alle 
berücksichtigt werden konnten. Immerhin verliessen wir Zürich am 16. März in 
der stattlichen Zahl von 25 Teilnehmern. Die vierwöchentliche Reise führte über 
Montpellier nach Barcelona ; während zehn Tagen wurde der nördliche Teil Mallorca's 
durchwandert, dann schifften wir uns nach Alicante ein, besuchten Elche und 
Orihuela und reisten über Baza und Guadix nach Granada, Die Heimreise erfolgte 
über Madrid und Zaragoza. 

Das vorliegende Neujahrsblatt enthält einen zusammenfassenden Bericht 
über meine beiden spanischen Reisen in den Jahren 1905 und 1906, soweit sie das 
Gebiet von Südfrankreich und der spanischen Ostküstenregion bis Murcia und 
Guadix betreffen. Leider gestattet der Umfang des Neujahrsblattes nur eine 
Schilderung von Land und Leuten, einschliesslich der Besprechung der Kultur-
gewächse und Kulturlandschaften. Dagegen musste von der Erörterung der bo-
tanischen Ergebnisse unserer Studienreise abgesehen werden, dieselben sollen in 
einer besonderen Abhandlung der Vierteljahrsschrift unserer Gesellschaft demnächst 
veröffentlicht werden. 

Auch an dieser Stelle möge es mir gestattet sein, aller derjenigen kurz zu 
gedenken, die unser Projekt durch ihren wertvollen Rat, durch Empfehlungs-
schreiben und Informationen in Wort und Tat unterstützt und so wesentlich zum 
Gelingen der Reise beigetragen haben. Zu ganz besonderem Dank verpflichtet 
sind wir dem hiesigen spanischen Konsul, Herrn Manuel de S oto dessen ausser-
ordentliche Zuvorkommenheit und vortrefflichen Kenntnisse der spanischen Ver-
hältnisse wir nur zu sehr in Anspruch genommen haben ; einige Schweizer in 
Barcelona waren geradezu unermüdlich, uns in jeder Hinsicht behülflich zu sein : 
besonders Herr Konsul 11 . Gschwin d, sowie dessen Sekretär, und Herr Kaufmann 
P. Millen In Madrid war es Herr J. L ar delli, ein Puschlaver, der für uns 
Quartier besorgte und uns als  treuer Begleiter zur Seite stand. Wir erfreuten uns 
auch des besonderen Wohlwollens verschiedener Behörden: Herr E. Jacquemin, 
französischer Generalkonsul in Zürich, übergab uns einen Brief an die Zollbehörden 
in Bellegarde, Herrn Konsul de So to verdankten wir ein Empfehlungsschreiben. 
Durch Vermittlung des Departements des Auswärtigen in Bern erhielten wir vom 
königlichen Ministerium in Madrid ein Zirkularschreiben an die Zivilbehörden der 
von uns bereisten Gegenden, zugestellt; dank dieses Schreibens sind wir wieder-
holt von Seiten spanischer Behörden mit allerlei Aufmerksamkeiten bedacht worden. 
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Endlich hat uns Prof. Dr. Gnehm, Präsident des hohen schweizerischen Schul-
rates, mit einem amtlichen Einführungs- und Empfehlungsschreiben bedacht. 

Von meinen Reisegefährten möchte ich nicht unerwähnt lassen die Herren 
H. Knoche von S. dose in Kalifornien. Schüler von .Prof. Flahault, uns als Dol-
metscher von unschätzbarem Wert, und Dr. P. Bohny von Basel, als offizieller 
Reisephotograph vielfach in Anspruch genommen. Die Grosszahl unserer Bilder 
sind seiner aufopfernden Tätigkeit; zu verdanken. All diesen vielen Amtsstellen, 
Freunden und Gönnern hier nochmals unsern tiefempfundenen Dank auszusprechen, 
ist uns eine angenehme Ehrenpflicht 

Zürich II, den i3. September 1906. 



Auf nach dem warmen Süden, nach dem schönen Spanien, dem Land voll 
Sonnenschein! Das war das Losungswort der beiden akademischen Reisegesell-
schaften, welche Mitte März 1905 von Genf und wiederum genau ein Jahr später 
von Zürich aus eine naturwissenschaftliche Studienreise nach den westlichen Küsten-
landschaften des Mittelmeerbeckens ausgeführt haben. 

In ununterbrochener Fahrt geht es im Eilzuge durch das weite Rhonetal 
nach dem mediterranen Frankreich. So weit der Blick reicht, breitet sich vor uns 
die gewaltige Tiefebene des Languedoc aus, nur fern im Norden sind in duftigen 
Unirissen noch einzelne Vorberge der Cevennen sichtbar. Aus dein Tiefland ragt 
hin und wieder ein schlanker Kirchturm empor, für den Wanderer stets ein will- 
kommener Fix- und Orientierungspunkt; silhouettenartig heben sich die weit aus- 
ladenden, mit Segeln versehenen Arme einiger Windmühlen vom Horizont ab. Das 
ganze weite, sich vor unserem trunkenen Auge ausbreitende Land ist eine wirkliche 
Fruchtebene, in welcher der Weinbau alles beherrscht. Die dicken, knorrigen, 
kaum ein- bis anderthalb Fuss hohen Stöcke endigen in einigen kurzen, abgestutzten 
Aesten; in langen Reihen angepflanzt stocken sie in einer auffallend rotbraunen, 
offenbar eisenschüssigen Erde. Diese Rebenkulturen bedecken unabsehbare Flächen, 
jede andere Kultur tritt dagegen sehr zurück. Besonders zur Zeit unserer Durch- 
reise, wo die 'Weinrebe noch nicht belaubt war, wirkt die Fahrt durch dieses mono- 
tone Rebenkulturland, das sich von Tarascon bis beinahe zur spanischen Grenze, 
d. h. über 200 Kilometer weit, längs der Bahnlinie ausdehnt, geradezu ermüdend. 

Diese Ueberproduktion ist zu einer Landeskalamität geworden und hat so 
sehr auf den Preis des Weines gedrückt, dass der Hektoliter nur mit 4-6 Franken 
bezahlt wird. Schon in Südfrankreich muss die Rebe, um schönen Ertrag zu liefern, 
zeitweise bewässert werden. Die Bewässerung erfolgt hauptsächlich durch -Ver- 
mittlung eines ausgedehnten Kanalnetzes; dessen Ufer schmücken massenhaft die 
gelben und bläulichweissen Blüten zweier Schwertlilien (Iris pseudaeorus L. und 
1. florentina L.), zu denen sich öfters auch ganze Beete von Tazetten (Nareissus 
tazetta L.) gesellen. Gelegentlich sieht man auch einen Schöpfbrunnen, einer ara- 
bischen Noria nachgebildet, aber modernisiert und nicht aus Stein und Holz, sondern 
aus Eisen konstruiert. Zwei Unkräuter überwuchern oft grosse Strecken der Reben- 
felder; dort blüht die goldgelbe Ringelblume (Calendula arvensis L.), bekannt durch 



die  weitgehcnde Polymorphie ihrer Achänen. In jedem Köpfchen sind die äusseren 
Früchtchen viel grösser, sichelförmig gekrümmt und auf dem Rücken bedornt, die 
folgenden dagegen halbkugelig und ausgehöhlt, dann kommen fast völlig ein-
gerollte Achänen; die zentralen Früchtchen endlich erinnern an kleine Raupen, 
sie sind viel kleiner, nur schwach gekrümmt, grünlich und auf dem Rücken quer 
geringelt. Hier breitet ein Kreuzblütler seine grossen, weissen, zart violett an-
gehauchten Blüten aus, es ist der im Süden weit verbreitete, wie die Ringelblume 
ebenfalls einjährige, raupenartige Doppelsame (Diplataxis erucoides DC.). 

Hin und wieder erfreut eine Gruppe von Pfirsichbäumen, welche ihr zartes 
Rot verschwenderisch ausbreiten, unser Auge. Die mächtigen, weissen Blütenbüsche 
der bereits in voller Anthese stehenden Kirschbäume ergeben dazu wirkungsvolle 
Kontrastbilder, der zarte Schnee der vergänglichen Blüten bedeckt weithin den 
Boden. Kilometerweit verlaufen in geraden Linien die Strassenzüge. Als Allee-
baum findet besonders die Platane und Pyramidenpappel, gelegentlich auch die 
Akazie, vielfache Verwendung. 

Der Verkehr erfolgt fast ausschliesslich auf massiven, zweiräderigen Wagen, 
vor die stets hintereinander die Zugtiere gespannt sind, oft drei bis vier; an 
demselben Gespann nicht selten Pferd, Maultier und Esel. Die wenigen über 
das Land zerstreuten Gehöfte werden meist von starken Umfassungsmauern um-
geben und sind so kleinen Festungen vergleichbar. Schon aus der Ferne sind sie 
an den buschigen Pinien, den Gruppen von Seestrandföhren oder an den dunklen 
Säulen düsterer Zypressen, die aus ihnen hervorragen, erkennbar. Schlingrosen, 
deren Triebe bereits im zarten Grün ihres Frühjahrskleides prangen, umspinnen 
das Gemäuer. Nur Maulheer- und Feigenbaum sind völlig kahl und verraten noch 
kein Leben; letzterer reckt seine weisslichen A.este gespensterhaft in die Luft. 
Die flachen Dächer, welche mit gewölbten Ziegeln bedeckt sind, lehren, dass wir 
über Nacht aus dein kalten, niederschlagsreichen Norden nach dem sonnigen, 
trockenen Süden versetzt worden sind, in die Region der immergrünen Gehölze. 
Davon ist nun allerdings nicht viel zu sehen, denn das ursprüngliche Vege-
tationsbild ist durch die intensive Kulturarbeit des Menschen ganz 
wesentlich verändert worden. Die Landschaft hat durch dieselbe ein ent-
schieden nordischeres Gepräge erhalten. Fast nur da, wo eine kleine lokale Boden-
erhebung der emsigen Tätigkeit des Weinbauers Schwierigkeiten bereitete, sind 
noch einige spärliche Trümmer der einheimischen Pflanzenwelt erhalten geblieben ; 
es sind lichte Gehölze der Aleppokiefer (Pänts halepensis Mill.) oder der Stein-
eiche (Quereins ilex L.), und dürftige Garigues, einer Zwischenformation zwischen 
echten Macchien und Felsenheiden, wie sie im Mittelmeergebiet so ausserordentlich 
verbreitet ist. Sie besteht aus kleinen, ein bis wenige Fuss hohen Sträuchern, 
Halbsträuchern und Kräutern. Zwischen die mehr oder weniger verkümmerten 
und meist lichter stehenden Charakterpflanzen der Macchien flutet die Grosszahl 
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der Vertreter der Felsenheiden in die entstandenen Lücken hinein; so nähert sich 
diese Formation bald mehr der Macchie, bald mehr der Felsenheide. In diesen 
südfranzösischen Garigues sind ganz besonders die goldgelben, stacheligen Ginster-
büsche tonangebend (Genistet seorpius DC). 

Aber selbst an diesen trockenen, zur Bewässerung nicht geeigneten Stellen 
ist die Vegetation der Garigues gefährdet, da sich dieselben zur Olivenkultur ver-
wenden lassen. So sieht man öfters auf diesen Hügeln die ersten Olivenbäumchen, 
hier in der Nähe der Nordgrenze der Art jedoch meist nur in elenden, schmächtig-
kümmerlichen Gestalten. 

Die einförmigen Reblandschaften dieses Teils von Südfrankreich sind seit 
wenigen Dezennien entstanden. Der Weinbau wurde hier erst seit Beginn der 
80 er Jahre intensiv betrieben. Vor 25 Jahren waren diese Gebiete grösstenteils 
noch nicht bebaut, sondern von beinahe ebenso einförmigen Dünen, von Felsen-
heiden, Garigues und Oedland bedeckt und nur als Weide für das Schmalvieh aus- -
genützt. Trotz der ungewöhnlich niederen Weinpreise bedeuten dieselben gegen-
über dem früheren Zustand doch immerhin eine erhebliche Ertragssteigerung des Landes. 

In Cette wird ein kurzer Halt gemacht. Besteigen wir den 180 Meter 
hohen Hügel des Mont St. Clair, ein durch Dünen und Nehrungen landfest 
gewordenes Felsenriff, an dessen Nord- und Ostseite sich dieser, neben Marseille, 
wichtigste Handelsplatz an der französischen Mittelmeerküste amphitheatralisch 
aufbaut. Auf dem Gipfel steht ein Aussichtsturm und ein uraltes Kirchlein mit 
einem wundertätigen Muttergottesbild, das gegen Sturmesnot und Schiffbruch bei 
Fischer und Seemann in hohem Ansehen steht und daher als Wallfahrtsort oft 
besucht wird. Ein gepflasterter Weg führt zwischen epheuumrankten Mauern 
aus der Stadt zum Wallfahrtskirchchen; er ist von Gärten und Kulturland um-
säumt, Gruppen von Lorbeerbäumen, Steineichen und Aleppoföhren mit 
ihrem aufgelösten, lockeren Nadelwerk und vielleicht auch eine vereinzelte Pinie 
mit ihrer grossen, schirmförmig verbreiteten Krone winken herüber. In der Um-
gebung haben sich noch einige Reste der ursprünglichen Flora erhalten. Auf dem 
flachgrindigen, vom anstehenden Fels durchsetzten Boden ist eine ärmliche Garigue 
und Felsenheideflora angesiedelt. 

Auf der Höhe angelangt, besteigen wir den Turm des Wallfahrtskirchleins. 
Zu unseren Füssen liegt das weite Meer und die betriebsame Stadt mit dem be-
lebten Hafen und den zahlreichen blendend-weissen Villen, umgeben von üppigen 
Gärten und dort die ausgedehnten Kulturlandschaften, die wir  soeben kennen ge-
lernt haben. Die tiefblaue, spiegelglatte See ist von zahlreichen. Booten belebt, 
deren weisse Segel noch am fernen Horizont auftauchen. Zwischen Land und 
Wasser schiebt sich eine Hafflandschaft ein, deren grosse und fischreiche, aber 
seichte Lagunen durch vorgelagerte, schmale Nehrungen, die in graziösem Bogen 
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verlaufen , vom offenen Meer getrennt sind. Eine eigenartige, fast feierliche 
Frühjahrsstimmung liegt über dieser sonnigen Landschaft, doppelt eindrucksvoll, 
nachdem man erst vor kaum vierundzwanzig Stunden dem kalten schnee- und nebel-
reichen nordischen Winter entronnen ist. Von unserer hohen Warte aus lässt sich 
die Bahnlinie nach Südwesten bis gegen Agde verfolgen, sie benützt die schmale, 
sandige Landzunge zwischen dein Etang de Thau und dem Mittelländischen Meer. 

Ani Etang de Thau erhebt sich unweit vom Bahnhof die neuerrichtete z o o-
log ische Meeresstation, eine Zweiganstalt der -Universität Montpellier. Unsere 
beiden Führer, Direktor Prof. D -ab os cq und Prof. Fl ahault, berichten uns mit 
völlig berechtigtem Stolz, dass die Anstalt ganz aus freien Beiträgen der Bürger-
schaft von Montpellier und Cette gebaut wurde und auch unterhalten wird. Ehre 
solchem Bürgersinn ! Was dieses Institut vor den meisten ähnlichen Stationen vor-
teilhaft auszeichnet, ist, dass den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, in 
der Anstalt vollständig zu wohnen. Jeder Praktikant hat sein eigenes Arbeits-
zimmer. Im Erdgeschoss sind ein kleines Esszimmer, die schon ziemlich reich-
haltigen Sammlungsräume und das Aquarium untergebracht. Der erste Stock um-
fasst einen stattlichen Arbeitssaal, dessen Wände mit zwei grossen, farbenprächtigen 
Gemälden geschmückt sind : die Brandung an der Steilküste bei Cette und den 
Mont St. Clair ; ferner die einzelnen Arbeitszimmer und die Fachbibliothek. Im 
zweiten Stock befinden sich endlich die Schlafräume für sieben bis acht Praktikanten. 

Vor unserer Abreise statteten wir auch noch der grossen Austernzucht-
anstalt von Roche und Chanoine einen kurzen Besuch ab ; sie liefert jährlich 
über eine Million Austern in den Handel. Der Export ist ausschliesslich nach 
Paris, Lyon und Marseille gerichtet. Die Austern werden unter Wasser auf mas-
siven Holzgerüsten, die oft 8-20 Stockwerke umfassen, gehalten. Sind sie aus-
gewachsen und haben sie sich genügend vermehrt,  so werden die ganzen Gerüste 
mit grossen Kranen aus dem Wasser gehoben und die Ernte kann beginnen. 
Das im Wasser untergetauchte Holzwerk wird stets von anderen marinen Lebe-
wesen überwuchert und verunreinigt. Der grüne Meersalat (Ulva lactuca L.), 
die schmutzigen, bräunlich-grünen Massen von Bryozo ën, Kalkschwämme (Sy-
candra raphanus [0. Schm.] Haeck.) und die gallertigen Klumpen mehrerer Synas-
cide en siedeln sich hier besonders gern an. 

Auch die im Mittelmeer verbreitete Miesmuschel (Mytilus edulis L.) wird 
in grossen Mengen gehalten. Diese Muscheln werden zwischen Schnurbüschel ge-
steckt, wo sie sich vermehren, und an schwimmenden Fässchen oder auf der Unter-
seite von Balken aufgehängt und gezüchtet. 

Wir verlassen Cette, der Landschaftscharakter bleibt sich zunächst der gleiche. 
Bei Narbonne nähert sich neuerdings die Bahnlinie dem Meere. Diese Stadt liegt heute 
15 Kilometer vom Mittelmeer entfernt und ist durch den Kanal de Robine sowohl 
mit diesem als auch mit dem Kanal du Midi verbunden. Narbonne war bekanntlich 

2 
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einst Hafenstadt und Hauptort der römischen Kolonie Gallia Narbonensis. Im 
Verlauf der Jahrhunderte wurde jedoch der Hafen durch die Anschwemmungen der 
Aude und der von Ost nach West gerichteten Küstenströmung mehr und mehr 
verlandet. Mehrere grosse, aber seichte Lagunen, — die grösste ist der Etang de 
Sijeau im Süden der Stadt  , und sandiger, salzhaltiger, verlassener Meeresboden, 
jetzt von sukkulenten S alic orni en ganz bedeckt, markieren die ehemalige Strand-
linie. In dieser Lagunenlandschaft sind hin und wieder Salzgärten angelegt. 

Von F erpignan an gewinnt das Land neuerdings an landschaftlichem Reiz. 
Obstbau unterbricht mehr und mehr die einförmigen Rebenfelder. Die flache Ebene 
wird durch kleine Hügel und Berge ersetzt, zwischen denen hin und wieder für 
einen flüchtigen Moment ein schneebedeckter Hochgipfel des französisch-spanischen 
Scheidegebirges sichtbar wird, doch nur so duftig und wenig scharf umgrenzt, dass 
der Reisende oft im Zweifel ist, ob nicht vielleicht nur eine Wolke ein Gebirge 
vortäuscht. Die Garigues gewinnen allmählich an Boden. Goldgelbe, stachelige 
Ulexbüsche und die Hauen Blüten des Rosmarin werden tonangebend. Um 
die Stationsgebäude erheben sieh schlanke E ucalyp t en, deren graue Rinde in 
langen, schmalen Längsstreifen, die meist noch längere Zeit zwischen dem Astwerk 
bizarr herabhängen, abgestossen wird; als seltene Erscheinung treten gelegentlich 
auch schon einzelne Palmen  auf. 

Gegen das Mittelländische Meer strahlen die Pyrenäen fächerartig in mehrere 
niedere Ketten aus, dazwischen öffnen sich kleinere Täler gegen die Küste. Malerische 
Ortschaften fehlen hier nie, sie sind jeweilen umgeben von sorgfältig gepflegtem 
Kulturland, das sich am Bächlein längs der Talfurche hinzieht oder terrassenartig 
an den Talflanken aufbaut. Die weit ins Meer vorspringenden Ketten mit dem 
überall zu Tage tretenden nackten Gestein und der dürftigen Vegetation, die tief 
eingreifenden Buchten mit ihren stets wechselnden Ausblicken auf die azurblaue 
See, auf die kleinen, vorgelagerten Felsenriffe, an denen sich der weisse Gischt 
der Brandung bricht; auf das frische Grün der Mandelbäume und. die üppigen, 
bereits schon fusshoch stehenden Saatfelder, auf das Rebgelände und die ausge-
dehnten Oelbaumpflanzungen, unter und zwischen deren düsterem Laubwerk der 
nackte, stets rotbraune Boden hervortritt, bedingen herrliche Landschafts- und 
Vegetationsbilder. 

In einer dieser Buchten liegt Banyuls-sur-Mer. Am 6. April 1905 be-
suchten wir dessen kleinen Hafen und das der Sorbonne in Paris zugeteilte « La-
boratoire Arago », eine vorzüglich geleitete maritime biologische Station mit reich-
haltigem Aquarium, grosser Bibliothek und geräumigen Arbeitszimmern. Die An-
stalt verfügt auch über einen eigenen Dampfer, der mit allen Fangapparaten für 
Plankton-, Hoch- und Tiefseefischerei gut ausgestattet ist und seine Fahrten wieder-
holt bis zu den Balearen ausgedehnt hat. Bei vollständig klarem Wetter wehte 
ein abscheulicher Mistral von Norden über das Meer und bedingte einen hohen 
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Seegang. Sturzwelle auf Sturzwelle brandete an der Steilküste oder überschlug 
sich am Wellenbrecher, sodass selbst im inneren Hafen die Schiffe nicht mehr 
sicher waren. Der ausgetrocknete Ufersand wurde vom heftigen Winde erfasst, 
zu förmlichen Sandtromben aufgewirbelt und weit landeinwärts getrieben. Es 
kostete ordentliche Mühe, gegen diesen Sturm anzukämpfen. Ein Versuch, die an 
seltenen Arten reichen Strandfelsen abzusuchen, mussten wir bald aufgeben, doch 
konnten immerhin einige Charakterpflanzen gesammelt werden : Pflanzen von 
sporadischer Verbreitung, die hier in grosser Menge den Boden weithin spalier-
artig überziehen oder selbst kompakte Polster von grösserem Umfang bilden. End-
lich ist Port Bou, die spanische Grenzstation, erreicht. 

Das k a talonische Bergland ist eine viel anmutigere Landschaft als die 
mit Reben bedeckten Flächen Südfrankreichs; besonders im Frühjahrsschmuck wird 
dasselbe den Naturfreund in hohem Masse befriedigen. Die reiche Abwechslung 
von Hügeln und Fruchtebenen mit Ausblicken auf das Hochgebirge der Pyrenäen 
verleihen Katalonien einen besonderen Reiz, der um so anziehender wirken muss, 
nachdem man erst einige Stunden vorher das auch orographisch so einförmige 
Languedoc durchreist hat. 

Auf den uns umgebenden Hügeln sind überall die Silhouetten der Pinien 
sichtbar, wie ausgespannte Sonnenschirme breiten sie ihre stattlichen Kronen aus. 
Ihre Gestalt ist ein deutliches Spiegelbild des grossen Lichtbedürfnisses des Baumes. 
Die zu stark beschatteten Kurztriebe werden abgestossen, so reinigt sich das Zweig-
und Astwerk; die übrigen Triebe streben dem Lichte zu, damit wird. die Krone 
breit und abgeflacht. Mit Aleppoföhr en untermischt, oder auch für sich, bildet 
die Pinie ausgedehnte, lichte Gehölze. Die kerzengeraden Stämme mit ihren dunklen, 
buschigen Kronen geben der Landschaft ein ganz eigenartiges Gepräge. Dort 
stockt ein Steineichen w äldch en (Quercus ilex, L.). Feber dem dunkelgrünen, 
glänzenden alten Laubwerk erheben sich die schlanken, braunfilzigen, diesjährigen 
Jahrestriebe. 

Bereits Mitte März herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit in den verschieden 
abgestuften grünen Farbentönen der einzelnen Bäume und Kulturen. Zum Gelb-
lichgrün der sich eben belaubenden Pappelbänme, zum Dunkelbläulich-grün der 
immergrünen Hartlaubgewächse, zum fast schwärzlichen, düsteren Grün der See-
strandföhren- und Piniengehölze gesellt sich noch das saftig-freudige Grün der 
jungen Getreidefluren, das melancholische Graugrün der ausgedehnten Oliven-
kulturen, das zart-erfrischende Grün der Mandelhaine. Welche Mannigfaltigkeit 
zeigt doch die Natur in dieser einzigen Farbe! Die Landschaft erinnert an ein 
Musikstück, in dem mit kleinen Variationen dasselbe Grundmotiv immer aufs neue 
wiederkehrt. Um so wirkungsvoller gestaltet sich dann der Gegensatz zum zarten 
Rosa eben erblühender Pfirsichpflanzungen, zum Schnee des in voller Anthese 
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stehenden Weissdorns oder wieder zum lebhaften braunroten, eisenschüssigen Boden 
der Olivenhaine und Rebberge. 

In Einschnitten durchquert die Bahn öfters kleine .Hügelketten, die voll-
ständig vertikalen Böschungen sind nicht ausgemauert. Eine solche Bahnanlage 
wäre bei uns einfach unmöglich, weil Frost und Regen ihr Zerstörungswerk nur 
zu rasch vollenden würden. Hier aber in der Nähe des warmen mittelländischen 
Meeres sind Fröste selten und Barcelona hat (nach }Tann) nur 53,7 cm jährliche 
Regenmenge, also nur etwa die Hälfte von Zürich. — Es ist Sonntag. Die Bauern 
tragen dunkle Sammtgewänder und die kleidsame rote katalonische Mütze. Alte 
Städte, ohne Leben, die sich seit mehr als einem halben Jahrhundert gleich ge-
blieben sind, ziehen an uns vorüber. Bis hieher ist der lebhaft pulsierende Wellen-
schlag sozialer Probleme, das unruhige Hasten und Jagen, die Sucht nach steter 
Veränderung, die man Fortschritt nennt und auf die wir Träger einer sogenannten 
höheren Kultur so stolz sind, noch nicht gedrungen. Seit Generationen bebaut der 
Bauer in gleich altväterischer Weise den Boden. Von Bautätigkeit ist in diesen 
Ortschaften nichts zu sehen, oft kein einziges neues Haus. Das ganze Städtchen 
scheint aus derselben entlegenen Zeit zu stammen. Eine unvollendet gebliebene 
Kirche, unregelmässig winkelige Gassen, dazwischen halb zerfallene Häuser mit 
ihren schiesschartenähnlichen Fensterlöchern, — sie alle erhöhen den malerischen 
Reiz des mittelalterlichen Städteidylls. Schöne Strassenzüge, fast stets von 
Platanenalleen begleitet, verbinden die einzelnen Ortschaften. 

Katalonien ist noch verhältnismässig gut bewaldet. Zwei forstliche Kultur-
gewächse werden im Grossen angepflanzt und besitzen für diese Provinz hohe wirt-
schaftliche Bedeutung: Die Korkeiche (Querbus suber L.) und die Weisspappel 
(Populus alba L). 

Die Korkeiche ist im ganzen Gebiet nördlich. von Barcelona sehr verbreitet. 
Für Spanien ist der Distrikt von Gerona das wichtigste Korkgebiet, bedeckt dieser 
Baum doch hier ca. 80,000 ha., d. h. ca. 10-1590 seines Gesamtareals, oder, da alle Kork-
eichenwaldungen Spaniens zu 255,000 ha. eingeschätzt sind, würde Gerona allein 31 0/0 
derselben umfassen. Auf der iberischen Halbinsel tritt Quercus suber dann nur 
noch im Süden in grösserer Menge auf und zwar in einigen von einander getrennten 
Zentren, nämlich um Malaga, Cadix, Sevilla, Huelva und ganz besonders in der 
Sierra de Aracena (in der westlichen Sierra Morena), wie auch in der portugiesischen 
Provinz Alemtajo. Noch wichtiger als Spanien ist für die Korkindustrie die Ber-

berei, hauptsächlich Ost-Algerien und Tunesien. Diese Waldungen bedecken nach 
Tr ab u t eine Fläche von 560,000 ha., d. h. ein ungefähr doppelt so grosses Gebiet als 
in Spanien. Auf der Fahrt von der Grenze nach Barcelona bemerkt man den Baum 
überall, sei es in einzelnen Exemplaren, in kleineren Gruppen oder in lichten 
Waldungen, immer mit den für die Mittelmeerzone so charakteristischen immergrünen 
Buschwäldern, den M Macchien, hier Monte bajo genannt, als Unterholz. Wo der 
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Boden noch trockener, magerer und steiniger ist, da stellen sich wieder G ari gu es 
ein, bestehend aus 1 bis 3 Fuss hohen Kleinsträuchern; an solchen Orten bedeckt 
Lavandula stoechas oft weite Gebiete. Macchien und Garigues von ähnlicher Zu-
sammensetzung charakterisieren auch das Unterholz der Aleppoföhrenbestände und 
der Waldungen von Quercus ilex, sofern dieselben nicht zu dicht sind. Gemischt 
sind diese, reiche Ausbeute an vorzüglichem Kork liefernden Wälder mit Stein-
eich en und namentlich mit der flaumenblättrigen Traubeneiche (Quercus 
sessiliflora Martyn. r. pubescens W.) welche stellenweise sogar dominiert und 
überhaupt einen wesentlichen Gemengteil fast aller Laubwälder Kataloniens 
Die Korkeiche selbst erreicht nur selten stattlichere Dimensionen, Exemplare von 
mehr als 12-15 m Höhe sind selten ; ein gedrungener, knorriger Wuchs und eine 
mehr oder weniger aufgelöste, zerzauste und meist dürftig belaubte Krone sind 
dem Baum eigen. Zu seiner gedeihlichen Entwicklung bedarf er einer jährlichen 
Niederschlagsmenge von ungefähr 50 cm, dies erklärt das Fehlen des Baumes in 
den trockensten Teilen der Halbinsel. Die Korkeiche ist nicht ausschliesslich ein 
Baum der Küstenregion; sofern er durch periodische Fröste nicht gefährdet wird, 
vermag er auch ziemlich hoch anzusteigen. In den Gebirgen Nordspaniens erreicht 
er gut 800 m, in Nord-Afrika sogar 1300 m. 

Sobald die Stämme von Quercus suber einen Durchmesser von 30-40 cm 
erreicht haben , wird der erste, rissige und daher technisch nicht verwertbare 
Jungfernkork, auch „männlicher Kork" genannt, losgelöst. Bald nach Entfernung 
dieses Korkmantels wird durch Einwirkung von Licht und Luft der geschälte Stamm 
chokoladebraun gefärbt. Die Ausbeutung des Korkes erfolgt später in ziemlich 
regelmässigen Zwischenräumen, alle acht bis zwölf Jahre. Dieser sog. w eibliche 
oder auch Folgekork bildet zylindrische furchenlose Platten, es ist ein Kultur-
produkt, dessen Bildung erst durch den Eingriff des Menschen veranlasst wird. 
Die Qualität bessert sich von Ernte zu Ernte. Die besten Erträge werden zwischen 
dem 50. und 150. Jahr erzielt. Primaware wird mit 100 bis 120 Pesetas per 
Doppelzentner bezahlt. 

Die Weisspappe] wird 	den feuchten Niederungen längs den Gebirgs- 
bächen und Flüssen in grösseren und kleineren Wäldchen auf Schwemmlandboden 
angepflanzt. Die hohen, schlanken, nie dicken Stämme stehen in langen Reihen, 
das Astwerk ist mehr oder weniger wirtelig angeordnet und aufstrebend, die Rinde 
der Stämme und Aeste weisslich-grau. Diese Auenwälder bedingen gegenüber den, 
die umgebenden Hügel bedeckenden Hartlaubgehölzen eine wunderbar stimmungs-
volle Kontrastwirkung. Der Boden ist mit einem saftig-grünen Vegetationsteppich 
bedeckt, wie man ihn im mediterranen Süden nur selten zu Gesicht bekommt. 
Etwas später, zur Zeit des Laubausschlages, ist das 'Vegetationsbild noch duftiger. 
Das zarte, gelblich-grüne Laubwerk wird vom geringsten Luftzug in zitternde 
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Bewegung versetzt. Der tiefblaue Himmel, die anmutigen, stets wechselnden 
Licht- und Schattenreflexe und die. durchschimmernden weisslichen Stämme er-
geben in ihrer Vereinigung eine Frühjahrsstimmung von durchaus nordischem 
Charakter. Der Baum ist übrigens in der Ufergebüschformation durch die ganze 
Halbinsel verbreitet. Längs dem Jenil, in der granadinischen Vega, tritt er stellen-
weise, eigentliche Bestände bildend, auf. In Katalonien sind diese Pappelwäldchen 
öfters von Schmalspurbähnchen durchzogen, sie dienen zu ihrer betriebstechnischen 
Ausbeutung, denn das Holz ist in der feineren Tischlerei sehr geschätzt. 

Die nicht bewaldeten Berge stehen im Dienst der Olivenkultur : der 0 el baum 
ist der vornehmste Fruchtbaum der mediterranen Baumzucht. Aus einiger Entfernung 
machen die Olivenhaine sogar einen völlig waldartigen Eindruck. Auf vielen, ganz 
waldlosen Mittelmeerinseln ersetzen die Oelbaumkulturen physiognomisch geradezu 
die fehlenden Waldlandschaften und tragen so wesentlich dazu bei, dass der Mangel 
an Wäldern nicht zu sehr empfunden wird. Im hohen Alter nimmt der Oelbaum 
oft äusserst bizarre Formen an. Unterhalb Valdemosa, auf der Südseite der mal-
lorquinischen Sierra, hatten wir einige Tage später Gelegenheit, einen solchen uralten 
Olivenhain zu durchwandern (Tafel II, Fig. 2). Von Palma kommend, begann die Strasse 
stärker zu steigen. Der Boden wurde schlechter, steiniger und trockener. Alle Kultur-
pflanzen, mit Ausnahme der Ceratonien und Oelbäume, bleiben zurück und diese 
beiden sind hier weit von menschlichen Wohnstätten halbverwildert. Dem Joch 
der .zielbewussten Kultur entrückt, nehmen sie die abenteuerlichsten Formen an. 
Da erheben sich zu Hunderten uralte Olivenbäume, prachtvolle, verwitterte Gestalten, 
jeder wieder verschieden ausgebildet, aber alle originell-phantastisch. Es sind z. T. 
wahre Ruinen, aus deren unförmlichen, abgestandenen Holzmassen nur noch ein 
einziger lebender Spross sich triumphierend erhebt, dann wieder ganz ausgehöhlte 
und durchbrochene Stämme, bald im Spitzbogenstil der Gothik, bald nach dem 
Rundbogentypus der Romantik ; dort ein riesenhafter Veteran, der schon manchem 
Sturm getrotzt und manche noch nicht völlig vernarbte Wunde zeigt, sein Stamm 
ist zerteilt, aber in drei, vier, ja fünf Teilindividuen wird der ungleiche Kampf 
ohne Zaudern weitergeführt. Wahre Baumhelden von unverwüstlicher, zähester 
Lebenskraft. Und merkwürdig, mit dem Olivenbaum scheinen die Ceratonien zu 
wetteifern. Auch sie fangen mehr und mehr an, die tollsten Formen anzunehmen, 
sich zu recken und zu winden, zu drehen, und zu den unmöglichsten Gebilden aus-
zuwachsen. Wenn der Wanderer in einer Mondnacht, wo das Nachtgestirn bald 
hinter einer Wolke verschwindet, bald für einen kurzen Moment, vielleicht halb-
verschleiert, wieder erscheint, durch diesen Wald zieht, so kann hier selbst der 
nüchternste Mensch das Gruseln bekommen. Wenn hier nicht Geister und Ge-
spenster spucken, wo sind sie denn? 

Wie kommen nun aber diese abenteuerlichen Stelzenbäume zustande ? Es 
ist die Folge einer kombinierten Einwirkung eines parasitären Pilzes und des wieder- 
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holten Eingriffes des Menschen. Die Stämme des Oelbaumes werden oft von dem 
Mycel eines Löcherpilzes (Polyporus fulvus Scop. rar. Olege Scop.) bewohnt und 
bekommen so Faulstellen, welche herausgeschnitten werden. Wird nicht das ganze 
Mycel entfernt, so wiederholt sich der Vorgang und zwar oft mehrmals, bis schliess-
lich der Zusammenhang der gesunden Teile verloren geht und durch völliges Heraus-
faulen und z. T. auch Herausschneiden der Stamm schliesslich in der Längsrichtung 
geteilt wird. So entstehen zuerst die Stelzenbämne, schliesslich zerfällt der Oliven-
baumveteran in mehrere Teilindividuen, die oft noch Jahrzehnte lang sich zu be-
haupten vermögen, denn die Lebenskraft der Olive ist fast nicht zu zerstören. 

Olea europaea bevorzugt durchlässigen, trockenen Boden. Zur Fruchtreife 
bedarf er einer längeren, sommerlichen Trockenperiode. Die Oliven werden minder-
wertig, wenn ihre Entwicklungszeit in eine Zeit reichlicher Niederschläge und 
grosser Luftfeuchtigkeit fällt. Im intensiv betriebenen Olivenhain wird der Boden 
immer brach liegen gelassen. Zur Steigerung des Ertrages muss die Erde unter 
den Bäumen jährlich wenigstens einmal umgearbeitet werden. Im berühmten Oliven-
bezirk von Sfax in Tunesien, dein Gebiet, welches die besten und meisten Oliven 
liefert, erfolgt diese Arbeit im Verlauf eines Jahres sogar fünf Mal. Der ganze 
Bezirk zwischen Figueras und Gerona ist eigentlich nur ein einziger, grosser 
Olivenhain. 

Gegenüber Südfrankreich tritt dagegen in Katalonien die Weinkultur stark 
zurück. Auch in Spanien wird die Rebe meist niedrig gehalten, nicht als Liane, an 
Pergolas und in Lauben gezogen, wie das in Italien gewöhnlich der Fall ist. Die langen, 
auf dem Boden ausgebreiteten Triebe werden jeden Herbst bis auf das alte Holz 
zurückgeschnitten. Im holzarmen Spanien kennt man meist keine Rebstöcke. Das 
Rebgelände bedeckt hauptsächlich das ebene Land; im Berglande werden die Abhänge 
für den Anbau der Weinrebe terrassiert. So gehört das Rebland überall zu den 
hervorragendsten, die Physiognomie der Landschaft am meisten bestimmenden 
Kulturformationen. Einzelne Gegenden lassen die Trauben an der Sonne trockncn 
und exportieren Rosinen ; andere Bezirke liefern schwere, sehr alkoholreiche, vor-
wiegend rote, aber weil nicht immer mit der genügenden Sorgfalt behandelt, öfters 
wenig haltbare Weine. 

Gleich saftig-grünen Wiesen bedecken schon Mitte März die Getreide-
fluren längs den Talgründen und in den breiten Fruchtbecken weite Gebiete. Alle 
übrigen Kulturpflanzen treten dagegen sehr zurück und finden sich zudem fast 
nur in unmittelbarer Nähe der Ortschaften, so Mandel-, Pfirsich- und Feigen-
bäume. Erstere sind schon längst verblüht und prangen bereits im Schmuck ihres 
frisch-grünen Laubes. In ein rosenrotes Blütenmeer von unvergleichlicher Pracht 
taucht der Pfirsichbaum die vielen kleinen Dörfer, die an uns vorüberziehen. Der 
Feigenbaum ist noch völlig kahl und lässt kaum ahnen, dass auch in ihm in wenigen 
Tagen neues Leben erwachen .wird. Von Futterpflanzen bemerken wir Felder des 
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Blutklees (Trifolium incarnatum L.), der durch seine intensiv blutrote Färbung 
schon aus der Ferne erkennbar ist; hin und wieder werden auch Lupinen 
(Lupinus Aus L.) angepflanzt. 

Bei beginnender Nacht erreichen wir Barcelona. Wenn wir von den toten 
Städten Kataloniens gesprochen haben, so gilt diese Bemerkung entschieden nicht 
für die Hauptstadt der Provinz. Auch heute ist Barcelona die betriebsamste und 
vorgeschrittenste Stadt Spaniens, der wichtigste Industrieplatz und die grosse Handels-
metropole, aber zugleich eine der allerunruhigsten Städte Europas, einem Vulkan 
vergleichbar, in dem es beständig kocht und brodelt und wo man keinen Augen-
blick sicher ist, ob nicht ein verhängnisvoller Kataklysmus unmittelbar bevorsteht. 
Nicht vergebens erhebt sich im Süden der Stadt das Castillo de Montjuich, seine 
Kanonen sind weniger gegen den äusseren, als gegen den inneren Feind gerichtet. 

Treten wir einen Gang durch die Stadt an. Da ladet die Kathedrale zu 
einem Besuch ein. Sie hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. An ihrer 
Stelle befand sich zuerst ein römischer Tempel, dann wurde eine Basilika gebaut. 
Zur Zeit der Maurenherrschaft entstand aus ihr eine Moschee, welche nach dem 
Sieg des Kreuzes über den Halbmond wieder zu einer Kathedrale umgebaut wurde. 
Entsprechend dieser wechselvollen Geschichte ist der Bau nichts weniger als ein-
heitlich. Viel befriedigender ist das Innere. Die wirkungsvollen Perspektiven, 
der edle ,Schwung der Linien und vor allem eine Eigentümlichkeit fast aller spa-
nischen Kirchen, — die eigenartige Dämmerung, ja man könnte beinahe sagen 
Finsternis, versetzen den Besucher unwillkürlich in eine feierliche Stimmung, sobald 
er in den gewaltigen, kühlen Raum eintritt, noch ganz geblendet von der Licht-
fülle, erschlafft von der drückenden Wärme und betäubt vorn Strassengetümmel 
der Grosstadt. Herrliche Glasgemälde, deren Farbenfeuer noch durch die umgebende 
Dunkelheit gesteigert wird, erhöhen die Gesamtwirkung, den die erste spanische 
Kirche auf uns macht und dieser Eindruck hat sich uns tief eingeprägt, denn wo 
wir auch spanische Kirchen betreten haben, so verschiedenen Bauperioden dieselben 
auch angehören mochten, die stimmungsvolle Dämmerung, die erfrischende Luft 
und die schönen Glasmalereien, sie kehrten fast immer wieder. 

Vom Turm 'der Kathedrale geniessen wir eine prächtige Rundschau. Von 
unserer hohen Warte aus macht das. Häusermeer einen ganz gewaltigen Eindruck. 
Eng gebaut ist die Altstadt, sie wird von schmalen, schluchtenartigen, planlos 
hin und her gebogenen Strassen durchzogen. Diese enge Bauweise ist ein wirk-
samer Schutz gegen die reflektierte Wärme der hohen Häuserfronten ; in diesen 
Strassenzügen ist es verhältnismässig kühl und fast immer schattig. Die Grosszahl 
der Häuser ist von unansehnlicher, schmutzig rötlich-brauner Färbung; die flachen, 
oft sogar ganz ebenen und dann von einer Umfassungsmauer umgebenen Dächer 
sind ein sprechendes Zeugnis für die Regenarmut der Gegend. Würde statt der 
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Türme der Kirchen der Kuppelbau von Moscheen sich aus dem Häusermeer er-
heben, man könnte sich nach Algerien versetzt glauben. Da auch die umgebenden 
Flügel und Berge infolge der langen Trockenperiode meist kahl und bereits ver-
brannt sind, so bekommt man, den Blick landeinwärts gerichtet, ganz den Eindruck 
einer gewaltigen Wüstenstadt. Die grossen, palastartigen, viereckigen Gebäude, 
welche sich besonders in den Vorstädten aus dem Häusermeer erheben, sind klöster-
liche Erziehungsanstalten. Ihre Leistungen sollen recht gut sein, sie übertreffen 
bei weitem die entsprechenden weltlichen Institute, welche übrigens grösstenteils 
wieder eingegangen sind. Bei ausgesprochen reaktionär-ultramontaner Tendenz 
suchen sie den hygienischen Anforderungen der Neuzeit so viel als möglich gerecht 
zu werden. Durch Anlage von Spielplätzen, Turnhallen, Bädern und durch Unter-
stützung aller Sportsbestrebungen, sowie durch einen fast luxuriösen Ausbau der 
Lehrgebäude. Sie verfügen über bedeutende Mittel. Ebenfalls in den Vorstädten 
ist der Sitz der grossen Fabrikgebäude, die fast alle der Baumwollenspinnerei 
und -Weberei dienen und die Hauptindustrie und gleichzeitig die Haupterwerbs-
quelle der Stadt bilden. 

Unser nächster Gang gilt der Universität. Das monumentale Gebäude 
wurde erst 1873 bezogen. Es ist ein gewaltiges Viereck, durch einen, Vorder- und 
Hinterfassade verbindenden Mittelbau, entstehen zwei Höfe, in denen einige immer-
grüne Baumgruppen das Auge erfreuen. Um diese Höfe zieht sich ein Kreuzgang 
und darüber im ersten und zweiten Stock Arkaden mit zierlich gewundenen Säulen. 
Ganz besonders pompös ist aber die Aula. Noch in keiner Universität habe ich 
einen Prachtssaal gesehen, der auch nur entfernt diese Aula erreicht hätte. In 
maurischem Stil ausgeführt, hat sie die Dimensionen einer Kirche. Sechs pracht-
volle, riesenhafte Wandgemälde bringen einige Episoden aus der Glanzperiode der 
spanischen Geschichte zur wirkungsvollen Darstellung. Von den prächtigen Di-
mensionen, von der Farbenpracht und Farbenharmonie waren wir ganz überwältigt, 
die Ernüchterung sollte jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Wir wünschten 
nun auch das Naturalienkabinet, das chemische und. physikalische Laboratorium zu 
sehen. Nur mit Mühe gelang es uns, unseren Führer zu veranlassen, die betref-
fenden Säle zu öffnen. Und was haben wir gesehen. Ueberall fingerdicker Staub 
und grenzenlose Unordnung. Im Naturalienkabinet eine Sammlung elend aus-
gestopfter Tiere, die alle an galoppierender Schwindsucht verstorben waren; ein 
kleines, schmutziges chemisches Laboratorium mit kaum acht Plätzen; etwas besser 
stand es mit der physikalischen Sammlung, doch auch hier hauptsächlich nur ver-
altete Instrumente, uns an eine Antiquitätenhandlung erinnernd. So stossen wir 
auch hier wieder auf einen jener merkwürdigen Gegensätze und Widersprüche, an 
denen Spanien so reich ist. Die Organisation der Universität ist noch ganz mittel-
alterlich. 'Für Botanik, Zoologie, Mineralogie gibt es nur einen einzigen Lehrstuhl, 
dagegen besitzt die Universität noch eine fünfte, pharmazeutische Fakultät mit 
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nicht weniger als fünf Professoren, und wie im Mittelalter müssen die akademischen 
Lehrer ihre Vorlesungen dem Erzbischof zur Zensur unterbreiten. 

Obwohl das 5 Strassenleben durch seine Vielgestaltigkeit Interesse gewährt, 
so ist doch der Gesamtcharakter der Stadt durchaus international, das spezifisch 
spanische Volksleben tritt schr zurück. Die alten, bunten Nationaltrachten sind 
sozusagen ganz verschwundcn. Auch im farbenliebenden Spanien hat der Gross-
fabrikationsbetrieb der Konfektionswaren den unbestrittenen Sieg davon getragen. 
Auffallend ist das fast völlige Fehlen jeglicher öffentlichen Armenpflege, daher ist der 
Strassenbettel eine eigentliche Landplage. Es gilt dies für alle spanischen Städte, 
nach unseren Erfahrungen macht nur Granada eine rühmliche Ausnahme, auch in 
Madrid steht es damit etwas besser, als in den meisten übrigen Städten. Diese 
Bettler und Krüppel sind oft mit den Spuren der schrecklichsten Krankheiten be-
haftet, — pockennarbige Gesichter, Lahme und Blinde sind besonders häufig, — 
wieviel Elend begegnet man da auf Schritt und Tritt! Der Menschenschlag ist 
nach unseren Begriffen meistens unter Mittelgrösse, oft sogar klein; besonders auf-
fallend ist dies beim Militär. Angenehm sind wir von der guten Haltung und den 
farbenprächtigen Uniformen überrascht. Rote Hosen, blaue Jacken mit roten Auf-
sätzen, der Tschakot mit schwarzem Glanzleder überzogen, dazu grasgrüne Hand-
schuhe, — wer wollte da nicht Soldat sein? In den Strassen kann man die ganze 
Entwicklungsgeschichte der Wagentechnik studieren, von den primitivsten Last-
fuhrwerken bis zu den modernsten Automobilen. Das wichtigste Transportmittel, 
das besonders auf dem Lande allgemein verwendet wird, ist die spanische Tartane, 
ein zweirädriger Wagen, mit dem wir noch genügend Bekanntschaft machen sollten. 
Die Tartanen werden fast immer von Maultieren gezogen, die auf dem Rücken bis 
auf wenige bestimmte Stellen ganz glatt rasiert sind, so dass die nackte Haut 
sichtbar ist. Das Geschirr der Tiere ist zudem öfters mit allerlei Glöckchen, mit 
Fähnchen, gelegentlich auch mit phantastischen, hornartigen Aufsätzen oder mit 
bunten Bändern geziert. All diese Dinge besitzen irgendwelche abergläubische 
Bedeutung. An das Federwerk der Tartane darf man keine zu grossen Anforder-
ungen stellen, sondern froh sein, wenn es überhaupt einen solchen Luxusartikel 
gibt. Wenn man dann den ganzen Tag geschüttelt und gerüttelt wird, so erregt 
dies einen geradezu beängstigenden Appetit; abends schmerzen Glieder und Rücken 
an allen Ecken und Enden. Doch man gewöhnt sich an alles. 

In den Städten werden morgens und abends ganze Ziegenherden mitten 
durch die belebtesten Stadtteile getrieben. Die Tiere werden auf offener Strasse 
gemolken. Der ganze Süden kennt keine Milchkontrolle, so hat sich die Bevölkerung 
auf diese einfache Weise gegen die einst in grossem Masstab betriebene Milch-
verfälschung zu schützen vermocht. Auch noch in einer anderen Hinsicht muss 
das Volk mangels einer genügenden staatlichen Oberaufsicht eine beständige Kon-
trolle ausüben, im Geldverkehr. Es sind sehr viele falsche Silbermünzen im Um- 
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lauf. Das Klingenlassen des Silbergeldes auf der Marmorplatte im Laden, auf dem 
Strassenpflaster, oder, wo keine Gelegenheit dazu ist, gar das Prüfen der Härte 
zwischen den Zähnen, gehört zu den bezeichnendsten Reiseerinnerungen an Spanien. 

Barcelona war der Ausgangspunkt für zwei botanische Exkursionen, die uns 
einen Einblick in den Landschafts- und Vegetationscharakter dieser Teile Kataloniens 
verschafften. Unser erster Besuch gilt dem Tibidabo,  einem beliebten Ausflugs-
ort der Barcelonesen. Dieser im äussersten Westen der Stadt gelegene Vorberg 
erreicht eine Meereshöhe von 532 in. Eine lange Fahrt im elektrischen Tram bringt 
uns, immer etwas ansteigend, durch die industrielle Vorstadt Gracia bis an den 
eigentlichen Fuss des Berges. Hier an der Peripherie der Stadt macht sich eine 
sehr lebhafte Bautätigkeit bemerkbar, ein ganzes Villenquartier ist in Entstehung 
begriffen. Eine prächtige Fahrstrasse, zahlreiche Fuss- und Feldwege und sogar 
eine Zahnradbahn führen auf den Gipfel. Lichte Pinien- und Aleppoföhrenwaldungen, 
mit Macchien als Unterholz und ausgedehnte Garigues, vereinzelt auch kurzrasige, 
dürftige Weiden bedecken den Berg. Im unteren Teil mischen sich hin und wieder 
auch einzelne Steineichen (Quercus L.) bei. Der verändernde Einfluss des 
Menschen auf die ursprüngliche Vegetation kommt hier in . der Nähe der Gross-
stadt überall zum Ausdruck. Die Macchie ist ziemlich einförmig und niedrig, kaum 
über 1 'ffi in hoch, sie wurde stellenweise abgeholzt, um hernach beweidet zu werden. 
An einer Stelle ist sie durch Feuer zerstört worden, doch beginnt sie sich wieder 
aus den verschont gebliebenen Wurzelstöcken zu erneuern. Häufiger ist der um-
gekehrte Fall, dass der Wald abgeholzt und die Macchie dann allein übrig bleibt. 

Auf der Höhe des Tibidabo angelangt, schweift das Auge über die imposante, 
von Flügeln rings umgebene Stadt und auf die weite, vom Castillo de Montjuich 
begrenzte Fruchtebene des Llobregat bis zu dem von zahlreichen Segelschiffen 
und einigen Dampfern belebten Meer. In nächster Nähe erheben sich andere 
Hügel: der Monte Putchet, die Montana Pelada, alle mit Villen, Klöstern, Kapellen, 
Aussichtstürmen und mit Gruppen von gewaltigen Pinien ganz besetzt und von 
vielen Strassenzügen durchzogen, — eine dicht bevölkerte Kulturlandschaft. Wir 
wenden nun unsere Blicke landeinwärts. Wie ganz anders ist doch diese Landschaft ! 
Vor uns ausgebreitet liegt unabsehbar das -Weite katalonische Bergland. Gebirgswelle 
an Gebirgswelle, so weit der Blick reicht ; alles ausnahmslos ausgeglichene, abge-
rundete Bergformen, dein Typus einer geologisch-alten Gebirgslandschaft entsprechend. 
Ansiedelungen scheinen fast ganz zu fehlen, denn sie liegen, zumeist unseren Blicken 
verdeckt, in den Talfurchen zwischen den koulissenartig verlaufenden Bergketten. 
Und im Nordwesten erhebt sich mitten aus diesem monotonen Bergland der wild 
zerrissene, zackige Montserrat, ein durchaus fremdes Element im ganzen Land-
schaftsbild. Ihm gilt unsere nächste Tagestour. 

Durch dicht bevölkerte, industriereiche Bezirke führt die Bahn nach dem 
kleinen, 51 km von Barcelona entfernten, an der Linie nach Lerida gelegenen 
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Monistrol. Vor uns steht der gewaltige Felskoloss des Montserrat. Die fast senk-
rechten Felsmassen stürzen zu dein tief eingeschnittenen Llobregattale ab. In male-
rischer Schlucht schlängelt sich der wasserreiche Fluss durch das enge Tal. Mit 
seinem Wechsel hoher Felswände und lang hingezogenen Rasenbändern, erinnert der 
Montserrat vom Tale aus sehr an den Absturz der Kurfirsten zum Walensee. Der 
Vergleich trifft jedoch nur teilweise zu, denn besteigen wir erst den Berg, so zeigt 
er in seinen oberen Lagen einen ganz anderen Charakter. Vom berühmten, in 
zwei Drittel Höhe gelegenen Benediktinerkloster (887 m) nehmen wir den Fussweg 
durch das Valle Malo, das Hochtal, das zum Gipfel Turo de San Jeronimo (1241 in) 
führt und das nach der Legende dadurch entstanden sein soll, dass der Bergstock 
bei der Kreuzigung Christi seiner ganzen Länge nach auseinanderspaltete. Es ist 
wirklich ein wunderbares Tal. In zwei Hauptreihen geordnet erhebt sich phan-
tastisch zu unseren Seiten Felskegel an Felskegel, einer steiler und kahler als der 
andere, aber jeweilen rings umgeben von üppigen Macchien, aus deren dunkel-
grünem, glänzendem Laubwerk die wilden Gebirgsformen nur um so wirkungsvoller 
zur Geltung kommen (Tafel I, Fig. 1). Die vielen Felszacken erwecken fast den Ein-
druck einer riesenhaften in Trümmer geschossenen Festungsanlage. AlF diese bizarren 
Säulen, „los Gigantes", wie sie der Volksmund nennt, bestehen aus einem groben, 
harten Konglomerat. Die Schichten des das Fundament des Berges bildenden ter-
tiären Kalksteins zeigen beinahe horizontale Lagerung und lassen sich in den Bänken. 
der umgebenden Berge deutlich weiter verfolgen. So  drängt sich der Gedanke auf, 
dass der Montserrat nur deshalb ein ganz fremdes Element im Landschaftsbild 
ist, weil sich auf ihm, der höchsten Erhebung des katalonischen Berglandes, diese 
abenteuerlichen Konglomerate noch erhalten haben, die vermutlich einst auch die 
benachbarten Berge krönten, doch dort durch Erosion schon längst abgetragen wurden. 

Als wir auf dem Gipfel des Berges rasteten und aus all den Schluchten 
die Nebel entsteigen und die Felszacken bald wie Klippen aus dem wild tosenden 
Meere emporragen, bald vor unseren Blicken verschwinden und wieder erscheinen 
sahen, als ob der Berggeist mit uns sein neckisches Spiel treiben wollte, da glaubten 
wir uns in die Blockwildnis des Brocken versetzt. Aber am Abend zerteilt sich 
nochmals das Gewölk und die wunderlichen Felssäulen heben sich nun vom reinen, 
blauen Himmel ab, von der untergehenden Sonne vergoldet. 

Die Fernsicht hat dem Berg den Ehrentitel „Rigi Kataloniens" eingetragen. 
Gegenüber dem Tibidabo beherrscht der Blick ein ungleich grösseres Gebiet. Zu 
unseren Füssen liegt, wie auf einer Landkarte ausgebreitet, das katalonische Berg-
land mit seinem bunten Wechsel kahler Berge und grüner Waldkomplexe, dem 
Fell -eines Panters vergleichbar. Statt der Alpen erhebt sich im Norden die noch 
schneebedeckte Gebirgsmauer der Pyrenäen und statt der Seen liegt im Westen 
das weite unabsehbare Meer, aus dem, bei ganz klarem Wetter, die mallorquinische 
Sierra in duftigem Umriss eben noch am fernen Horizont emporragt. 
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Aber nicht nur durch seinen geologischen Aufbau und durch seine aussichtsreiche, 
das ganze Land beherrschende Lage ist der Montserrat weit bekannt, weltberühmt 
ist er durch seine Benediktinerabtei, deren Gründung in das Jahr 880 zurück-
geht, geworden. Er ist einer der ersten Wallfahrtsorte Spaniens. Hier hat der 
Gründer des Jesuitenordens, Ignaz von Loyola, längere Zeit verweilt, sodass dieses 
Felsenkloster, jetzt besser Klosterstadt genannt, gewissermassen auch die Wiege 
des Jesuitismus ist. Um das Kloster sind über den ganzen Berg noch dreizehn 
Einsiedeleien verteilt, welche z. T. wie Schwalbennester an den Felsen kleben. 

Bevor wir weiter nach Süden reisen, sei es gestattet, zunächst noch einige 
Bemerkungen über spanische Post- und Eisenbahnverhältnisse einzuschalten. Sie 
sollen einen Einblick in die Kulturzustände des Landes geben, und zeigen, dass 
Spanien auch am Anfang des XX. Jahrhunderts noch keineswegs unter dem Zeichen 
des Verkehrs steht. 

Welch' ganz anderer Masstab an die spanischen Städte im Vergleich zu 
mitteleuropäischen von derselben Einwohnerzahl gestellt werden muss, zeigen wohl 
am besten die Postverwaltungen. Cartagena, eine Stadt von 100 000 Einwohnern, 
hat kein eigenes Postgebäude. Die ganze Postverwaltung findet sich in zwei 
Parterrezimmern eines kleinen Hauses untergebracht. Die Post ist zudem nicht 
einmal den ganzen Tag offen, sondern nur während fünf Stunden. Hat der Fremde 
das Glück, gerade zur richtigen Zeit vor dem Bureau einzutreffen, um seine Post- 
sachen zu erheben, so braucht er trotzdem kein Gedränge zu befürchten. Dasselbe 
Bild in Valencia. Wenn man vor dem kleinen Postgebäude steht, das abseits vom 
Hauptverkehr in einem abgelegenen Gässchen liegt — für den Fremden nur unter 
vielen Schwierigkeiten auffindbar — so würde es niemand für möglich halten, dass 
dies das einzige Postgebäude der Hauptstadt der reichen Provinz Valencia, einer 
Stadt von über 200 000 Einwohnern ist, und doch ist es so. In Orihuela fragten 
wir die Polizeiwache vor dem Rathaus nach der „administracion de correos". Von 
einer solchen Behörde hat der Mann offenbar noch gar nie etwas gehört. Mit der 
Versicherung, so etwas gebe es in Orihuela nicht, wurden wir abgewiesen. Das 
Postbureau fand sich aber hernach kaum hundert Schritt entfernt — und zwar auf 
der Hinterseite desselben Rathauses. Ein Wettbewerb mit dem Postverkehr der 
Kulturstaaten Mitteleuropas ist in Anbetracht der grossen Anzahl von Analphabeten 
(68 o/o) und der geringen Volksdichte (34 Einwohner per km 2) natürlich unmöglich. 

Nicht besser steht es mit den Eisenbahnen. Nur einige Beispiele. Zwischen 
Port Bon und Barcelona mit seinen 600 000 Einwohnern verkehren täglich nur 
6 Züge, darunter zwei Luxuszüge mit nur erster Klasse und erheblichen Zuschlags- 
taxen, es sind die Anschlüsse an französische Expresszüge, die bis zur Grenze alle 
drei Wagenklassen führen. Zwei weitere Verbindungen besitzen eine Fahrge- 
schwindigkeit von 21 24 Km per Stunde und die zwei letzten Züge sind nur 
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Lokalzüge ohne direkten Anschluss von Frankreich. Solche Verhältnisse erwecken 
geradezu den Eindruck, als ob Spanien den Fremdenverkehr möglichst abzuhalten 
sucht. Doch viel ungünstiger sind noch die Reisemöglichkeiten im Süden des 
Landes. Ab Barcelona erhält jcder Zug eine Bedeckung von zwei, nachts sogar 
von vier Gendarmen, welche von Zeit zu Zeit abgelöst werden. Diese Einrichtung 
stammt aus der Zeit der Karlistenunruhen, heute ist sie kaum mehr notwendig, 
aber in einem so konscrvativen Lande wie Spanien wird aus alter Gewohnheit die 
polizeiliche Begleitung der Bahnzüge beibehalten. Diese Gendarmen sind immer 
ungewöhnlich grosse Männer, die sich in ihren schmucken Uniformen stattlich 
ausnehmen. Auch auf uns haben diese Männer des Gesetzes einen vorzüglichen 
Eindruck gemacht; ihnen ist die Säuberung des grössten Teils des Landes vom 
Räuberunwesen zu verdanken. Im Bahnbetrieb fehlt vor allem die Organisation. 
Unser umfangreiches Gepäck wurde meist der Bahn zur Beförderung übergeben. 
Wir konnten nun immer wieder beobachten, wie jeweilen Stück für Stück von den 
wenigen Bahnbeamten in den Gepäckwagen getragen wurde; ein Transport, der 
oft recht zeitraubend war. Niemand kam auch nur auf den Gedanken, das viele 
kleine Gepäck auf einen Wagen aufzuladen. Die Zugsverbindungen sind sehr 
schlecht. Zwischen Barcelona und Valencia verkehren täglich nur zwei durchgehende 
Züge, ebenso zwischen Alicante und Murcia. Von Cartagena ist mir noch der 
Bahnhof in frischester Erinnerung, es ist eine halb zerfallene, schmutzige Bretter-
bude. Täglich drei ein- und drei ausfahrende Züge, das ist die ganze Verbindung 
dieses herrlichen Hafens mit dem Hinterland. Die Züge bestehen zudem nur aus 
wenigen Wagen, welche übrigens meistens nur schwach besetzt sind. Von Murcia 
nach Baza, der wichtigen, direkten Route nach Granada, gibt es sogar täglich 
nur einen einzigen Personenzug. Die 200 km lange Strecke wird in 10 Stunden 
22 Minuten zurückgelegt, d. h. mit einer Geschwindigkeit von 19 km in der 
Stunde; eine für spanische Verhältnisse immerhin noch anerkennungswerte 
Leistung, die dem Zug den Ehrentitel „Postzug" eingetragen hat. Nach dein 
Postzug kommt nun » der gemischte Zug" und in letzter Linie der Mercado. Der 
Mercado von der spanischen Grenze nach Barcelona braucht 17 Stunden und 
8 Minuten und erreicht mithin die staunenswerte Geschwindigkeit von sage 6 km 
in der Stunde. Angesichts solcher Leistungen fragt man sich wirklich, weshalb man 
in Spanien überhaupt Eisenbahnen baut; mit Tartane und Diligence, deren Gangart 
immer zwischen Trab und Galopp wechselt, kommt man ebenso rasch vorwärts. 
Der Spanier aber wundert sich, dass seine Eisenbahnen trotz den hohen Fahrpreisen 
nicht rentieren wollen. 

Wir verlassen Barcelona, um einem 'anderen Kulturzentrum, -Valencia, zu-
zustreben. Vor uns breitet sich die Fruchtebene des Llobregat aus, in der eine 
intensive Obstbaumzucht betrieben wird. Diese ausgedehnten Obstgärten werden 
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von Aepfel-, Pfirsich- und Mandelbäumen, von grossen noch kahlen Feigenbäumen 
und vielen Ceratonien gebildet. Bald treten auch die ersten Orangenkulturen auf, 
die reifen Früchte liegen massenhaft am Boden. Dazwischen erstrecken sich 
Getreidefluren; von Futterpflanzen wird etwas Luzerne angetroffen und von 
Gemüsen : Kartoffeln, Artischoken und Kichererbsen, ganz besonders aber die an 
der ganzen spanischen Riviera ungemein häufig und in grossen Mengen angepflanzten 
Saubohnen (Tickt faba L.), für Spanien eine eigentliche Volksnahrung. Um die 
Stationsgebäude erheben sich jeweilen Gruppen von Eukalypten und japanesischen 
Mispeln (Mespilus japonicus), gelegentlich ist das kleine Gärtchen von einer 
Camelienhecke umzäunt. Wir nähern uns dem Meer, der Boden wird sandig, salzig 
und sumpfig, ausgedehnte Salicornienbestände stellen sich ein. Ausserhalb dieser 
Litoralsümpfe zieht sich längs dem Strande ein Dünenzug 'hin, auf dem grössere 
und kleinere Strandwäldchen stocken. Sie werden ausschliesslich von der Aleppokiefer 
(Pinus halepensis denen sich gelegentlich einzelne Pinien zugesellen, gebildet. 
Zwischen den geraden Stämmen schweift der Blick auf die tiefblaue, von einigen 
Seglern belebte See. Die Brandung ist deutlich hörbar. Auf die Sumpflandschaft 
folgt die Steilküste und mit ihr wiederum ein Wechsel in der Pflanzenwelt. Etwas 
nördlich von Sitges liegt in Spanien die Nordgrenze der einzig innerhalb der 
Mediterranzone spontan auftretenden Palmenart, der Zwergpalme (Chamaerops 
humilis L.). Sie findet sich gelegentlich als Gemengteil dürftiger Macchien oder als 
Unterholz von Strandwäldern, meistens bildet sie jedoch eine eigene Formation, 
die Palmitoformation, so auch an ihrer Nordgrenze. Die buschigen, oft nur 1-2' 
hohen Kleinsträucher mit ihren derben sparrigen Blättern bedecken in offenen 
Vergesellschaftungen die Kalkfelsen oder krönen die Erdpyramiden. Höhere 
Exemplare sind -  selten. Am Cabo Formentor auf Mallorca massen wir bis zu 
1 in 70 hohe Stämme. Die starke Ausnutzung, sei es zur Gewinnung des Palm-
kohls, sei es durch das massenhafte • Abschneiden der Blätter zur Herstellung von 
allerlei Flechtereien, wie Matten und Hüte, verhindert meist ein höheres Auf-
sprossen der langsam wachsenden Palme. In ihrer Begleitung findet sich 
massenhaft wieder der dornige Stechginster ([Ilea; australis Clem) ganz mit 
orangegelben Blüten bedeckt, der behaarte Vogelkopf (Passerina hirsuta L.) mit 
seinen zierlich überhängenden Zweigenden und der anliegenden schuppigen Be - 
blätterung, ferner sehr viel der Asphodill (Asphodelus fistulosus L.) und auch 
einige mediterrane Neophyten. Opuntia Ficus indica Haw, und Agaven, deren 
mächtige, saftige äussere Rosettenblätter, wohl meistens zur Gewinnung von 
Agavefasern abgeschnitten sind. In anmutigem Wechsel folgen sich nun zwischen 
der Steilküste Litoralsümpfe und kleinere Fruchtbecken. Da liegt am Meer Sitges, 
hauptsächlich von Rebenkulturland umgeben, ein sauberes Städtchen, die meist 
einstöckigen rötlichen oder weisslichen Häuser sind nun mit ganz flachen Dächern 
bedeckt, eine schlanke Dattelpalme, eine armleuchterartig verzweigte, stattliche 
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Araucaria excelsa R. Br. ragen weit über die kleinen Wohngebäude empor. Bei 
-Villanueva steht die erste echte Noria, die weiter im Süden vielverbreiteten 
Schöpfbrunnen arabischen Ursprungs. 

Und nun sind wir in Tarragona, wiederum mitten in einer ausgedehnten 
Fruchtlandschaft. Oelbaum und Johannisbrotbaum bilden ganze Wälder, an steinig-
dürren Stellen stocken die Gebüsche des Besenstrauches (Spartium junceum L.) mit 
seinen langen Rutenästen, die bereits einzelne Blüten tragen. Tarragona ist eine 
sehr alte Stadt, reich an historischen Erinnerungen. Drei Kulturperioden sind heute 
noch in deren Baudenkmälern vertreten: die vorrömische Zeit durch gewaltige Cy-
klopenmauern aus mächtigen Quadern, ohne Mörtel aufgebaut ; die zweite Glanz-
periode der Stadt fällt in die Zeit Roms, Reste der alten Stadtmauer, das Amphi-
theater, die Ruinen eines ehemaligen Palastes des Kaisers Augustus und vor 
allem ein gut erhaltener Aquadukt sind die wichtigsten Zeugen dieser Kulturepoche. 
Die dritte Blütezeit gehört dem elften und zwölften Jahrhundert an, als Tarragona 
Erzbistum wurde. Kirchliche Bauwerke, in erster Linie die gut erhaltene Kathedrale, 
der schöne Kreuzgang und das prachtvolle Kreuz des St. Antonio stammen aus 
diesem Zeitabschnitt. Auf der Terrasse am Westende mit ihrem schönen Aus-
blick auf das Meer stehen einige peruanische Pfefferbäume (Schinus rraolle L.) noch 
ohne Blätter, aber über und über mit den vorjährigen Früchten beladen; es 
ist eine Anacardiacee, die im südlichen Spanien viel als Alleebauman getroffen wird. 
Durch das Labyrinth der zahllosen kleinen Gässchen der Altstadt gibt uns eine grosse 
Kinderschar das Geleite, selbst in die Kathedrale folgt uns laut gestikulierend die 
halbe Jugend der Stadt. Ein besonders aufgewecktes Bürschchen wird als Führer 
angeworben und erledigt sich seiner Mission zur allgemeinen Zufriedenheit. Unter 
der Bevölkerung bemerkt man noch hin und wieder einige Ueberreste der alten 
Nationalkleidung: Sammetwams und Tellermütze; es sind jedoch nur Bauern vom 
Lande, welche dieselbe noch tragen. Wie die meisten von uns besuchten spanischen 
Städte, so ist auch Tarragona sauberer als die Grosszahl der Städte Italiens. Für 
die weitere Bahnfahrt werden Orangen eingekauft, wir bezahlen 10 Centimes für 
6-8 Stück, also für das Stück nur etwa 1 Rappen. 

Am Nachmittag unternehmen wir eine botanische Exkursion nach dem etwa 
vier Kilometer westlich von der Stadt gelegenen römischen Aquadukt. Gegenüber 
Barcelona fällt sofort die grössere Trockenheit auf, dieselbe bedingt das Fehlen 
der Macchien, die wir überhaupt südlich von Sitges bis nach Guadix in Andalusien 
in typischer Ausbildung nicht mehr angetroffen haben. 

Sobald das Kulturland hinter uns liegt, beginnt die Felsenheide. Die 
einzelnen Pflanzen sind weit auseinander gerückt, die Zahl der Filzpflanzen (7) hat 
zugenommen, einige Arten zeigen bereits Neigung zur Sukkulenz(2). Stellenweise 
sind die Felsenheiden durch .die für Spanien so bezeichnenden T omillar es, eine 
dürftige Garigue mit vorherrschend lignösen Labiaten ersetzt. Als Leitpflanze tritt 



der römische Quendel (Thymus vulgaris L.) auf, sehr reichlich ist auch die Winter-
blume (Helichrysum stoechas L. fol.) vertreten, dann folgt der Rosmarin und, der 
Lavendel (Lavandula vera DC. fol.). Die Gehänge des etwas feuchten Tälchens, über 
das der 217 in lange, in zwei Stockwerken aufgeführte Aquadukt in schwindelnder 
Höhe (ca. 40 m) hinüberführt, sind endlich mit einer beinahe geschlossenen, üppigen, 
1-3' hohen, sehr artenreichen Garigue bedeckt, in der die Kermeseiche und die 
Zwergpalme die beiden tonangebenden Arten darstellen. Die Tierwelt ist sehr 
arm, einzig wurde öfters ein weisslicher Skorpion beobachtet. 

Der Mond wirft seine Silberstrasse über das Meer, als nach 11 Uhr unsere 
Truppe sich am Bahnhof einfindet. Pünktlich fahren wir ab, doch mit der Nacht-
ruhe ist es schlecht bestellt. Der unruhige Schlummer wird gar oft durch neu 
eintretende Reisende, die sich zwischen den wirklich und den scheinbar Schlafenden 
und zwischen der Unmenge von Handgepäck ein kleines, bescheidenes Plätzchen 
zu erobern suchen, gestört. Oft musste ich die Geduld dieser Leute bewundern. 
Kein grobes Wort, keine ungeduldige Bewegung, wenn ein Reisender in seiner 
ganzen Länge dalag und schnarchend den Refrain zum Rollen des Wagens intoniert. 
Wer würde bei uns sich nicht über eine solche Rücksichtslosigkeit ärgern ; der 
Spanier zieht vor, zu stehen, statt den Schlafenden zu stören. 

Bei beginnender Morgendämmerung sind wir schon weit im Süden, in der 
Provinz - Valencia. Wir durchfahren die unabsehbare Fruchtebene von Castellon 
de la Plana. So weit das Auge blickt, bedecken Orangenkulturen Flächen 
von vielen Quadratkilometern. Die Bäume sind mit Millionen von Früchten besetzt, 
so dass einzelne sogar mehr Orangen als Blätter tragen. Viele Früchte sind ab-
gefallen. und bedecken den Boden in solcher Menge, dass vor lauter Orangen die 
Erde kaum mehr sichtbar ist und unter dem dunkelgrünen Laubwerk der Boden 
goldgelb erscheint. Die in langen Reihen angepflanzten Orangenbäume werden 
stets unter der Schere gehalten und sind daher meistens nur 2-4 m hoch. Um 
sicheren Ertrag zu bringen, müssen diese Kulturen zeitweise bewässert werden. 
Grosse und kleinere Kanäle durchziehen das Land, um in letzter Linie jedem 
einzelnen Baum das segenspendende Wasser zuzuführen. Um jeden Stamm findet 
sich eine ungefähr 2 in im Durchmesser betragende, kreisförmige Vertiefung, be-
stimmt, um zur Zeit der Bewässerung vom nächsten Kanal aus mit Wasser ver-
sorgt zu werden. So ist hier im Süden das Wasser das Lebenselement des 
Bodenbaues. Das Land ohne Wasser ist wertlos. Diese Erkenntnis ist dem Volk 
so tief eingewurzelt, dass die W asserrechte überall an den Boden gebunden sind 
und für sich gar nicht veräussert werden können: Der Boden mit dein dazu 
gehörigen Wasserrecht bildet eine Einheit. Streitigkeiten um das Wasserrecht 
kommen vor das „Tribunal de Aguas", das ausschliesslich für Streitfragen in 
Bewässerungssachen zuständig und dessen Urteil bindend ist. 

Um Nules hatten die Orangen durch die abnorme Kälte des vergangenen 
4 
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Winters sehr gelitten. Inmitten gesunder Pflanzungen treten Striche auf mit lauter 
braunen, eingerollten Blättern, viel Laub lag am Boden; einzelne Bäume schienen 
sogar ganz eingegangen zu sein, doch sassen die scheinbar ausgereiften Früchte 
noch an den kahlen Aesten. Wir erhielten öfters Orangen aus solchen erfrorenen 
Kulturen, sie waren immer saftlos, die Scheidewände mehr oder weniger ver-
holzt und daher kaum geniessbar. Traten um Nules diese Frostwirkungen nur insel-
artig auf, so waren sie um Valencia um so augenfälliger. Der verursachte Schaden 
muss ein ganz bedeutender gewesen sein. Welch' Gegensatz zu den herrlichen 
Kulturen von Castellon de la Plana! 

Aus den in einiger Entfernung wie ein üppiger, grüner Wald erscheinenden 
Orangekulturen ragen hin und wieder einzelne Dattelpalmen oder die dunklen, 
düsteren Gestalten einiger Zypressen empor. Dort steht eine Gruppe von Pinien 
mit ihren schirmförmigen, weit ausladenden Kronen; auch hier sind jeweilen um 
die Stationsgebäude Eukalypten angepflanzt. lieber der üppig-grünen Kulturregion 
erheben sich aber die baumlosen, kahlen Berge in rötlich-grauen Farbentönen, kein 
Leben verratend. Der Fels wird nur von einer äusserst spärlichen Erdkruste be-
deckt, nur zu oft ist dieselbe jedoch fortgeschwemmt, so dass das völlig nackte 
Gestein zu Tage tritt. Das ist der Charakter all' dieser Sierren, es sind eigent-
liche Felswüsten, welche bald kilometerweit zurücktreten, bald in einzelnen Aus-
läufern und Vorposten bis in unmittelbare Nähe der Bahnlinie und des Meeres-
strandes vorstossen. 

Wo infolge örtlicher Erhebungen oder aus anderen Ursachen die Bewässerung 
unmöglich oder ungenügend ist, wird die Orangenkultur durch Oelbaumpflanzungen 
oder durch Johannisbrotbäume (Ceratonia siliqua L.) ersetzt. Die Kronen der 
Ceratonien sind fast stets mehr oder weniger einseitig in der Richtung des vor-
herrschenden Windes entwickelt. 

Von weiteren verbreiteten, aber nur selten grössere Flächen in Anspruch 
nehmenden Kulturen sind neben den Saubohnen die Artischoken zu erwähnen; 
die jedoch offenbar lange nicht die Rolle wie in der italienischen und korsischen 
Küche spielen, ferner mehr vereinzelt Kichererbsen (Cicer arietinum L.) und 
Gemüse-Platterbsen (Lathyrus sativus L.). Von Bäumen werden mehr einzeln oder 
auch in kleinen Baumgärten angepflanzt : Der Feigenbaum, dann der Granatapfel-
baum (Punica granatum L.), der soeben sein in der Jugend rötlich-braunes Laub 
entfaltet und viele Pfirsichbäume, deren zartes Rosa immer wieder Herz und Auge 
erfrischen. 

Das ist der erste flüchtige Eindruck der Huerta, einer wirklichen Garten-
landschaft, total verschieden von unserem Kulturland. Es fehlen die saftigen 
Wiesen und auch die Getreidefluren treten stark zurück. Obst-  und Gemüsebau 
überwiegen weitaus. Vom Gipfel eines Hügels oder von der Spitze eines Kirch-
turms aus glaubt man sich daher mitten in eine ausgedehnte Waldlandschaft 
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versetzt. Die Kultur ist eine ausserordentlich intensive, viel intensiver als bei 
uns die Landwirtschaft betrieben wird. Unsere Obstbaumzucht , wo der Bauer 
vielfach, mit Ausnahme der Erntezeit, den Baum so ziemlich sich selbst überlässt, 
kann damit nicht verglichen werden. Es ist dies gegenüber dem Obstbau der Huerta 
ein sehr primitiver Betrieb ; denn hier wird jeder einzelne Baum gepflegt , 
jährlich wenigstens einmal zugeschnitten und regelmässig bewässert. Wir können 
der Tatkraft dieser Bevölkerung, die unter so schwierigen Verhält-
nissen den Boden bebaut und ihm solche Erträge abzuringen weiss, 
nur unsere volle Sympathie und Hochachtung bezeugen. 

Diese flüchtige Orientierung vermag jedoch noch lange nicht ein einiger-
massen vollständiges Bild der Huerta zu geben. Die Huerta von Valencia ver-
dankt ihre sprichwörtliche Fruchtbarkeit der Turin (arab. Guadalaviar). Nicht 
vergebens heisst diese Provinz der „Garten Spaniens". 

Ein Sprichwort sagt: 
„Valencia es tierra 	dios 
„Pues ayer trigo, hoy arroz." 

D. h.,Valencia ist Gottes Land; denn heute wächst da Reis, wo gestern Weizen stand. 
Die Reisfelder von meist rechteckigem Umriss sind stets von niederen 

2-3 ' hohen Erdwällen umgeben und z. Z. ganz unter Wasser, so glaubt 
man sich in eine Teichlandschaft versetzt. Vom Reis selbst sieht man noch 
nichts. Hin und wieder begegneten uns Landleute, welche mit dem Pflug, vor 
dem jeweilen zwei kräftige Ochsen gespannt sind, den lehmigen Boden aufwühlen. 
Männer, ohne Schuh und Strümpfe, die Hosen bis über die Kniee zurückgestülpt, 
waten in der kotig-schlammigen Masse und säen den Reis aus; gewöhnlich wird 
der Reis jedoch auch hier in Saatbeeten gehalten und später verpflanzt. Von 
28 000 ha, die in Spanien dem Reisbau unterworfen sind, kommen 23 0 00 ha auf 
Valencia. Gewöhnlich dient dasselbe Land im Sommer dem Reisbau, das im Winter 
mit Getreide bestanden war. 

Eine ganz eigenartige Kultur ist der im grossen Masstab betriebene 
Zwiebelbau  oder Cebollas ( Allium cepa L.). Diese Zwiebeln sind durch ihre. 
Grösse, ihr Gewicht (ein Stück j4 bis 1 kg), durch ihre gelbliche, weisse und 
blass-rote Färbung und den süssen Geschmack ausgezeichnet. Das Zentrum des 
Zwiebelbaues ist das Städtchen Benag uacil, nordwestlich von Valencia. 1890 be-
trug der Export über 21 Millionen, davon wurden 20 Millionen nach England 
exportiert. Die Ernte erfolgt im August. 

Eine Nährpflanze, die sonst nirgends mehr in Europa angetroffen wird, ist 
die Erdnuss (Arachis hypogaea L.). Sie wird hauptsächlich im Süden der Huerta 
von Valencia angepflanzt. Zu ihrem Gedeihen müssen diese Pflanzungen wöchentlich 
wenigstens einmal gut bewässert werden. Schon Mitte der 80er Jahre wurde bereits 
für über 1/2 Million Pesetas Erdnüsse von Valencia ausgeführt. 
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Einige weitere Kulturpflanzen sollen nur noch dem Namen nach aufgeführt 
werden: Es sind einerseits Küchengewächse, wie der süsse spanische Pfeffer 
(Capsicum annuum dulce), welche neben Speiseoliven immer als Hors d'oeuvre auf 
die Tafel kommt. Dann Tomaten, welche in ganz eigenartiger Weise längs kleinen 
Erdwällen angepflanzt und gegen die austrocknenden Winde durch Arundo donax-
Geflechte geschützt werden, ferner Lauch und Bohnen. Valencia ist auch der 
Sitz eines blühenden Seidenhandels, die grosse Zahl zugestutzer Maulbeerbäume 
sind ein beredtes Zeugnis dafür. Von Getreide wird hauptsächlich Gerste und 
Hafer , letzterer zur Nahrung für Pferde und Maultiere gehalten ; Luzerne- und 
Esp ars ettefe lder dienen der Viehzucht. Hin und wieder sehen wir auch Gruppen 
blühender Apfel- und Birubäum e, in uns unwillkürlich nordische Frühjahrsbilder 
wachrufend. Eine ganz neue Kultur tritt uns endlich um Gandia entgegen; es 
sind gewaltige Er dbeerenfelder (Frag aria vesca L.). Dazu kommt endlich noch 
Hanf, Mais und Agaven, letztere zur Gewinnung der Agavefasern, die man in 
grossen Ballen, teils als Rohmaterial, teils zu Seilen und Hängematten verarbeitet 
an den Bahnstationen zu Gesicht bekommt. 

Diese regellose Aufzählung soll eine Vorstellung von dem Durch- und Nebenein-
ander dieser verschiedensten Kulturen der Huerta geben. Es ist ein kaleidoskopartiges 
Bild, das an uns vorübergezogen ist, nicht nur, dass derselbe Boden oft gleichzeitig 
3, ja 4 verschiedene Kulturpflanzen trägt, die Kultur erstreckt sich über das ganze 
Jahr und zugleich erfolgt ein beständiger Wechsel der Feldfrüchte. So ist die 
Huerta ein Beispiel einer intensiv betriebenen Polykultur. Dem ent-
spricht auch die Bevölkerungsdichte von 63 Seelen per km', das entspricht un-
gefähr der doppelten mittleren Bevölkerungsdichte Spaniens; dabei muss jedoch 
bemerkt werden, dass grosse Teile Valencias dem inneren Hochland angehören und 
dementsprechend sehr dünn bevölkert sind. 

In Denia, einem kleinen Küstenstädtchen unweit vom Cabo de la Nao, 
machen wir einen mehrtägigen Halt und finden daselbst ein prächtiges, ja geradezu 
üppiges Quartier. Die Rebe beherrscht als wichtigste _Kulturpflanze die nähere 
und weitere Umgebung der Stadt. Die ganze Strandebene ist mit Rebenfeldern 
bedeckt, das steinige Gelände der umgebenden Hügel und selbst den unteren Teil 
des Monte Mongo hat der Mensch für den Weinbau terrassiert. Erst die steilen, 
beinahe senkrecht abstürzenden Felswände dieses Berges haben der Kulturarbeit 
eine unüberschreitbare Schranke gesetzt. Im Osten erstreckt sich die felsige 
Steilküste bis zum Cabo de S. Antonio ; koulissenartig erscheint ein umbrandeter 
Felsenvorsprung hinter dem anderen, z. T. gekrönt von alten, halbzerfallenen 
Windmühlen und von Warttürmen. 

Die Tage von Denia wurden gut ausgenützt, teils zu kleineren Exkursionen 
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in die nähere Umgehung, teils zu einer ganztägigen Tour nach dem Cabo de 
S. Antonio und endlich zur Besteigung des Mongo, der sich nur 761 in hoch als 
wildes Kalkriff im Süden der Stadt erhebt. Ein Berg von kaum 800 rn, das würde, 
wenn wir die Höhenlage des schweizerischen Molasselandes mit 400 in in Rechnung 
bringen, ungefähr einer voralpinen Erhebung von 1200 m entsprechen, d. h. etwa 
dem Höhenunterschied Weggis-Rigikaltbad. Für unsere Begriffe gewiss keine 
Leistung. Wie anders hier im Süden! Die Besteigung nahm den vollen ganzen 
Tag in Anspruch und wir mussten froh sein, noch vor völliger Nacht das Felsen-
revier des Berges hinter uns zu haben, um dann bei vollständiger Dunkelheit, aber 
bei .prächtigstem Sternenhimmel, in Denia einzutreffen. Welch' abscheulicher Berg, 
dieser Mongo, kein Baum gibt Schatten, am ganzen Berg in einer Felsenhöhle eine 
einzige Quelle, zu deren Ehre uns der Führer 'zu einem gewaltigen Umweg veran-
lasste. Nicht einmal ein Saumpfad führt auf den Gipfel, stets über Stein und 
Geröll geht es an senkrechten Felswänden vorbei, stundenlang der intensivsten 
Besonnung ausgesetzt strebten wir dem Gipfelplateau zu. Dasselbe ist völlig ver-
karstet, der Kalk von unzähligen, tief einschneidenden Rinnen durchzogen ; glück-
lich schätzen wir uns, wenn zwischen denselben noch mehr oder weniger zusammen-
hängende Felsplatten erhalten geblieben sind, aber zur Qual wird die Wanderung, 
wenn die Rinnen dicht gedrängt verlaufen und nur messerscharfe Rippen und Leisten 
zwischen sich lassen. Alle Sinne sind aufs äusserste angestrengt, es ist ein 
beständiger Kampf um das Gleichgewicht; die erhitzte Luft ist in zitternder 
Bewegung, halb betäubt strebt man dem nächsten Vorsprung zu in der Hoffnung, 
nun endlich am Ziele zu sein, doch es ist nur wieder eine Täuschung, denn vor 
uns liegt ein tiefer Einschnitt und dann folgt ein neuer Gipfel. Wird es wohl der 
letzte sein? Wir haben schliesslich das grausame Spiel aufgegeben, ohne die 
eigentliche Spitze erreicht zu haben. 

Die Rundschau hat uns für alle Anstrengungen reichlich entschädigt. - Im 
Osten schweift der Blick über  das blaue, mit weissen Sturzwellen durchsetzte Meer 
bis zu den Pityusen, die eben noch durch den Hitzedunst verschwommen als eine 
Reihe kegelartiger Berge sichtbar sind. Zu unseren Füssen liegt die durch zahl-
reiche, tief eingreifende Buchten und weit vorragende Felsenkaps, an denen der 
Gischt der Brandung emportobt , anmutig gegliederte Steilküste zwischen dem 
Cabo .de 5. Antonio und dem Cabo de la Nao. Im Norden dehnen sich, soweit 
das Auge schaut, die flachen Gestade des in gewaltigem Schwung sich hinziehenden 
Golfes von Valencia aus und dort im Nordosten ist sogar der Felsen von Sagunt 
noch sichtbar. Im Osten und Süden aber erhebt sich Welle an Welle, ein an-
mutiges, abwechslungsreiches Bergland. Von unserer hohen Warte aus ist eine 
Strasse meilenweit sichtbar. Bald geht es in Windungen durch enge Schluchten, 
bald schnurgerade durch gut bepflanzte Fruchtbecken, — es ist die Fahrstrasse 
nach Benisa und Alicante, der wir nun folgen -werden. 



Benisa liegt im Bergland, etwa drei bis vier Wegstunden von der Küste, 
gegen die sich Hügel an Hügel zieht. Auch Benisa liegt mitten in einem aus-
gedehnten Weinbaubezirk. Der Rosinenexport bildet die Hanpterwerbsquelle. Es 
ist wirklich bewunderungswürdig, wie die Bevölkerung auch hier wieder den steinigen, 
ausgetrockneten Boden bebaut. Nur wenige Stellen sind noch der ursprünglichen 
Vegetation erhalten geblieben, es ist hauptsächlich dürftige Felsenheide, wohl weil 
der Anbau dieser unproduktivsten Stellen zuletzt in Angriff genommen wird. Die 
Weiterreise nach Calpe hat gezeigt, dass in grösserer Entfernung von den Ort-
schaften auch noch Garigues vorkommen. Um Benisa sind jedoch von der ursprüng-
lichen Vegetation neben dürftigen Resten der Felsenheide einzig noch einige licht 
bestockte Aleppoföhrenwäldchen mit macchienartigem Unterholz übrig geblieben. 
Neben dein stattlichen Benisa mit 3000-4000 Einwohnern finden sich über das 
ganze weite Land nur noch vereinzelte Häuser, die Caserios, zerstreut. Dieselben 
liegen meist am Abhang einer Erosionsfurche und sind stets umgeben von Agaven 
und Opuntia Ficus indica-Hecken und werden von knorrigen Ceratonien beschattet. 
So ist die Landschaft ausserordentlich kahl, beinahe von afrikanischem Gepräge, 
besonders zur Zeit unseres Besuches, denn die Weinberge waren noch nicht belaubt. 
Die Berge sind noch kahler, sie nehmen vielfach den Charakter eigentlicher Fels-
wüsten an. 

In diese Landschaft passt vorzüglich das düstere Benisa, die Häuser mit 
ihren flachen Dächern aus Rinnenziegeln und den wenigen, schiesschartenähnlichen 
Fensterlücken, die Mauern meist ohne Verputz, — so erinnert der Ort an Bilder, 
wie man sie etwa aus den düsteren Bergen Albaniens zu sehen bekommt. Das 
Städtchen besteht aus wenigen langen, parallelen Gassen, welche durch einige Quer-
strassen miteinander verbunden sind, die Bevölkerung lebt sehr dicht zusammen-
gedrängt, eine Erinnerung an frühere, oft unsichere Zeiten. Die Männer von Benisa 
sind- von kräftigem, untersetztem Wuchs, sie sind immer glatt rasiert und tragen 
gewöhnlich eine schwarze Blouse. Ihre Erscheinung hat etwas gemessenes, patriar-
chalisches, das unwillkürlich einen gewissen Respekt einflösst. Geht er zur Feld-
arbeit oder führen ihn die Geschäfte in den nächsten Ort, so nimmt er das Maul-
tier aus dem Stall, bedeckt sich, auch bei der glühendsten Sonnenhitze, mit einem 
buntfarbigen Shawl und gemächlich geht es reitend dem Ziele zu. 

Am folgenden Tag besuchen wir die durch ihre Endemismen berühmte Punta 
de Ifac, ein weit ins Meer vorspringendes Felsenriff (Tafel VI, Fig. 11). In einem Weg-
haus nördlich von Calpe wird Mittagsrast gemacht und die reiche Ausbeute eingelegt. 
Das ganze Haus bestand übrigens nur aus einem einzigen Raum, der Boden war 
einfach gestampfte Erde. In einer Ecke befand sich das Herdfeuer, über dem in 
einem grossen Kessel unsere Mittagssuppe kochte. Die übrige Ausrüstung bestand aus 
einem wackeligen Tisch, einigen mehr oder weniger defekten Sitzgelegenheiten zweifel-
hafter Güte und aus einem Bretterverschlag, hinter welchem ein Bündel Stroh ein 
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Bett zu markieren schien. Eine Sonderung von Mensch und Tier fand nicht statt. 
Die aus Stein aufgeführte Hütte gewährte kaum genügend Raum zu unserer Unter-
kunft, trotzdem fand ein ganzer Hühnerhof, mehrere Katzen, zudringliche, aus-
gehungerte Hunde und sogar ein Schwein immer wieder Gelegenheit, irgendwo 
durchzuschlüpfen. Für diese Tiere ist es heute Sonntag, denn reichlich sind die 
Brosamen, die von der Herren „Tische" fallen. 

Die folgenden Tage führt uns die Strasse immer in der Nähe des Meeres 
weiter nach Süden. Wiederholt fällt das Gebirge so steil zur See ab, dass zu deren 
Weiterführung Kunstbauten, Tunnels und Brücken, erforderlich waren. Nach Altéa 
erreichen wir das kleine Fischerstädtchen Benidorm, es liegt auf einem völlig 
kahlen Felsenvorsprung. Zwischen den kleinen, fast fensterlosen Häuschen mit den 
ganz flachen Dächern erheben sich einige schlanke Palmen und Pinien. Die Kirche 
besitzt eine grosse, mit blau glasierten Hohlziegeln, den A zu lej o s, bedeckte Kuppel, 
eine Erinnerung aus der Zeit der Maurenherrschaft. Von der grossen Trockenheit 
der Gegend zeugen schon die zahlreichen Norias, die rings um den Ort sichtbar 
sind, es sind Schöpfbrunnen, ebenfalls arabischen Ursprungs, aus denen das Wasser 
durch Maultiere oder Pferde, die beständig im Kreise herumgehen müssen, herauf-
befördert und den Kulturen zugeführt wird. 

Kaum liegt Benidorm hinter uns, so hört das Kulturland bald ganz auf und 
die ersten, zuerst inselartigen Vorläufer der Steppe erscheinen. Es ist 
eine hügelige Lösslanclschaft von unglaublicher Kahlheit und Sterilität, — eine 
Folge der grossen Trockenheit. Der Baumwuchs ist nur noch in kümmerlichster 
Form in kleinen, muldenförmigen Depressionen erhalten geblieben, so dass derselbe 
einen völlig oasenartigen Eindruck erweckt. Es sind für längere Zeit die letzten 
Kulturen. Diese elenden, über und über mit feinem Staub bedeckten Palmen und 
Granatapfelbäume gewähren einen geradezu trostlosen Anblick. Verhältnismässig 
am besten gedeiht noch der'Oelbaum. Grau die Landschaft, grau die wenigen 
Bäume, das ist die allgemeine Signatur dieser Steppeninseln. Fürchterlich trocken 
und heiss, die umgebenden Hügel vollständig kahl, nur die nackte Erdfarbe zeigend, 
von einem Vegetationsbild kann daher kaum mehr die Rede sein. Kurz vor der 
Mittagsrast begegnet uns die von 8 Maultieren gezogene Post, eine gewaltige 
Staubwolke aufwirbelnd, geht es in rasendem Galopp an uns vorüber. 

Vor Alicante wird noch ein kurzer Halt in Villaj oy os a, was soviel als 
„Stadt der Freuden" bedeutet, gemacht. Währenddem das Mittagsmahl zubereitet 
wird, ist reichlich Gelegenheit gegeben, die eigenartige Bauweise und das bunte 
Leben der Posada, in der wir abgestiegen waren, sich anzusehen. Eine breite, 
durch ein gewaltiges hölzernes Tor verschliessbare Einfahrt führt durch das Wohn-
haus in den grossen rings von Stallungen und Vorratsräumen umgebenen Hof, in 
dem. ein ganzer Wagenpark Aufstellung finden kann. Da ist eine grosse Tartane 
ganz mit Espartogras beladen, dort steht eine Fuhr mit Espartoseilen. Die 
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Stallungen für Pferde, Maultiere und Esel enthalten Raum für etwa SO Zugtiere; 
sie sind fürchterlich schmutzig, aber mit elektrischer Beleuchtung versehen ; als 
Streue werden auch Posidonien verwendet. Zu unseren Ehren müssen einige 
Hühner das Leben lassen, fünf Frauen machen sieh rasch hinter das Ausrupfen 

Alicantes----sada de la Columnas in Villajoyosa. 

der Federn, andere reinigen das Küchengeschirr. Zwischen den staubbedeckten 
Tartanen drängt sich ein Wolfshund und sucht nach allerlei zweifelhaften Abfällen, 
ängstlich flüchten sich einige Ziegen und Schafe. Im Hintergrund ist der wirklich 
schauderhafte Abort und unmittelbar davor der . . . Sodbrunnen, — ein dankbares 
Arbeitsfeld einer zukünftigen spanischen Sanitätspolizei. Hochaufgetürmt liegen in 
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einer anderen Ecke Holzbündel, daneben Bausteine und zusammengehäufter Stall-
mist, auf dein eine ganze 'Hühnerschar begierig nach Nahrung sucht. Zwei 
Kampfhähne, welche schon lange mit einander geplänkelt, stürzen in wilder Wut 
auf einander, bald sammelt sich müssiges Volk um die kleine Arena und versucht 
die Kämpfenden noch weiter zu reizen; das Volk der Hennen zieht sich in respekt-
volle Ferne zurück. Mit gesträubtem Federkleid, den Schnabel zu kräftigem Hieb 
stets bereit, geht der Zweikampf, bis schliesslich der eine elend zerzaust das Feld 
räumt. Im benachbarten Schweinestall grunzt es bedenklich, ein Esel lässt seine 
markerschütternde Stimme ertönen und, durch zahlreiche Fliegen und Bremsen 
belästigt, stampfen die am Halfter festgebundenen Zugtiere unruhig auf dem Boden. 
Die Hofseite des Wohnhauses ist mit hölzernen Galerien versehen, auf denen 
mehrere Vogelkäfige von z. T. gewaltigen Dimensionen aufgestellt sind. Hinter 
den niederen Stallungen ragen über die flachen Dächer einige schlanke Palmen 
empor. Selbst bis nach Villajoyosa ist der Siegeszug der modernen Reklame ge-
drungen, am Eingangstor sind einige grosse Affichen mit Darstellungen von Stier-
kämpfen angeschlagen und dazwischen — ein altbekanntes Bild — eine Singersehe 
Nähmaschine mit der Aufschrift „Maquina Singer, Para Coser". In scharfem Trab 
verlassen wir um 2 Uhr die Posada und in endloser Fahrt geht es zuerst durch 
Felsensteppen und dann durch die üppige H u ert a. Es ist schon finstere Nacht, 
als wir an unserem Reiseziel eintreffen. — Das schönste von Alicante ist der 
Blick vom Hafen auf die Stadt und die vollständig kahlen Berge. Was die Um-
gebung von Alicante ohne Bewässerung wäre, das zeigt das vollständig nackte 
Felsriff des Kastellberges. Ruinenreste, altes Gemäuer und das Castillo de St. Bar-
bara, ein kleines Fort von sehr fragwürdigem Wert, krönen den Gipfel und ver-
vollständigen das fast afrikanische Landschafts- und Städtebild. Eine lange vier-
fache Palmenallee zieht sich dem Hafen entlang, es ist das einzige Grün, und wie 
sehen diese Bäume aus? Schmutzig und voll Staub bedeckt. 

Noch deutlicher kommt der ursprüngliche Charakter des Landes zum Aus-
druck, wenn wir das weltbekannte Elch e, das Wunder von Spanien, eine Kultur-
oase , umgeben von Steppenlandschaften, besuchen. Zur besseren Orientierung 
besteigen wir zuerst den Turin der Stadtkirche von Santa Maria (Tafel II, Fig. 3). 
Zu unseren Füssen liegt Elche, eine Stadt von 34,000 Einwohnern. Von 3 Seiten 
ist dieselbe von Palmenwald umgeben, nur im Westen ist der Kreis nicht völlig 
geschlossen, weil hier die tiefe Erosionsfurche des Rio Vinalupo das Städtebild 
begrenzt. Eine schöne eiserne Brücke verbindet die beiden Ufer, sie dient dein 
Bahnverkehr nach Murcia. Jetzt ist dieses Flussbett vollständig trocken, eine 
wirkliche „Rambla". Zur Regenzeit aber wird der Torrent zum reissenden Strom ; 
bis zu 20 m soll das Wasser ansteigen und dann jeweilen das sandig-mergelige 
Flussbett neuerdings vertiefen und verbreitern. In einiger Entfernung von der 

5 



24 --- 

Stadt hört der Palmengürtel plötzlich auf und eine ganz öde, unfruchtbare Steppen-
landschaft umgibt das Kulturland. Einige unabsehbare, gerade Strassenzüge durch-
ziehen dieselbe. Jedes Fuhrwerk, jeder Windstoss wirbelt mächtige Staubwolken, 
die sich in der Ferne wie ein feiner Nebel ausnehmen, auf. Und weiter im Westen 
und Norden grenzen vollständig kahle, nackte Sierren an diese Steppen ; so ist 
das Bild einer Oase vollständig. 

Wie die Oasen der Sahara ihre Ueppigkeit nur dem Wasser verdanken, so 
auch der Palmenwald von Elche. In der Art der Bewässerung lässt sich jedoch ein 
wichtiger Unterschied feststellen. Die Oasen Nordafrikas werden durch Anbohren 
des Grundwassers durch sog. artesische Brunnen berieselt, Elche verdankt — wie 
die Huerta von Valencia -- seine Kultur der Bewässerung durch Tagwasser. Zahl- 
reiche grosse und kleine Kanäle durchziehen den Palmenwald, nach genau gesetzlich 
geregelten Normen wird die segenspendende Feuchtigkeit jeder einzelnen Parzelle 
zugeteilt. Mit peinlichster Sorgfalt, mit nie rastendem Fleiss, mit trefflicher Sach- 
kenntnis, unter Benützung der gegebenen Nivellierungsverhältnisse wurde das 
weitverzweigte, stellenweise sogar ausgemauerte Kanalnetz angelegt. Die ältesten 
Bewässerungsanlagen sind bis auf die Zeit der R ömer zurückzuführen, den Arabern 
gebührt dann das hohe Verdienst, diese bedeutungsvolle Kulturarbeit durch ziel- 
bewussten Ausbau mächtig gefördert und so den Wohlstand des Landes sehr gehoben 
zu haben. Während Jahrhunderten wurde später der Unterhalt der Kanäle ver- 
nachlässigt ; alle Neuanlagen unterblieben, ja noch mehr : einzelne Kanäle brachen 
durch , so entstanden stellenweise flebergebärende Sümpfe , anderen Gegenden 
fehlte die nötige Feuchtigkeit, sie nahmen daher wieder mehr und mehr Steppen-, 
ja Wüstencharakter an. Erst in neuerer Zeit schenkt man den Bewässerungs- 
anlagen wieder vermehrte Aufmerksamkeit. Die Statistik lehrt, dass in den 
letzten Jahrzehnten sich die Zahl der Dattelpalmen von Elche ganz bedeutend 
vermehrt hat. Bei all' diesen Bewässerungsanlagen wird in den benachbarten 
Bergen durch eine gewaltige Mauer ein Tal gesperrt, in der Regenzeit sammelt 
sich das Wasser zu einem grossen Stausee an. Auf gewaltigen Aquadukten wird 
dasselbe über die eingeschnittenen Torrenten, welche sich scheinbar als unüberwind- 
lich Hindernisse dem Kulturwerk entgegenstellen, geführt. Von unserem Standpunkt 
aus sieht man von diesem Kanalnetz allerdings wenig, aber auf jeder Wanderung durch 
den Palmenwald werden wir oft genug diesen belebenden Wasseradern begegnen. 

Nicht nur das Landschaftsbild und die Kulturmethode der Bewässerung 
geben Elche einen ganz afrikanischen Charakter, auch die Stadt selbst versetzt 
uns an die Südufer des Mittelmeers. Von der Plattform des Turmes bleibt der 
Blick zunächst auf der neurenovierten tiefblauen Azulejoskuppel der Kathedrale 
mit ihren roten Rippen haften. Um dieselbe scharen sich die zahlreichen, kleinen, 
weissen, fast fensterlosen Häuschen mit ihrer flachen Bedachung. Da und dort er- 
hebt sich ein grösserer Gebäudekomplex, es sind Posadas, grössere Fuhrhaltereien, 
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die in einem Lande, wie Spanien, wo das Eisenbahnnetz noch so wenig ausgebaut 
ist, für den Warenverkehr, wie für den Reisenden eine grosse Bedeutung haben. 
Ein besonders hervortretender Bau ist die Calendura, einst ein arabisches Schloss, 
jetzt aber Gefängnis. Aus der Zeit der Maurenherrschaft ist auf einem Haus in nächster 
Nähe der Kathedrale eine verrostete, noch den Halbmond tragende Stange erhalten 
geblieben. Hin und wieder erheben sich, selbst mitten in der Stadt, Gruppen 
schlanker Dattelpalmen weit über das Häusergewirre empor. Durch die holperigen, 
engen Gassen ziehen kleine struppige Esel, sie sind auf beiden Seiten mit grossen 
Amphoren, porösen tönernen Wasserkrügen behangen und werden von halbwüchsigen, 
sonnverbrannten, mehr oder weniger zerlumpten Burschen geführt oder auch geritten, 
um am Stadtbrunnen das kostbare Wasser zu holen. Das Wasser wird gekauft, 
Gutscheine für 8 Liter, den Inhalt einer Amphore fassend, werden mit 5 centimos 
bezahlt. An der verhältnismässig breiten Hauptstrasse hat wohl jedes Fenster 
seinen kleinen Balkon. Zur kühlen Abendstunde sind dieselben alle belebt, da 
werden die Vorübergehenden inspiziert und kritisiert. Von Balkon zu Balkon, 
oder von der Strasse zum Balkon erfolgen mit Vorliebe auch heute noch die 
Liebeswerbungen des echten Don Juan, so will es die spanische Sitte. 

Und nun auf in den Palmenwald (Tat'. III ! Derselbe besteht aus einer grossen 
Zahl kleiner Wäldchen, Hainen und Gärten. Alle diese Kulturen sind Privatbesitz 
und die einzelnen Besitzungen, ähnlich wie etwa unsere Rebberge, durch 2 in hohe 
Mauern von einander getrennt. Durch diese Schranken verliert der Wald leider 
viel von seiner majestätischen Pracht. Weniger störend ist es, wenn Naturhecken 
von Mimosen, die unter der Schere gehalten werden, die Grenzen der einzelnen 
Güter bezeichnen. Da die Palmen meistens in langen Reihen angepflanzt sind, 
so erwecken die schlanken, säulenförmigen, durchschnittlich 10 — 20 m hohen 
Stämme den Eindruck, als durchwandere man einen gewaltigen Dorn. Es ist eine 
Parklandschaft, die besonders durch den Gegensatz der kräftigen Schatten- und 
Lichtreflexe wirkt und unwillkürlich in eine feierliche Stimmung zu versetzen vermag. 

Die Palme ist ein ganz eigenartiger Baumtypus. Schröter vergleicht sie 
sehr zutreffend mit einem tollkühnen Spieler, der alles auf eine Karte setzt. Der 
Baum besitzt nämlich nur eine einzige grosse Endknospe, wenn dieselbe zu Grunde 
geht, so ist damit der Tod der Palme besiegelt. Die Anlage und Entwicklung 
von Seitenknospen gehört zu den grössten Seltenheiten. Als das Wunder von 
Elche wird in dieser Hinsieht in der Huerta del Cura eine Palme gezeigt, 
die aus dem Hauptstamme in gleicher Höhe 9 kräftige, gleichstarke Seiten-
stämme, von denen jeder mit einer stattlichen Wedelkrone abschliesst, entwickelt 
hat. Auf unseren Wanderungen durch den Palmenwald haben wir noch eine 
zweite, allerdings weniger harmonisch ausgebildete Kandelaberpalme angetroffen. 
Am Stamm jüngerer Bäume stehen noch die Blattbasen, welche erst später abge-
stossen werden, die Narben hinterlassen eine eigentümliche mosaikartige Skulptur. 
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Unter der Wedelkrone zeigen die älteren Dattelpalmen eine auffallende Anschwel-
lung, an dieser Stelle sind wohl die Blattspreiten, aber noch nicht die Blattbasen 
abgegliedert worden, Nach dem Abstossen der Wedelbasen ist der gelegentlich 
bis über 30 m hoch werdende, schlanke Stamm vollkommen säulenförmig. An der 
gewaltigen Wedelkrone sind die untersten Blätter meistens nach abwärts ge - 
schlagen, ihre Aufgabe ist erfüllt. In dein Masse als aus der Mitte der Krone 
neue Riesenblätter sich entfalten, werden die äusseren Wedel abgegliedert; so bleibt 
sich der Blattbestand einer Krone ziemlich unverändert. 

Aus den Achseln der unteren Blätter entspringen die stattlichen Fruchtähren, 
oft drei bis acht an einem Baum. Die Datteln von Elche sind nicht so saftig und 
aromatisch wie diejenigen aus dem südlichen Algerien, doch exportiert Elche 
jährlich für ca. 400 000 Fr. Datteln. In besonders guten Jahren steigt der Wert 
der Ausfuhr auf den dreifachen Betrag. Es ist die Gegend von Elche und Orihuela 
die einzige Stelle von Europa, wo die Datteln ausreifen und in Handel kommen. 
Um zu verhindern, dass die grösseren und besseren Sorten herabfallen, werden 
zuweilen die Trauben vor der Reife in grosse Netze gebracht, ähnlich wie bei uns 
etwa die feinen Trauben von Spalierreben. Die Ernte erfolgt durch Männer, 
welche mit Hülfe eines Strickes aus Halfagras den Stamm hinauflaufen, ein für 
den Fremden höchst eigenartiger, beinahe beängstigender Anblick. Der Strick wird 
nämlich als geschlossene Schleife um Stamm und Körper des Mannes herumgelegt 
und durch Spannung in beliebiger Höhe festgehalten, indem die Hände ruckweise 
höher geschoben werden, während sich die Füsse gegen den Stamm stemmen. 

Gelegentlich siedeln sich zwischen den stehen gebliebenen Blattresten allerlei 
Pflanzen an, so sahen wir wiederholt als fakultative, epiphytische Ansiedler, den 
levantischen Krapp (Rubia peregrina L.) und eine lianenartige Spargel (Asparagus 
acutifolius L.). Doch zur reichlicheren Entwicklung von Epiphyten ist es zu trocken. 
Besonders bei unserem ersten Besuch von Elche, Ende März 1905, war die Trocken-
heit ganz abnorm. Seit November 1904 war in diesen Teilen Spaniens damals gar 
kein Regen mehr gefallen. Die letzten einigermassen ausgiebigen Niederschläge 
erfolgten sogar zwei Monate früher, im September, sodass das Land in Wirklich-
keit ein ganzes halbes Jahr ohne Niederschläge gewesen war. Die so ausser-
ordentlich wichtigen Winterregen waren somit dieses Jahr ganz ausgeblieben. 

Die Hauptnutzung der Dattelpalmen von Elche sind jedoch nicht die Datteln, 
Sondern deren Blätter und dies hauptsächlich dank dem im Mittelmeergebiet all-
gemein verbreiteten religiösen Gebrauch, sich am Palmsonntag in der Kirche ein 
Palmblatt weihen zu lassen und dasselbe zu Hause an die Wand oder über der 

Haustüre aufzuhängen, wo es bis zum nächsten Jahr verbleibt. Besonders geschätzt 
sind die etiolierten Wedel, welche dann öfters noch vergoldet werden. Diese 
gelblich-weissen Wedel erhält man, indem die Blattkrone so zusammengebunden 
wird, dass die äusseren Blätter den inneren das Licht entziehen. 
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Die erfolgreiche Kultur der Dattelpalme erfordert viel Arbeit, viel Auf-
merksamkeit und Sorgfalt und ein nicht unbedeutendes Betriebskapital. Als 
Unterholz der Palmenhaine wird in grossen Mengen der Gr an atapf elb au an-
gepflanzt. Ende März entwickelt Punica granatum sein in der Jugend zart 
rötlich-braunes Laubwerk. Prächtig muss der Anblick sein, wenn diese Gebüsche 
über und über mit den intensiv scharlachroten, grossen Blüten bedeckt sind oder 
später wieder fast apfelgrosse leuchtend rote Früchte tragen. Unter den Palmen 
wird auch viel Getreide angepflanzt. Die saftig grünen Felder der vierzeiligen 
Gerste liefern die Hauptfrucht, die schon im Mai eingeheimst wird. Hin und 
wieder sind kleinere Parzellen auch mit Saubohnen oder Artischoken besetzt. Auch 
Zierpflanzen werden öfters gehalten: mannshohe Geranienstöcke oder etwa eine 
Bougaiirvihlea bekleiden und beleben mit ihren farbenprächtigen, tiefblauen Hoch-
blättern in anmutigster Weise den Palmenhain. Die sauber gehaltenen Gärten, 
die sorgfältige Düngung der übrigen Kulturpflanzen sind ein sprechendes Zeugnis 
für den Fleiss der Bewohner und das ganze Landschaft- und Städtebild ist ein 
Stück Afrika in Europa Eine Exkursion in die nächste Umgebung der Stadt war 
dadurch von besonderem Interesse, weil überall zwischen den Kulturen noch Reste 
der Steppenflora vorhanden waren. 

Nach Elche durchfährt die Bahn ausgedehnte Steppenlandschaften, denen 
hin und wieder kleinere 'Palmenoasen eingestreut sind. Salzsteppen, fast ausschliess-
lich mit sukkulenten Salicornien bestanden und von trostlosester Einförmigkeit, 
wechseln mit Grassteppen ab. Ganze Staubwolken werden vom Zug aufgewirbelt, 
so dass wir bald wie mit Mehl gepudert aussehen. Dort erheben sich um eine 
Noria einige wenige Dattelpalmen oder einige zerzauste Tamarisken, die einzigen 
Vertreter des Baumwuchses. Es fehlt nur das Kamel und das afrikanische Land-
schaftsbild wäre vollständig. Jede Ortschaft ist eine kleine Oase. Der Unterschied 
zwischen Kultur- und Naturland ist sehr auffallend und oft ein ganz plötzlicher. 
Der sich immer wiederholende Szenenwechsel ist nur eine Folge der Bewässerungs-
anlagen, ohne diese wäre das ganze südöstliche Spanien nur ein einziges, grosses 
Steppengebiet, wie dies tatsächlich auch einst der Fall gewesen ist. Ein wunderbarer 
Sonnenuntergang, den wir in der Steppe zwischen Callosa und Crevillente zu 
beobachten Gelegenheit hatten, ist uns noch in frischester Erinnerung. Wir fahren 
durch eine weite Ebene, eine Steppenlandschaft mit kleinen Kulturinseln, kein 
Baumwuchs, nur hin und wieder eine schlanke Dattelpalme, welche sich silhouetten-
artig vom Horizont abhebt. Zu unserer Linken reiht sich Sierra an Sierra und 
über den Bergen, aber bereits tief am Horizont, steht die Sonne, einer Feuerkugel 
vergleichbar. In Rosarot erstrahlt das Gebirge, lange Schatten werfen die Palmen, 
Scharen von Vögeln ziehen nach ihren Nachtquartieren. Eine merkwürdig feier-
liche Stimmung liegt über der ganzen Gegend. Und immer mehr senkt sich das 
Tagesgestirn, immer neue Farbeneffekte hervorzaubernd bis es endlich hinter der 
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nächsten Felsenzacke verschwindet, aber selbst jetzt noch ist das Firmament in 
eine geheimnisvolle Halbdämmerung versetzt und in düsteren dunkelvioletten 
Akkorden klingt der Tag aus. 

Callosa liegt umgeben von Orangengärten und Palmenhainen. Die Abhänge 
der Sierra sind mit einem förmlichen Wald von Opuntien bedeckt, der 'Ort selbst 
trägt ganz maurisches Gepräge, um so fremdartiger mutet in dieser Umgebung 
die gotische, von Karl V. erbaute Kirche an. Nun beginnt die fruchtbare von der 
Segura durchflossene Getreideniederung von Orihuela, gewissermassen nur eine 
Fortsetzung der so überaus grossen Huerta von Murcia. Die Regen, die unserer 
zweiten Reise, im Frühjahr 1906, vorausgegangen waren, hatten die Segura 
mächtig anschwellen lassen, so dass sie ihre chocoladefarbenen rotbraunen Fluten, 
jedenfalls ein ausgezeichneter Dünger, über das bewässerte Kulturland ergoss. Wir 
werden nach Orihuela zurückkommen, heute geht es zunächst nach Cartagena. 

Die Lage dieser Stadt ist einzigartig schön. Der tief eingeschnittene, mehr- 
fach verzweigte Fjord mit den ihn umgebenden Hügeln und Bergkuppen, die zu- 
meist von Befestigungen älterer und neuerer Konstruktion gekrönt sind, gehört 
wohl zu den schönsten Landschaftsbildern Südostspaniens ; es ist der einzige 
Naturhafen an der spanischen Mediterranküste. Strategisch besitzt daher die Stadt 
mit der engen Ausfahrt aus dem tiefen Fjord und den zahlreichen kuppenartig 
aus der Ebene emporragenden Höhen einen unvergleichlichen Wert. Die Topo- 
praphie erinnert lebhaft an die gewaltige Seefestung Ostasiens, an das in den 
letzten Jahren soviel genannte Port Arthur. Auch Cartagena ist Seefestung, daneben 
aber auch als Handelshafen von Bedeutung. Viel Halfagras gelangt von hier zur 
Ausfuhr. Im Fjord ist eine ungewöhnlich reichhaltige marine Tierwelt angesiedelt. 
Schwarze Seeigel bedecken zu Hunderten den felsigen Boden, gewaltige, beinahe 
schuhlange Seesterne bewegen sich träge zwischen den Steinen, am Hafendamm 
haben sich grosse Mengen Rankenfüssler angesiedelt und dort entfalten fast glas- 
artig-durchsichtige Seeanemonen im krystallklaren Wasser ihre zarten, fadenförmigen 
Fangarme und ein ganzer Teppich von Grün- und Rotalgen bedeckt den Unter- 
grund, gleich einer üppigen Wiese. Eine merkwürdige Erscheinung ist abends 
die starke Nebelbildung über dem Wasser des. Fjordes, man glaubt sich an einen 
grossen Alpensee versetzt; die Ursache ist wohl in den enormen Unterschieden 
zwischen den Tag- und Nachttemperaturen zu suchen. Am 31. März 1905 notierte 
das Thermometer um die Mittagszeit im Schatten 33° C, abends dagegen wurde 
es jeweilen empfindlich kühl (5-6°C). Die bereits über fünf Monate andauernde 
Dürre machte sich überall geltend, dies zeigte sich ganz besonders bei unserem 
Ausflug nach dem Minendistrikt von La Union , dem Hauptzentrum der an 
silberhaltigem. Bleiglanz und an Manganerzen so reichen Sierra de Cartagena. La 
Union ist eine ganz neue Stadt. In dem XVI bändigen Werk von Mad oz über 
Spanien und selbst auf guten Karten, welche vor ungefähr 25 Jahren erschienen 
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sind, suchen wir den Ort vergebens und doch zählt derselbe heute rund 30 000 
Einwohner. Schmutzig, staubig und unfertig, das ist die Signatur von La Union; 
rechtwinkelig schneiden sich die Strassenzüge, auffallend breit, besonders im Ver-
gleich zu den kleinen niedrigen, fast ausnahmslos einstöckigen Häusern. Maulesel-
karawanen schleppen das Erz in Säcken nach den Verhüttungswerken, die sich 
in grosser Zahl im weiteren Umkreis erheben. Von einem einzigen Punkt aus, 
zählten wir gegen fünfzig hoher Kamine, welche sich zum grossen Teil, ohne 
weitere Umgebungsbauten, direkt aus dein Boden erheben, als ob in der Tiefe 
eine unterirdische Stadt verborgen wäre. 

Wir kehren nach Orihuela zurück, ein hübsches spanisches Kleinstädtchen, 
das wir auf beiden Reisen mehrere Tage als Standquartier benützten, um von hier 
aus einige genuss- und lehrreiche Exkursionen nach der Halfa- und Felsensteppe, 
auf die kahle Sierra (Tafel VI, Fig. 9 und 10) und durch die Huerta auszuführen. 
In der Vierteljahrsschrift unserer Gesellschaft wird über die botanischen Ergebnisse 
dieser Exkursionen eingehender berichtet werden, hier müssen wir uns darauf be-
schränken, den Ort und dessen nähere Umgebung, sowie dessen Bevölkerung kurz 
zu charaktersiieren. Orihuela liegt am Fuss einer kahlen Sierra (Tafel IV, Fig. 5). 
Die Ruinen einer zerfallenen Maurenburg krönen das weit in die Huerta vor-
springende Felsenriff. Auf halber Höhe liegen die ausgedehnten Gebäulichkeiten 
des Seminario conciliar de San Miguel. • Eine Kathedrale mit Azulejoskuppel, 
einige Brücken über die Segura mit hübschen Einblicken auf die kleinen, dicht 
gedrängten Häuschen mit ihren zahlreichen Balkonen und den flachen Dächern, 
dazwischen einige Türmchen und da und dort eine weitaufragende, schlanke Palme, 
geben dem Städtchen einen gewissen Reiz. Orihuela war einst auch Sitz einer 
Hochschule; obwohl dieselbe schon längere Zeit eingegangen ist, soll es immer noch 
Universitätsprofessoren, die ihren vollen Gehalt beziehen, geben. An dem massiven 
Universitätsgebäude sind die Spuren des grossen Erdbebens von 1829, dein der 
grösste Teil der Stadt zum Opfer fiel, noch deutlich wahrnehmbar. An mehreren 
Stellen ziehen sich breite Risse durch die Mauern, die grossen Quadersteine der 
Toreingänge sind in beängstigender Weise verschoben. Bei uns würde ein solcher 
Bau von Amts wegen geschlossen, hier kennt man solche Bedenken nicht. Die 
geistlichen Schulen der Stadt sind in dem Gebäude untergebracht. 

In unserer Fonda finden wir eine reichliche und gute Küche. Für die 
meisten spanischen Gasthäuser kleinerer Städte ist bezeichnend, dass eine grosse 
Zahl der Fremdenzimmer ineinander gehen, so dass man fast immer wenigstens 
durch einen Raum, oft aber durch zwei bis drei Zimmer gehen muss, um sein 
Gemach zu erreichen. In den meisten Zimmern stehen übrigens gewöhnlich zwei 
bis vier Betten. Diese Bauweise ist gewiss ein sprechendes Zeugnis für die Ehr-
lichkeit der Bevölkerung, aber auch für den ungezwungenen, familiären Verkehr 
der einzelnen Gesellschaftsschichten untereinander. Wie jede spanische Stadt, 
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so besitzt, auch Orihuela ein -Klublokal. Das Kasino ist ein hübscher Bau und war 
einst recht luxuriös eingerichtet, doch heute gehört diese Herrlichkeit bereits der 
Vergangenheit an. Es ist dies eine in Spanien recht häufige Erscheinung; ein Bau 
wird mit viel Geschmack und unter Aufwendung bedeutender Mittel ausgeführt, 
ist derselbe aber fertig, so wird für dessen Unterhalt auch gar nichts mehr gethan. 

Eine unserer Exkursionen führte uns auf heisser, stark frequentierter Land-
strasse aus der Stadt. Reiter, auf auserlesenen Pferden, welche prächtiges Leder-
werk und auf der Stirne Trossenschmuck tragen, sprengen vorbei; Mädchen mit 
Orangenblüten im dunklen Haare ziehen im sonntäglichen Schmuck in die Stadt. 
Die Diligence nach Murcia, ein unglaublich schmutziger und staubbedeckter Wagen, 
von sechs Maultieren gezogen, an denen nur Knochen und Haut zu sehen ist, 
rasselt durch die holperigen Strassen der Vorstadt. Wie die Heringe im Fass 
sind die Reisenden zusammengedrängt. Ein kleiner Schrecken befällt uns beim 
Gedanken, dass auch wir bald uns einem solchen Folterkasten werden anvertrauen 
müssen. Männer mit schwarzgesteppten Sammthosen und blauen Blouson führen 
kleine, schwer beladene Karawanen von - Maultieren und Eseln. Oft tragen sie 
noch den andalusischen Tellerhut und weisse, grüne oder braune Sandalen, deren 
Sohlen aus Agavefasern bestehen. Es sind alles kleine bis mittelgrosse, aber 
untersetzte und knorrige Gestalten, im Gesicht immer glatt rasiert; auch bei der 
glühendsten Hitze tragen sie eine bunte Bettdecke oder einen Shawl, es liegt 
etwas würdevolles, patriarchalisches in ihrem Auftreten — so zieht ein anziehendes 
abwechslungsreiches Bild aus dem Volksleben an uns vorüber (Tafel 1V, Fig. 6 
und Tafel. V, Fig. 7). 

Dann geht es wieder ohne Weg über Steingeröll und auf nackten Kalk-
felsen auf die die Stadt beherrschende Vorhöbe der Sierra von Orihuela, immer in 
Begleitung einer grossen dienstbeflissenen Kinderschar. Von der drückenden 
Aprilhitze ganz erschlafft, suchen wir im Schatten der die Höhe krönenden Ruinen-
reste Schutz vor der direkten Besonnung, — der fast in ewigem Blau prangende 
Himmel, der klarste Europas, breitet sich über uns aus; ein Himmel, dein die 
Wolkenbildung beinahe unbekannt ist. Dort in der Ferne liegt Murcia „el reina 
serenissima " . 

Mitten aus der mächtigen, grünen Huerta erhebt sich der Turm der Kathe-
drale. Auch die Felseninsel des Monte Agudo, der mit Tourbillon und Valeria 
bei Sitten vergleichbar aus der umgebenden Ebene emporragt, ist im Westen noch 
sichtbar. Ausgedehnte Getreidefluren, zerstreute Baumgruppen, die sich jedoch in 
der Ferne mehr und mehr waldartig zusammenschliessen, bestimmen den Land-
schaftscharakter und in vielfachen Serpentinen durchzieht die Segura befruchtend 
das Gelände. Lange, staubige Strassenzüge verbinden die meist am Rande der 
Gartenlandschaft gelegenen Ortschaften. Begrenzt wird endlich das Bild durch 
einen gewaltigen Kranz kahler Sierren. Wie ein feiner Nebel zieht sieh ein Streifen 



längs dem Fuss der Berge, es ist der Hitzedunst, die calina, und die aufgewirbelten 
feinsten Staubmassen, welche sich fast stets über der Steppe lagern. 

Und nun auf nach Andalusien ! Der nächste Weg führt über Lorca, aber 
die Bahn geht nur bis Baza ; an der ca. 60 km langen Strecke von 'Bam, nach 
Guadix wird schon seit 8 Jahren gearbeitet, aber in Spanien ist es nicht ausge-
schlossen, dass bis zu ihrer Eröffnung nochmals Jahre vergehen. Dieses Teilstück 
unserer Reise war immer der dunkle Punkt des Reiseprogrammes. Trotz allen 
Bemühungen war es einfach unmöglich zuverlässigen Aufschluss zu erhalten, die 
eingezogenen Erkundigungen widersprachen sich alle. Obwohl über Lorca die 
direkteste Verbindung von Murcia nach Granada fährt, beobachtet das offizielle 
Kursbuch über diese Route das grösste Stillschweigen. Noch mehr, in Murcia 
blieb sogar unsere Nachfrage beim Bahnhofvorstand ohne jeden Erfolg, so dass wir 
selbst darüber im Zweifel waren, ob zwischen Baza und Guadix ein regelmässiger 
Postdienst besteht, oder ob wir uns wenigstens im schlimmsten Fall für die ganze 
Reisegesellschaft genügend Fuhrwerke verschaffen können. 

'Wir verlassen die so überaus fruchtbare Huerta von Murcia mit ihren 
sorgfältig gepflegten Kulturen — ein wahrer Garten. Getreidefluren wechseln ab 
mit Tomaten- und Zwiebelfeldern, in grossen Mengen werden Maulbeer- und Feigen-
bäume angepflanzt, auch frischgrüne Mandelhaine fehlen nicht, selbst der Kartoffel-
bau wird intensiv betrieben. Immerhin lässt sich gegenüber Valencia das Fehlen 
oder Zurücktreten der südlicheren Kulturpflanzen feststellen. Palmen treten 
nur noch vereinzelt auf, der Reisbau fehlt, ebenso die Anpflanzungen von Erdnüssen, 
die Orangengärten sind nur noch spärlich vertreten und zeigen öfters ein kümmer-
liches Aussehen. Es ist von grossem Interesse, den allmählichen Wechsel im Land-
schaftscharakter in südwestlicher Richtung von Murcia zu verfolgen. Schon in 
einer Entfernung von 15 km breitet sich vor uns eine gewaltige Ebene aus, die nur 
im fernen Norden und Süden von kahlen Höhenzügen begleitet ist und vor wenigen 
Jahrzehnten noch Steppenland war, jetzt aber mit unabsehbaren, üppig- grünen 
Getreidefluren bedeckt oder mit lichten Olivenhainen bepflanzt ist. Die Bevölkerungs-
dichte nimmt rasch ab. Allmählich stellt sich mehr und mehr das Naturland ein. 
Felsenheide, Steppe und Felsensteppe von zum Teil beinahe wüstenartigem Charakter 
gewinnen im Verlauf des Nachmittags mehr und mehr an Boden und umgeben 
uns schliesslich vollständig. Nur in Talfurchen oder in kleinen Mulden, wo sich 
etwas Feuchtigkeit ansammelt, sind noch einige Kulturinseln verborgen ; hier be-
finden sieh die weit auseinander liegenden Ortschaften,, dem Reisenden oft bis zum 
letzten Augenblick verborgen. Die Gewinnung des Halfagrases und der zunehmende 
Erzreichtum der Gegend sind die beiden einzigen Hülfsquellen des Landes, die noch 
Ansiedelungen ermöglichen. Im einzelnen .gestaltet sich der Uebergan.g der Huerta 
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zur Steppe wie folgt (die Kilometerangaben hinter den Ortschaften entsprechen 
den jeweiligen Entfernungen von Murcia): 

Librilla (23 km). — Um den Ort erstrecken sich nochmals grössere Orangen-
gärten, die benachbarten Berge sind jedoch bereits ganz wüstenhaft, rot und kahl ; die 
Ebene ist noch immer gut bebaut, doch beschränkt sich die Kultur fast ausschliesslich 
auf Oelbaum und Getreide. Vereinzelt treten noch kleine Palmenoasen von selten mehr 
als 20 bis 60 Bäumen auf. Zwischen den weit von einander entfernten Ortschaften 
klingt das Kulturland jeweilen mehr und mehr aus ; grosse Ziegen- und Schaf-
herden weiden auf diesen Felsenheiden. Die Bewässerung wird dürftiger, sie erfolgt 
nicht mehr durch Berieselungskanäle, sondern nur durch Norias. Erreichen wir 
wieder eine Ortschaft, wie Alhama de Murcia (31 km) oder Totana (44- km), so zeigt 
sich dies sofort in der intensiveren Kultur. Es sind 'zwei kleinere , sich an 
das Gebirge anlehnende Städte von 8000 und 12,000 Einwohnern. Die Abhänge 
sind ganz Mit Opuntien bedeckt. Granatapfelhaine, Feigen- und Mandelbäume und 
Reben, die soeben (2. April) ihr Laub entfalten, umgeben diese Orte mit einem 
förmlichen Fruchthain, zwischen den düsteren Häuschen ragt hin und wieder eine 
einsame Säulenzypresse empor. Die kahlen Berge waren früher bewaldet, dieser 
schöne Schmuck ist aber im Rassen- und Religionskampf zwischen Maurentum und 
Christentum zu Grunde gegangen und eine Aufforstung vielerorts geradezu unmög-
lich geworden. Die Bahnlinie wird von Kaktushecken begleitet. Lorca (66 km), 
eine grössere, reizend gelegene Stadt von 60,000 Einwohnern. Den mit einem 
eigentlichen Wald von Opuntien bedeckten Kastellberg krönt eine halb zerfallene 
Burg. Um ihn scharen sich dicht gedrängt die vielen kleinen, fast fensterlosen Häus-
chen mit ihren vollständig flachen Dächern. Die ganze Stadt ist von unansehnlicher 
Lehmfarbe, fast von derselben Färbung wie der anstehende Fels. Hier hat es jeden-
falls schon lange nicht mehr geregnet, denn Strassen, Häuser, Tartanen, Menschen, 
alles ist fürchterlich staubig. Das breite Flussbett des Rio Guadalantin liegt schon 
vollständig trocken. Am Bahnhof sind grosse Mengen von Halfagras aufgestapelt 
und mehrere mit Erzen beladene Wagen warten auf Weiterbeförderung. Hier 
stehen auch die letzten Orangengärten. 

Nach Lorca wird der Getreidebau zur unumstrittenen Hauptkulturpflanze, 
doch steht die junge Saat sehr dünn und ist auch im Wachstum gegenüber 
der Huerta von Murcia sehr zurück. Die stengelumfassende Kresse (Lepidium 
draba L.) und der runkenartige Doppelsame (Diplotaxis erucoides DC) sind stellen-
weise beinahe häufiger als die Saat. 

Die Getreidefelder sind mit kleinen, etwa fusshohen Erdwällen umgeben ; auf 
diese Weise soll verhindert werden, dass in der Regenzeit die gefallenen Nieder-
schläge abfliessen. Das Wasser sammelt sich an, sickert an Ort und Stelle in den 
Boden und durchfeuchtet denselben. Eine andere Bewässerung gibt es hier nicht 
mehr. Ausser Getreide werden nur noch in kleinen Aeckerchen Saubohnen ange- 



pflanzt. Der Baumwuchs ist sehr spärlich geworden, einzig die Feige ist etwas 
häufiger, — eine trostlos einförmige Landschaft. 

Vor Einpalme (90 km) beginnt die eigentliche Steppe. Die Abhänge sind nun 
mit Haifa, das büschelartig dem steinigen Boden entsprosst, bedeckt, so erinnern 
aus einiger Entfernung diese Hügel an ein Panterfell. Längs dem Bahndamm 
stehen massenhaft Agaven und Opuntien. In jeder kleinen Depression, in der 
die Feuchtigkeit länger anhält, der austrocknende Wind welliger Zutritt hat, sind 
einige kleine Aeckerchen angelegt. Asphodill (Aehodelus fistulosus L.) und der 
behaarte Vogelkopf (Passerina • hirsuta L.) sind die häufigsten Begleitpflanzen dieser 
Steppen, auf denen grosse Schafherden weiden. Nun tritt die Bahn ins Gebirge 
ein, mehrere kleinere Sierren werden durchquert. Bei La Norias (97 km) reitet 
eine ganze Karawane in einem ausgetrockneten Flussbett. Die farbigen Kleider, 
die verwitterten Gestalten auf den kleinen, struppigen Eselchen und Maultieren 
ergeben ein höchst originelles Bild. In Huercal Overa (108 km) betreten wir anda-
lusischen Boden. Der Ort liegt mitten in einer typischen Lösslandschaft. Immer 
neue Sierren türmen sich vor uns auf, dazwischen liegen Hochflächen oder Mulden 
mit kleinen Kulturoasen. Im Süden wird der Horizont durch die hohe, schnee-
bedeckte Sierra de los Filabres (2100 m) begrenzt. Die Umgebung von Zurgena 
(127 km) ist mehr Wüste als Steppe. Der Boden zeigt öfters Salzausblühungen. 
Aus der Grassteppe sind wir in die Salzsteppe gelangt, — eine eigentliche Wüsten-
landschaft, aber trotzdem ist in jeder noch so kleinen, muldenförmigen Vertiefung, 
oft weit entfernt von jeder menschlichen Wohnung, ein kleines, verlassenes Getreide-
äckerehen angelegt oder es beherbergt dieselbe einige Oel-, Feigen- und Granat-
apfelbäume. Hier müssen sich einst die Mauren heimisch gefühlt haben, denn die 
Landschaft erinnert ganz an das Atlasgebiet, — wiederum ein Stück Afrika auf 
europäischem Boden. Wir sind in Almanzero (130 km). Die Bahn folgt dem Rand 
eines Plateaus, in der Tiefe verläuft ein Fluss, begleitet von Pappelwäldchen, 
Tamariskengebüschen und Oleander. Das ebenere Land ist ausserhalb der Ueber-
schwemmungszone mit grünen Saatfeldern, und die trockenen Gehänge mit Oelbaum-
pflanzungen bedeckt. .Zwischen den noch einzelne Coniferen tragenden Vorbergen 
ergeben sich von Zeit zu Zeit hübsche Ausblicke auf die wilde, schneebedeckte 
Sierra. In Fines-Olula (144 km) sind zum ersten Mal die Hochgipfel der Sierra 
Nevada sichtbar. Wir sind wieder auf einer Hochfläche, die stark zur 'Trichter-
bildung und Verkarstung neigt und nur hie und da einen grünlichen Anfing zeigt, sonst 
aber völlig kahl ist, ein Bergbaubezirk, aus dem viel Haematit, aber auch Marmor 
exportiert wird. Auf den Höhen der Tijola (160 km) umgebenden Berge sind noch 
öfters kleinere Waldinseln oder stattliche Einzelbäume, die letzten Reste der ehe-
maligen Nadelholzwälder, stehen geblieben. In der Umgebung des Ortes wird 
wieder etwas Rebbau betrieben. Die Rebe wird in ganz eigentümlicher Weise 
als 1,70 bis 2,20 m hoher, armdicker Stamm gezogen, am oberen Ende desselben 



ist eine eigentliche Krone aus 3 bis 7 kräftigen, schlangenartig hin und her ge-
bogenen Aesten entwickelt. Diese Zweige breiten sich über ein weitmaschiges, 
gitterartiges Gestell aus. Um Seren (168 km) ist das Land wieder absolut kahl, 
hügeliges, wüstenartiges, mit Halfasteppe bedecktes Hochland. Ein langer Strassen-
zug lässt sich meilenweit verfolgen, weit und breit kein Ort, nicht einmal eine 
Einzelniederlassung ist sichtbar. Einige Maultier- und Eselkarawanen, immer von 
15 bis- 40 Personen begleitet, ziehen vorbei und bringen durch ihre bunten Trachten 
einiges Leben in diese Einöde. Die Bahn überschreitet wiederholt tief eingeschnittene 
Erosionsfurchen, junge Talbildungen, deren Gehänge öfters eine grosse Zahl von 
Erdpyramiden tragen. Merkwürdig bleibt immer wieder das vereinzelte Auftreten 
stattlicher alter Bäume in dieser sonst ganz baumlosen Gegend. 

Bei völliger Dunkelheit treffen wir in Baza (200 Km) ein und da wir am 
folgenden Tag früh um 6 Uhr mit der Diligence weiterreisten, so haben wir von 
dieser interessanten, auf einer Hochfläche der Nordabdachung der Sierra Nevada 
gelegenen Steppenstadt nicht viel gesehen. Von Baza (ca. 700 m) steigen wir all-
mählig auf 1250 in, die Strasse durchquert vollständig kahle Hochsteppen, mehrere, 
sehr tief einschneidende Barrancos, von denen besonders le Baut und le Gor zu 
erwähnen sind, bereiten dem Verkehr bedeutende Hindernisse. Auf der ganzen 
Strecke bis Guadix liegt kein einziges ordentliches Dorf, stundenweit voneinander 
getrennt, folgen sieh die wenigen massiven Weghäuser und am oberen Plateaurand 
des Gor eine höchst eigenartige Niederlassung, eine Höhlenstadt. Das ist die Gegend, 
durch die wir heute reisen werden. 

Zwei Diligencen zu je 15 Plätzen sind uns zugewiesen, ein dritter Wagen ist 
von Landleuten der Gegend besetzt. In rasendem Galopp fährt unser Sechsgespann 
von Maultieren durch die holperigen Strassen der Stadt, und bereits nach sechs, fast 
stets im Trab oder Galopp zurückgelegten Stunden, erreichen wir Guadix. Diese Fahrt 
hat uns noch ein Stück vom alten Spanien vor Augen geführt, für den Kulturmenschen 
zwar nicht gerade anziehend, aber doch höchst originell und jedenfalls in der Erinne-
rung angenehmer als in Wirklichkeit (Tat. VI, Fig. 12). Bald lassen wir das Becken 
von Baza hinter uns, damit beginnt die starke Steigung der Strasse und die elendeste 
Tierschinderei, die wir je gesehen. Die Maultiergespanne bestehen aus lauter elenden 
Tieren, an denen nur Knochen und Haut zu sehen ist, vom schlechten Sattelwerk 
wund geriebene oder durch Schläge blutend geschlagene offene Stellen bedecken den 
Körper ; einige Tiere sind sehr kurzatmig und keuchen zum Erbarmen. Trotzdem 
geht die Fahrt, auch bergauf, immer im halben Galopp. Wenn wir aussteigen, 
um die Tiere zu schonen, so schlägt die Bemannung um so kräftiger auf dieselben 
ein, so dass wir die grösste Mühe haben, die Wagen wiederum zu erreichen. Auf 
der ganzen Fahrt von annähernd 60 km wird nur ein einziger kurzer Halt von 
kaum 10 Minuten gemacht, den Tieren wird weder Brot noch Wasser verabreicht. 
Jeder .Diligence sind zwei Mann beigegeben ; der Kutscher (mayoral) und der Lauf- 
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junge, dessen Aufgabe es ist, die Zugtiere durch Worte und noch mehr durch 
Schläge oder Anwerfen von Steinen in der richtigen Gangart zu halten. Grob und 
rücksichtslos sind diese Kerle, sie sind jedoch auch nicht zu beneiden, stehen sie 
doch unter der harten Hand des Mayoral und galoppieren sie mehr als den halben 
Weg neben der Diligence einher, — eine wirklich fabelhafte Leistung, täglich die 
Route Baza-Guadix hin und zurück zu galoppieren. Wer ist wohl mehr zu be-
wundern und gleichzeitig zu bemitleiden, Mensch oder Tier? Wir sind endlich auf 
der Hochfläche, rings um uns Berge und Berge, z. T. noch in nächster Nähe mit 
Schnee bedeckt. Ein eiskalter Wind bläst über diese Hochsteppen; im sonnigen, 
warmen Spanien friert man ganz empfindlich und hüllt sich in seine Mäntel ein. 
Die nackte Erde ist meist nur dürftig mit Halfagras oder Tomillares, jenen für 
das Innere Spaniens so bezeichnenden Labiatenheiden bedeckt. Es sind eigentlich 
Garigues mit vorherrschendem Thymian und Rosmarin, dazu gesellen sich Ginster, 
Stechginster (Ulex), der Cedern-Wachholder (Juniperus Oxycedrus L.) und Artemisien; 
auch Mercurialis tomentosa L. und Senecio linifolius L. haben wir hier oben ge-
sammelt, doch ist die Vegetation noch sehr zurück. Ja sogar der Baumwuchs fehlt 
nicht ganz; es sind Gebüsche und kleine Bäume der Steineiche (Quercus ilex) und 
lichte Gehölze der Aleppoföhre (Pinus halepensis Mill.). Die Bäume stehen zwar 
weit auseinander, sind aber zum Teil von recht stattlichen Dimensionen. 

Im Bergbaudistrikt am Rio de Gor erfolgt eine starke Senkung der Strasse, 
doch am anderen Talhang muss eine entsprechende Steigung neuerdings überwunden 
werden. Dieses Tal ist eine kleine Kulturoase im Steppengebiet. Im Talgrund breiten 
sich saftig-grüne Wiesen und Pappelhaine aus, daran schliessen sich das Rebgelände 
und bewässerte Olivenhaine an. So kümmerlich diese Kulturinsel auch ist, nach 
der langen Fahrt durch die kahlen Hochsteppen fühlen wir uns der gesitteten Welt 
plötzlich wieder bedeutend näher gerückt. Am oberen Plateaurand dehnt sich auf 
der linken Seite des Gor eine ganze Stadt von Höhlenwohnungen aus (Tafel V, 
Fig. 8). Der Eingang zu jeder Wohnstätte ist gemauert, nur durch eine schmale 
Türe gelangt man ins Innere; von der Wohnung sieht man sonst nichts als die 
Schornsteine, welche in einiger Entfernung vom Plateaurand direkt aus dein Boden 
entspringen. Hunderte, nein Tausende von Menschen leben noch heute in Süd-
spanien in solchen Höhlen, selbst in grösseren Städten gibt es ganze Quartiere von 
Höhlenwohnungen, so in Guadix und das Zigeunerviertel in Granada. 

Vor Guadix senkt sich die Strasse. Fusshoher Staub bedeckt dieselbe, zwischen 
eigentümlich erodierten Bergformen geht es in ausgesprochener Löss- und Erd-
pyramidenlandschaft durch eine enge Schlucht auf unser Ziel zu. Das düstere 
Städtchen ist mitten in saftig-grünem Kulturgelände gelegen, denn nach solchen 
Wüstenlandschaften erscheint selbst das Graugrün der Olive frisch und belebend. 
Heber diesem Talkessel erheben sich aber neue kahle Berge und den Abschluss 
bilden die hohen Schneegipfel der gewaltigen Sierra Nevada. So umfasst das Land- 
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schaftsbild Steppen und Wüsten rings um uns , die bewässerte Kulturoase vor 
uns und das hohe Schneegebirge in duftiger Ferne. 

Nur noch wenige Stunden und wir sind wieder in einem neuen Kultur-
zentrum, das jedoch nicht mehr in den Rahmen dieser Darstellung gehört, in Granada. 
Schon in Guadix liegt eigentlich die spanische Riviera bereits längst hinter uns, 
aber wir konnten es uns nicht versagen, diesen interessanten Teil der Reise noch 
zu erörtern, denn • die Landschaften zwischen Lorca und dem Tal des Rio Fordes 
brachten uns wieder so recht zum Bewusstsein, dass Spanien eben ein Land voll 
von Gegensätzen und Ueberraschungen ist. Dort in Valencia und Murcia frucht-
bare, dicht bevölkerte Provinzen, in denen Zitronen und Orangen blühen und fruchten 
und viele südliche Gewächse in ungeahnter Ueppigkeit gedeihen, das Land der mit 
peinlichstem Fleiss gepflegten Huertas, allerdings umgeben von nackten Sierren 
und Steppenresten, aber aus ihnen erheben sich Palmenwälder, die einzigen Europas ; 
hier nur Steppen von oft wüstenhaftem Charakter, kahle Berge und weite Hoch-
flächen, dazwischen kleine, dürftige Kulturinselchen und die letzten Reste einer 
einst reichlicheren Bewaldung. Dort das Land mit den Schneckenpost-Eisenbahnen, 
hier die stets trabende und galoppierende alte spanische Diligence; im Norden die 
gleichmässig warme Küstenregion, der Süden dagegen steht bereits schon unter 
dem Einfluss des zentralen Hochlandes mit seinen gewaltigen Temperatursprüngen. 
Dort ein schmaler Küstensaum, begleitet von lang sich hinziehenden Sierren, hier 
ein unübersichtliches Gebirgsland, Welle an Welle mit nach den verschiedensten 
Richtungen verlaufenden tiefen Talfurchen. Doch eins bleibt sich trotz dieser 
Gegensätze von Barcelona bis Andalusien gleich, es ist der Mangel an Wasser. 
Dort wie hier ist die Bebauung des Bodens an sorgfältige Berieselung gebunden. 
Mit dem Ausbau der Bewässerungsanlagen wächst Wohlstand und Gesittung der 
Bevölkerung, ihre Vernachlässigung bedeutet ein Umsichgreifen der Steppen, eine 
Abnahme der Bevölkerungsdichte, ein Zurücksinken auf eine niederere Kulturstufe. 
Kultur- und Naturland sind in stetem Fluss, denn auch im schönen Spanien ist der 
Kampf des Menschen mit der Natur nicht weniger lebhaft als in den klimatisch 
nicht so begünstigten nördlicheren Breiten. 
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Fig. 2. Alter Oelbaum hei Valdemosa auf Mallorca. (pag. 14) 

Pho:. P. Bohny. 

Fig. 3. Elche: Teil der Stadt mit dem Palmenwald, im Hintergrund Steppenlandschaft 
und einige weitere kleinere Palmenoasen. (pag. 33) 

vorn Turm der Stadtkirche nitelt Osten. 





Fig. 4. Partie ans dem Palmenwald von Elche. Im Vordergrund eine Tartane. (pag. 35) 
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Phot. : P. Bohny 

Fig. 6. Caserio und Volkstypen bei Orihuela, am Weg zum Rio dulce ; rechts der Backofen. (pag. 40) 
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Fig. 5. Orihueia, auf halber Höhe der Sierra das Seminario da S. Miguel. (pag. 39) 
Blick vorn Ufer der Segura oberhalb der Stadt tuteh Nordosten. 

1 V. 





NEUJAHRSBLATT. IMSBLArr DET: NA.'11111,1:01:51.1112NDEN GEsEILISclIAFT IN Zritr ,I1 	: SPANIEN, 

AUI,  DAS rAIIR 1907. 	 KULTUR. UNILNATI:MITI.Dlilt 

Fig. 7. Posada im Steppengebiet des /?io  dulce bei Orihuela. (pag. 40) 

Bi icr narli west en. 

Fig. 8. Erdwohnungen auf der nördlichen Abdachung der Sierra Nevada, 
am Plateau rand des Barranco de Ghor. (pag. 45) 





phd.: 
Fig. 10. In Getreidefluren und Olivenhaine 

umgewandeltes Steppenland. (pag. 39) 

pzo. Fuiph, 
Fig. 9. lialfasteppe bei Orihuela, im Hintergrund 

Olivenhaine als Pionire der Kultur. (pag. 39) 
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Fig. 11. Punta de flach bei Calpe. (pag. 30) 
Blick von Colpe gegen Südosten. 

Fig. 12. Unsere Reisegesellschaft zwischen Baza und Guadix. (pag. 44) 









Preis 
Pn. Pf. 

66, U. Stutz: lieber die Lägern. Auf 1864 	• 	• 	.  1. 20 
67. A. Menzel: Zur Geschichte der Biene und ihrer Zucht. Auf 1865 . 	. 	1.20 
68. 0. Heer: Die Pflanzen der Pfahlbauten. Auf 1866. Als Neujahrsblatt ver-

griffen. Separate Ausgabe , 	 • 	 - . 75 
69. C. Mösch: Geologische Beschreibung der Umgebungen von Brugg. Auf 1867 	1.80 
70. Ed. Gräffe: Reisen im Innern der Insel Viti-Levu. Auf 1868 	 1.20 
71. A. Menzel: Die Biene. Auf 1889 . 	 1.80 
72. G. Schoch: Ein Tropfen Wasser. Auf 1870 	. 60 
73. A. Eseher v. d. Linth u. A. Bürkli: Die Wasserverhältnisse von Zürich, 

Auf 1871 . 	. 	• 	, 	. 	 1. 80 
74. 0. Heer: Flachs und Flachskultur. Auf 1872 . 	. 	• 	

• 	

1.20 
75. R. Wo lf: Joh. Feer, ein Beitrag zur Geschichte der Schweizerkarten. Auf 1873 	1.20 
76. A. Heim: Verwitterungsformen der Berge -. Auf 1874 	 1.20 
77. II. Fritz: Kosmische Physik. Auf 1875 	. 	. 	. 	 1.20 
78. A. W eil e n man n: Luftströmungen. Auf 1876 . 	 • 	• 	 1.20 
79. C. Mösch: Wohin und warum ziehen unsere Vögel. Auf 1877 	 -.60 
• R. Billwiller: Joh. Kepler. Auf 1878 	 1.20 
• C. Keller: Der Farbenschutz in der Thierwelt. Auf 1879 	 1.20 
• G. Schoch: Künstliche Fischzucht. Auf 1880 . 	 1.20 
• G. Asp er: Gesellschaften kleiner 'Tiere, Auf 1881 	 1.20 
$4. A. Heim: Ueber Bergstürze. Auf 1882 	, 	 1.20 
• C. Schröter: Die Flora der Eiszeit. Auf 1883 . 	 1.20 
$6. J. Jäggi: Die Wassernuss. Auf 1884 . 	 1.20 
87. H. Fritz: Die Sonne. Auf 1885 . 	 1. 20 
88. 0. Schröter: Der Bambus. Auf 1886 . 	. 	 1. 80 
89. 0. Mösch: Der japanische Riesensalamander 11. der fossile Salamander von 

Oeningen. Auf 1887 
t90. El. Billwiller: Die meteorolog. Station auf dein Säntis. Auf 1888 • • 
.91. 0. Cramer: Bau und Wachsthum des Gretreidehalmes. Auf 1889. Vergriffen 

Ed. Schär: Das Zuckerrohr. Auf 1890 
93. A. Heim: Geschichte des Zürichsees. Auf 1891 	 Vergriffen 
..94. A. Lang: Geschichte der Mammutfunde. °Auf 1892 	 Vergriffen 
95. A. F orel: Die Nester der Ameisen. Auf 1893 . 	 Vergriffen 

Jäggi: Die Blutbuche zu Buch am Irchel. Auf 1894 
97. J. Pernet: Hermann Von Helmholtz. Auf 1895 . 
J8. A. Heim (unter Mitwirkung von Lean Du Pasquier und F. A. Forel): Die 

Gletscherlawine an der Altels am 11. Sept. 1895. Auf 1896 
99. C. Schröter: Die S chweb eflora unserer Seen (Das Phytoplankton). Auf 1897. 

Vergriffen 
100. 1. Rudio: Zum hundertsten Nenjahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft. 

C. Hartwich: Das Opium als Genussmittel. Auf 1898 • 
101. Ulr. Grubenmann: Ueber die Rutilnadeln einschliessenden Bergkrystalle 

vom Piz Aul im Bündneroberland. Auf 1899 
102. G. Lunge: .  Beleuchtung sonst, jetzt und einst. Auf 1900 
103. C. Schröter: Die Palmen und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner. 

Auf 1901  
104. K. Hescheler: Sepia officinalis L. Der gemeine Tintenfisch. Auf 1902 
105. A. Weilenmann: Die elektrischen Wellen und ihre Artwendung zur draht- 

	

losen Strahlentelegraphie nach Marconi. Auf 1903 	. 	 3. -- 
106. EI. Schinz: Schweizerische Afrika-Beisen(4 und der Anteil der Schweiz 

an der Erschliessung und Erforschung At'rikas überhaupt. Auf 1904 	3. 60 
107. A. Heim: Neuseeland.. Auf 1905 . 	. 	. 	. 	. 3.60 
108.K. B a L s c h er: Zur Geschichte des Wolfes in der Schweiz Auf 1-906 	3. - 

Alle diese Neujahrsblätter, Mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 13 (auf 18114 
(18 (1866), 91 (1889), 93 (1891), 94 (1892), 95 (1893) und 99 (1897), können 
durch die Buchhandlung von Flisi cC Beer in Zürich bezogen werden. 



Druck von Zürcher & Furrer. 
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