
266 Ein Ausflug nach den Llanos.

Wege, ungefähr eine Meile vor Villavicencio, gelegen ist, er-
blickt man zum ersten Male die Llanos. Leider war es schon

beinahe Mittag geworden; ein starker Dunst verbreitete sich über
die ganze Landschaft und engte den Horizont bedeutend ein.
Aber der erste Anblick einer weiten Ebene bleibt doch immer
ein grofsartiger. Vor uns, am Fufse der Berge, das ziemlich weit-
Jläufig gebaute Villavicencio, dahinter, schon in der Ebene, ein
Waldgürtel, der im allgemeinen nur eine Breite von ungefähr
zwei Meilen besitzt, aber sich. am.Ufer der Flüsse weit landein-
wärts erstreckt, zwischen dem Walde zungenförmig die Savanne,
die nach hinten mehr und mehr an Ausdehnung gewinnt. Von
Flüssen erblicken wir den Rio Guatiquia, der etwas nördlich
von Villavieencio aus dem Gebirge tritt, und in gröfserer Ent-
fernung als Silberfaden unseren bisherigen Reisegenossen, den
Rio Negro, der bei Villavicencio nach Süden ausbiegt und erst
nach einer Weile wieder in die alte Richtung zurückkehrt,
An klaren Tagen soll auch der Rio Meta sichtbar sein, in den
die genannten Flüsse einmünden.

Villavicencio war noch vor kurzem ein Haufe elender

Hütten, ist aber in den letzten Jahren kräftig emporgeblüht,
so dafs es sich von anderen columbianischen Landstädten, wie

etwa Guaduas, nicht wesentlich unterscheidet. Es ist der
Mittelpunkt für den Handel mit diesem Teile der Llanos ge-
worden, wo die Viehgeschäfte abgeschlossen werden und die
Llaneros ihren Bedarf an europäischen Waren decken. Rings
herum hat man in gerodetem Waldgebiet grofse Potreros an-
gelegt, auf welchen das in den Llanos aufgewachsene Vieh vor
seinem Marsche nach Bogotä gemästet wird; daneben finden
sich prachtvolle Anpflanzungen von Bananen, Mais, Zuckerrohr,
Kaffee, Cacao u. s. w. Eine Zeit lang wurde der Kaffee
sogar den Rio Meta hinab exportiert, aber neuerdings hat
man diesen Export doch wieder aufgeben und einen Teil der
Anpflanzungen eingehen lassen müssen. Noch weniger haben
sich die Hoffnungen erfüllt, die man vor einigen Jahren auf
die Chinarinde setzte. Man hatte damals nämlich gefunden,
dafs eine, Cuprea genannte, Art, welche in den Wäldern west-
lich von Bucaramanga und Velez in verhältnismäßig geringer


