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{3f*f)ile i|l oon&en^befclH'eibernbep weitem

«^ nocf) nicljt fo genau betrieben worben,

ötö eS fein natürlicher IKeicf)tljnm »erbienf.

diejenigen, meiere nur nacf) t>cti Slmerifani-

fd)eu Eroberungen Der ©panier iljre aüge*

meinen €rbbefd;reibungen am? ütc^t gejMt

(jaben, Ijanbeln jwar oon biefem £anbe; meü

aber Die^ac^ricJjten, meiere fte Damals bawm

erhielten, allgemein uut> »erworren ftnö,- fo ift

Dasjenige, wasS fte bav>on jagen, fo mangelhaft,

fo fcoll$eljfer uno Stt>etfprü4)e, fcafs mau ftclj

feinen fjintetd)enben S3cgrif Darauf bilhm

fann. SMe National* €inwoljnee founteit

jtpar burd) mafjrfjafte 9?ad)eid)ten Dergleichen

ÜSrtfjumer. jerjfreuen , unb neuern €rbbefd;rei

(91) 2 lern
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bern ein &eflfere$ 2\fyt mtttfjetfen; ftc Ratten

aber wegen if)rer Entfernung feine ©emein*

f^aft mit Europa , unb nur feiten famen fte

felojl bafjtn, £)te Europäer, welche biefeS

fanb befugen/ entfernen ft'd) nidjt s»on bm
<Seefjafen; ober wofern bkfä gefcfyetjet, fo

ftnb fte nur auf £)tnge, bte iljren 9?u§en be;

trefen, aufmerffam. Safjer fommt eö, baf?

bte meinen Erbbefdjretber, auS fanget ddjter

3Rad)rtcl)ten, {!$ an jene altern (jalten, unb

tljre $e(jler na^fc^retben. Jpierbon ftnb jebocfj

(BanföttW Slbbettille, ber £eer mt 30*

fyann ©ominictii? Qtotettt, unb ber engltfcf)e

föerfajTer be$ 5(mertfanifd)en (Ba&etteer$ au&

genommen, welche &war tton §ef)lern, bte

allen benen gemein ftnb, meiere t>k Singe

entweber nidjt mit eigenen Slugen, ober nur

im sßorbengefjen gefe^en fjaben,ntd)tfre9ftnb,

bennod) bejTer babon unterrichtet waren, unb

genauere unb wahrhaftere 9?acf)rid)ten baöon

gegeben fjaben. $3eü aber bte Statur tfjrer

SBerfe ifjnen enge <Scf)ranfen fz%tt, fo ftnb

tfjre Beitreibungen nicf)t btnreicpenb , bie

Sipegierbe berer pi befriebtgen, welche bie

Eigene
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©genfcf)aftett unb 3>robufte ctneö SanbeS

grünblicf) unt) genau ein&ufefjen »erlangen,

Siefeö ijt t>ie Urfacfje, t>ic mid) bewogen

fyat, ben geograpöifd)en, natürlichen unb bur*

gerttc^cn 3ujtanbbe$ Äigreicl)S £ljileiur&,

unb bennocfj genauer, ö($.e$ bieget; gefeiert

tjt, ben £teM)abern foleljer Äetmtmffc &um

heften &u betreiben, unb bte fallen S3e*

griffe, bte man babon Ijat/ &u öerttlgen. ©ie

ecfybierigfett, t»iefeö Sßorljaben in %ta%&\

nijtyer €pra$e auä&ufüfjren, war ntd)t ge*

ring; itf> überwanb fte aber burd) ba6 Sßer*

langen, ber menfpc&en OefeUfdjaft nü|(tdj

ju femt, unb burd)m Vertrauen, t>a§ meine

£efer, in Betrachtung be$ reichen ©toffc, ü)re

©MPegierbe^u beliebigen, bie @prad>fel>ler,

bte einem ^eemben unbermeibltd) fmb, au$

ffoger 8efd>etbenfjeit überfeljen werben.

Ob nun gleich ba$ SÖere bie ed)ranfen

einer fur& gefaxten Betreibung ntd)t über*

fdjreiten wirb; fo werbe id) e$ bennod) &u

größerer Bequemltdjfett ber £efer, unb auö

Siebe &ur Drbnung, in &weo Steile, unb biefe

in 2lbfa|e $ergliebern, 3m crjlen Steile werbe

(51) 3 i$t
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tdj, nacfj einen allgemeinem (Entwurf be$£an«

be$, erftltd) t>ie ffian^n, ©trauere, Raunte,

unb Die merfroürbigften $rüd)te, fjernacl; tsie

^onc^lien, $ifef)e, 3nfefte, SßiSgel unt> t)kr=

füjjigen Spiere, unb enbuef) bte SfletaUeunb

.ipalb betaue, unb bie Mineralien befcfjreiben.

2Sm jmeiteu Sijeil fjanbfe \§ etf(icf) »on bm
€ingeboJjrnen t>eö fanbeS, t>on tf>rer ($eft$t&

bilbung, »on if>ren Neigungen, (Sprache, SKe*

ugion, fcürgerlicfyen unb mtUtdrifc^ett fKegtc--

rung , SBoJjnung, 0eibertracf)t unb Sefc^df-

rigungen, hierauf er^afjle tclj für&licf), tme

bu (Spanier in btefem £anbe fejlen §ujj ge*

fafsi fjaben, unb befefjretbe tf)rer 9?aet)fentmen

(Efjaratter, ,®letbertracf)t, Sauart, Jpanbel,

fitcfrttcfse, militärifdje unb fcürgerlidje SKegte;

rung, bte ^romn^en, in treffe fte psß gan&e

fanb Qet^etrt , unb bte ©tat>te unb %ktfm,

bie fte biöfjer errichtet §abm.

£)ie £$ertt)irrung, tt>e(cf>e auö ber 33erfd^w^

benf>ett ber Orthographie ber Benennung ber

Oerter unb anberer SHnge entfielen fatw, ju

t>ermetben, fcfttetbe tel) bte tarnen, mie fte »ön

ben ©ngef'öfjmen begganbeS gefefmeben wer?

ben-
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t>en. 83e» bee »fpradje ber tarnen ift fall

nur ba$&u bemerfen, DafcDaS ,<£ij Durchaus

»or einem jeDen i©elbfHautee mie tfd) au&

gefprodjen mieD. £)aljer fdjretben fte &l)iU,

«Saßapcal, SKapodjo w. tmt>
.

fpw&cn

£fd)Ue, <£atf$apoal, üKapotfcfco jc

Sß3e« meine 2tbftd)t i|t, &ur SBottfommen*

Ijeit ber <£rbbef$retbung unb ^aturgefcl)icf)te

etwas beizutragen, fo (jabe u$ alle geibetv

fcfjaften auf bte eeite gefe|t, unt) alles »er*

mieten, ma$ micij »«leiten fonnte, bie#8aljr*

fjeit entmeDer &u »ersten, oDer $u übertreiben;

unD meine £efer einigermaßen Neroon &uuber--

füfjren, Da&u ftnnen t)ie mit mir Ü5erein(tim=

menDen Seugniffe beroäfjrter ©cfjriftjfetler,

Die t$ (jier unb Da angeführt fjabe, Dienen.

£)a$ Sttetjte fjabe icf) mit eigenen Slugen ge=

feljen unb unterfucf)t, unb mo tiefet nic^tge»

föefjen ift, Da folge i$beueinjftmmigen9?adj'

ridjteri fluger unb »ernünftiger Banner, Die

e$ gefeljen, unD genau unterfucf)t l)aben.

SMe 2ani);£f)aw Don <£&ife, meiere Diefem

SBcrf beigefügt wirb', tjt Den iöeobadjtungen

gema|, meldje Der 9>. ia geuülee, Der #err

($0 4 Uffoa,
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Utfört, tmb bet getiefte (Steuermann S3&

ttffa6/ in ben öertem felbff gemacht, unt> idj

fef&ec burdj eigene 35eobacfjtungen größten*

tljette 5ertd^ti$ct (jÄ Slucfj fjabe i$ mi#

bee neulidj in «Spanien $erau$gefommeneit

(See »Sparte beg (Sublimen SßMtmeerS ju t»ie^

fem (gnbjmecf bebtent. 5öa$ Die 3>rofctn$

(£ujö mSbefonbere betriff, fo grünben ftdj

meine bäüon gegebene Sftadjric^ten auf He

^Beobachtungen eme$ ber (Sadje funbigen

Spannes, melier btefeS £anb t»on einem <£nbe

$um anbern bur#manbert fjat

«ßutfr



natitvlic&e unt> bürgetUc&e ©efc&idjte

-^=^

€rftct £f>etl/

ttwirt in t>rep 5t5fd|cn t>te £age t>ca £<mt>e$,

unb t>ie metfrourtigfJen g>rot>ufte

<m£ t>m t>rep 1Kei$ett tw 9?atttt

&ef$rfc&en n>ert>en\

§. I.

£He2ftge,fca6$Uma,unt> t>ie merfwürMtf

fien ^roöufte au$ fcem^flansenmd),

I. A|*|)ifc fiegt im fübfidjen 2fmedfa, am fub>^ Hdjen SBeftmeer, jtöifctyen ben 24 unb 45

©rab bet fublicfyen SSreite, unb bem 304 unb

308 ©rab ber Sänge, *om Mittags '€töef bet

Snfet $orro ju rennen. 3lffo ertfrecft e6 tfcf>

toon Sßotben gegen @üben über 400, unb \>o«

SBetfen gegen £)ftcn, bas ©efcürge Ttnbes mit

«ngefdjfoffen, auf 80 «Seemeilen. *) ©egen

(31) 5 2Betfen

ät!)€« werben burc&auS Seemeilen wftanben, bereit

20 auf einen ©rab je^en.
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SBefhm gratist es an* fubHd>e Sßeftmeer, gegen

Sorben an ^eru, gegen Alien an bie ^rofcinjen

£ucuman , eujo unb bie $atagonifd)en Sanber,

unb gegen ©üben an bie SOiagellanifdjen ©egen*

fcen. 9ßon allen biefen ianbern wirb es enthebet

fcuref) ba* Tlnbifdje ©eburge feftfl, ober burd>

beffefben Steige abgefonbert.*)

IL ©er allgemeine 3*ame <£f)ife ifi affer,

ölö bte £ro6erung ber ©panier. **) £>ie® c&riffc

ffctter,

*)£ier wirb nur baö £anb serjlanben, weldje* bit

3lational>£inwo$ner mit bem tarnen £t?ile belegen»

SBas aber bie ©panier unter ber €f)tüfd)en SRegie*

rung verfielen, bat begreift and) bie 9>ro*fo8 Cujjo,

ne&fl ben <patagonifd)en unb ®togettamf*en Sanbern.

£>iefe ®egenben jtnb im Temperament, in ©prad>en,

unb ®eftdjt$bilbung ber urfprünglid)en €intpoljner

$<m} *on C^ile untergeben, unb bur* bat uneu

jleigUc^e ©ebärge 2£nbe$ bavon abgefbnbert.

**)£unbert 3al)r »er ber ©panier 2(nfunft eroberten

bie Peruaner biefeS £anb unter bem tarnen <£l>iFe,

wie au* ber <peruanif$en &efd)i$te erhellet; unb

einige Sa^unbert früher Ratten bie35ercof)ner bf$

fötti^en €^i(e bie benachbarten 3nfe(n bejogen, unb

von tfyrem urfprüngltdjen Sanbe mit bem 9?amen

<£bilt>ue, bat tfb €^t(if*e «Prolins, belegt. 2Ctfe

ift bie Benennung £f>ile alter, al* bie 3Cnfunft ber

©panier, unb tiefe fönnen, wie einige flößen, bie

Urheber bavon nic^t fet;n.
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(feiler, tt>efcf>e fcon Timerifa fcf)ret'6en, feiten biefett

tarnen auö üerfduebenen öuelien fjer; aber

tfjr Vorgeben ift entrceber ganj oljne ©runb,

ober auf geringfdjafigen Wutfjma^ungen gegrum

bet. IDa« SffiafjrfcfieinHdjfle'tfl, ba£ Der Slame

(Efjüe *on gerctffen Sßogetn, namens (E&üeö, bte

fi'ct) fjter in großer Sföenge ftnben, fjerjufeiten feg;

benn bte Snbtauer pflegten tfjre ianDer ton bett

©tagen $u benennen, woran fie großem Ueberflu^

Ratten,

III. 35a6 ganje *anb hat Jbt'e Statur fefb#A

\M)ti Mitternacht ju SJJtttag, in bret) gro^e Xfjeüe

jergliebert. ©er erfre enrtjaft bte 3nfefn beö

gWHfcben 9tteer$ ; ber jwette, rcelcfoer ba$ eigene

!id)e Sfjüi ausmacht, begreift jenen großen ©trief),

ber ä
v^ifd)en bem 9fteer unb bem Tfnbifcfjen ©e*

bürge liegt; unb ber britte beflefjet in ber langen

&tttt be$ gefagten ©eburgeö.

IV, fjötfe Snfefn be* efjififöen ?$eers ftnb

fcfe bret) unbetonten £oquimbtfd)en 3«f^n/

unter 29°, %$'\ bie jwo *>on Spaniern beroofjn*

ten gernanbe^ unfein unter 33 , aV; £lut*

rtquina am ©ngang be£ Jfpafenö Goncepdon,

wfefye einem ©nn>of)ne* biefer ©tabt jugefjort,

unter 36 , 42'; @ t ^arta ber 2lraufec

37°^ n'i £« 3Roc$a, i|t »ufl/ unb e^ebem

ftarf belfert, unter 3$
p

, 56'; ba$ ^nfelmeec

Cljiloe, wfcbeö smif*en 41 / !$£ unb 45°

fteben unb *ierjig |f$fti wa @pamem unb freite

*an
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teoh Snbtatient bewohnte Snfefn entf><5(£, unb

au£er £f)üoe, welche ungefefjr 60 Reifen lang

ift, unb wenigen anbern, tnögefammt flein ftnb.

V. £w @frici) ianbeS jwifcfyen bem 9fteet

anb bem ©ebürge, worauf, aU auf ben bekannte*

flen unb am meinen bewohnten Xfjeif, ftcf> eigene

Ürf) bejie|jet, tt>aö wir \>on £f>tfe fagen werben, ijl

40 Reifen breit, unb tfjetft fiel) in swet)faft gleite

Sfjeife in ba$ 4anb am Sfteer unb in ba£ innere

Sanb. S)urd) jenes laufen bren ober fcier mit

bem SfaMfc&eit ©eburge paraUefe Letten >©erge,

unb biibm fciefe Xfjafer, bte fcon fronen Sachen

bewdffert werben. &a$ innere 4anb aber tft tbtn
f

unb fjier unb ba mit #ugefn befdet, welche bfe

3iu$ftd)t über ba$ ebene ©eftlbe fcerfcfjonern,

VL JDa* ©ebürge 2(nt>e$, ober Sorbtüera,

tt>ivb für ba$ tfofyfo ber SÖ3elt gehalten. *-) £*
erflrecft

*) LaCordeliere .... Chaine de montagnes, dont plufieurs

fönt besueoup plus hautes, que le Pic-de-Tenerif,

& dont la eime eft couverte de cent pieds de neige,

tandis qu'en bas ce fönt des Jardins fleuris, & feconds

cn fruits, qui demandent le plus de chaleur. Poyage

au Perou par M. Bouguer pag. 378» ftlon les obfer-

vations du P. Feuillee le Pic-de-Tenerif a 2213

toifes au deflus du niveau de la mer. Le Phhincba

dans le Quito en a 2427. Une autre montagne y

en a 2495 toifes de Hauteur, oü le Mercure fe fou-

rient dans le ßarometre ä 15 pouces, 9 lignes, c'eft

a dire



etfltecft ficf> ungefeljc 1380 Steifen toott bcr $ia*

gcüaiiifc&eit Meerenge bte jum SÖterifanifctjeti

SReerbufeti, unb fjat ungefefjt 40 Reifen m bet

SBteite, »0 es ju gfffe gehört. €« bejtefjet au«

fetjr fjofjen Sergen, bit in einet Äetfe fortgeben,

unb toll {teilet Reffen unb fd)tecffid;et Tfbgtunbe

ftnb, snufc&en treffen ftcfc jebocf) tiefe angenehme

Slfjdfer unb fef)t tiefe Ebenen fmben, bie ton ter*

fcfjiebenen Stammen bet SMfben bewohnt fi'nb,-

VII. €f)i(e iji eins btv beften iänbet in 3Ime>

rifa. <3ein leitetet JfMmmef, fein fanfteö Äfima,

bie §tucf)tbatfeit feinet £tbteid)$ geben ifjm be*

tt.äcfytficfye Sßotrfjeife tot feinen benacf)batten3)to>

tinjen.*) £>ie \>tet 3af)t$$eifen roecf)fetn otbenfr

liefet SÖSeife ab, jebod) in umgefefjtfet Ätbnung,

bergeftafe, ba$ bet gtuljfing im (geptembet, **)

bet @ommet im 2)ecembet, i^x Jjpetbft im Sföätj,

unb itt SSMntet im 3uniu$ anfangt Tim €nbe

be* £etbj}$, im SHMntet, unb im Anfang be$

§tuf)*

ä dire ä 12 pouces, 3 lignes environ plus bas, qu'au

bord de la mer. Mem. de TAcadem. des Sciences, an

1744. pag. 269.

*9©i«fc« 2anb ip o^ne SBiberfptu* bai Mbnftt,

reiche, unb frud)tbavfte unter ollen fianbern ber

• -©paniföen 9Ronar*ie. Job.Dom.ColettiDmorano

geogr. deir America merid. V. Chile.

**) (Eigentlich i(l t)ier bet §rüf)Una, um einen 5ttonat

Idnger, al$ ber unfere ; weil fc^on in ber glitte

betupft* bie ©Same Mfi&etu
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$rüf)fing$ regnet t$ in Uefatffofj, *) In anbeut

SafirSjetten aber feften ober nie. 3m Sommer

ijt ber iuftfrete jeberjeit fetter, **) unb man roetjj

in biefer SafjrSjeit nichts t>on Jfpagefoetfer unb

SDonnerfrf?lascn/***) bie m anbern ^nierifanu

fcben ©egenben fo gemein fi'nb. S)ie tvodm*

fieit be£ @ommet3 tfl: fjter t>on fetner fcbablidjen

§olge, tt>et( ber fjauftge £f}au ber Sludge, unb

bie \)om SBinter übergebliebene §eucf)tigfeit bett

grücfyten

•i ©er 9lorb* unb SRorbweft * SBinb Oringen f>ier um

feljlbar Siegen, unb ber ©ubtrinb jerflreuet bie

SBolfen« ©iefer Sßinb wanbert fld) im gcüfyling,

©ommer unb $erbft jut* 3Ritt&9$jett in einen frifdjen

SBejlroinb , tt)dc(jcr jwo ©tunben, unb aud) langer

bauert/ unb ber 9RittagS$eiger ber SBauern genannt

wirb. 2fm (Enbe be$ J?erbjt$ bringt er oft ^Magres

gen mit Meinen Schloßen. 2>er0jlttnnb/ti?eld)ert>ott

ben (Eingeöofyrnen Pueld^e genannt wirb, unb son

4

ber angenehmen fiuft, bie von bem 2lnbifc$)en ©ebiuge

tyerwefyet, i(l etwa* feitene*,

V) Oft (aflen (t$ iu ben ©ommer ;9Wd)ten feurige 2\\{U

erfdjeinungen feljen; aber ber ©ubfcfyein i$, außer

<£fyi(oe, etn?a$ felteneö. %d) §abt in Seit von.i8

^a^ren nid)t Cinen beobachtet 2fnd? tyat man- in

C^iloe feine reguläre Beobachtungen bat>on gemacht.

***) (EfyUe iß ganj frei; von einfd)lagenben©onnerprägen/

ob man g(eid) manchmal uom (geborgener bonnem

tyört :c. 2)er englifdje SBerfafier be$ 2(mevif* <25a*

jetteere, 6et;m SBort £&ile.
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%tüd)tw ^iitretd^cnbe Sprung geben. @o Ifl

oud) bat ganje ianb reidE) an gluflen unb Sachen,

woraus man ba$ Sßafler burcf) Äandfe ijinleitet?

fann, tt>o es nbtfjig ifl.

VIII. ®ie ©ommerfitfe würbe wegen bes

immer Rettern JfMmmefö unertragfid) feqn, wofern

b«e göttliche Sßorfeliung nid)t bafur geforgt Jjatte.

35er 5EBmb/ ber vom @übpof über ba$ SDieer I;er>

bfdjJ, bfe $futt;en Dealers, fcte f?d; jur SÄfttag*^

jeit ergeben, ber £f>au, welcher g(eicf) nac^ @onnen>

Untergang su fallen anfangt, unb eine gewtffe

fanfte iuft, bie von bem ftf)neereicf)en ©eburge

fjerabweljet, erfrifd;en ben iuftfrete.*) 3lud[) ift

bie Äafte be* Sinters fe£r maflg. 3n ben ®e*

genben am Stteer $at man nie &d)t\tt gefefjen,

unb in jenen, bie ftd) bem@eburge nähern, fdjncit

eö nur alle fünf 3af)r, unb oft nod) feftener, ein

wenig. Tiber auf bem Knbifdjen ©ebürge fallt

ber

*) Obgleich €§i(e 6eym ^i^igcn Crtgürtcl Hegt/ fo ifl

fcod) bafel&ft bie fiuft im (Sommer gemäht, unb

0ffunb. 2>er ttemH#e <£u$iat\bev,he\)m$8ovt£l)ile.

Le Quaitier de Chili (bie novblidje Gkgenb) de-

vroit etre plus chaud, que l'Efpagne, & celui de

r Imperiale (im fflMi^etl S^eil) comme l'Efpagne.

La proximite des montagnes d'une cote,& de la mer

de l'autre, fönt, que le.-pays eft un peu plus froid,

qu'il ne devroit Stre; mais aflez chaud pour etre un

des meilleurs de l'Amcnque. Sanfim d'Abbevilte

dans fa Geograph. V. Chili.
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ber ©$nee fo fjauftg , ba% er ftd) bafefbji en>tg

erhalt, unb fafl baö ganje 3a£r ben ©Umgang
fcerfperrt* *)

IX- Obgleich bte SBitterung btt *erfcfyiebe>

nett (Segenben, je nacf)bem fie mef)r ober n>ettfget

*om Stfteer entfernt, unb i£rer *age gemäß trocft*

ner ober feuchter, iAfter ober warmer fmb, fo ijl borf>

ba^ 4anb überhaupt gefunb. 9Kantf)e$maf (äffen fic&

im ©ommer unb £erbj* f>tfige gieber, bie mit

einer 3(rt *on SBaferei begleitet fmb, fcerfpüren.

SDte Snbianer nennen fie (Sfjaba 'lonco, ba$ tff,

Äranffjeit bes £aupt$, unb brauchen bieQ}ffon$en

^alqui, (Eutit, unb anbere erfrifdjenbe Wanjett

barciber- Uebrigen* £errfd)en f)ier rceber 9>efJ,

nod) bret)* ober viertägige gieber, bie anbersroo

fo gemein fmb ; unb bie in ben benachbarten idn*

bern iamit htyafttt fmb, fommen f)ierfjer, ftcf}

ba\>on äu befreien. Sftur ber ©enuf* ber iuft ifl

atebenn

%)£$ gelten in £f)üe nur 8 6i$ 9 2B^e ^u^ bö*

©ebür^e , welche rau$ , gefaljcUd) unb fo eng fmb,

bagmanfaumju <Pferbe burdjfommen fann ; vom

2£pri( 6i$ in bem SRovemOer ftnb fte gan$ \>om ^aufig

fadenben ©d)nee &ugebetft. SBer ft# widriger

©efödfte falben bennod) hinein begie&t, erfrier!

meijtenS; bafjer fommte*, baß einige ©cfcrtftfMec

gefd)cieben Ijaben, in €§Ue jtcr&en bie 3Äenfc&en vor

Aalte. 3tuf ber ©trage nad> Sföenboja ftnben ftd>

J)eut ju Sage einige aus ©tein gebaute J?au$gen,

bie ben Äouriren juc 3uflu$t bienen,
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atebenn fjmtetdjenb, fie jti piUit. @d)fagjlufF*

uub @td)t ftnb Ijier em>a6 feijr feftneS, befonberS

unter jungen ieuten- Tiud) ftefjet man fetten

lafjme ober fjinfcnbe Sftenfdben; unb niemanb

I)at f)ier je einen tollen ipunb gefefjen.

X. @o gefunb bte iuft ttf, fo frei) tft aud)

bte <£rbe von fdjabficfjen gieren- 9Son Ottern,

vergifteten ©erlangen, Siegern, 33aren, nnlbett

©eisernen, 3B6ffen unb anbern gefährlichen unb

vergifteten Heeren weiß man fjier md)t$.
;

) ®ie

gemeine (Schlange, bte man fjter antrift, fyat fein

©ift , wie bie SOtitglieber ber ^)arifer Tlafabemie,

welche 1736, einen ®rab be$ SKittagSctrfete ju

mefien, nad) ^eru reiferen, burd) Sßerfydje be*

obacfytet fjaben. 50tan fann baf)er überall im

gelbe fdbfafen, of)ne ©efa^r, von einem giftigen

S^ier befcfyabiget ju werben- **) ®iefer Sßorjug

be$

*)3n ben tieften SBätbern pnbet ft* eine 2frtS6wen,

bie Keiner ftnb/ a($ bie 2ifrifanifdjeu, unb feine

«SKäfynen I0**1» ®*e fe Steifen a&er nur ba$ 33ief>

an, unb fliegen vor bem SRenf^en.

**)2(m guß be$ 2(nbifd)en ©e&ärge* finbet fi$ im

2)ecember unb Samw eine 2frt fd)tt)ar$er ©pinnen

mit rotljen $intertf)ei(ett, bte ftcfc in einem längUcfyt

t>iere<figen ®ewe&e im ®rafe aufhalten, Öer ®t\d)

biefer ©pinnen foll ein Sieber t>on einem oberjween

^agen, ofyne weitere golden »erurfadjen. 3d)

zweifele a&ev hieran; weit gewiffe ©dritter, »eldje
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be* Ä&nigrefc&s tyiU itf um fo \>ie( metjr $u be*

rcunbern, ate fofd)e Xfjiere in bcn angrenjenben

sproüinjen f)duftger finb- 3^0 Urfad;en fonnen

tfjnen bett liebergang *erfct)fjeßen : erpd) bie

mit ©cfmee bebecfte unb jleife grcifc^enwanb be$

©ebürgeö, unb seitens ber Solange! be$ §&fjem

©rabs ber Sommerftffe, bie ber Statur fofefyet

Xfjiere angemefien iji

XL Ttuf ben fj&cf>flen 23ergen tn €f>ffe werfe»

*fer$e$n große Sulfane unb einige ffeinere be*

flanbig §euer aus* @ie I;aben ben benachbarten

©egenben btefjer noef) feinen ©cfjaben jugefugt,

außer baß bie {n tfjren Jf?&f)fen *erfammeftefufc

^urifdje Materie, bte bwd) fciefe @ct;funbe f»er*

übrbricftf, eine unerfd)o#cf)e Öueüe fcon (Jrbbeben

ifl *) Sebod; gefcf)ief;et biefeö weber fe£r oft, noef)

fr

mit fofdjen 3ief!ern angefüllte Äorngar&en auf ben

(Schultern trugen, mid) verfielen Ija&en, nie bavon

&efd)abigttt>otben3U fei;tn ©teftnbenftd) aber außer

ber gefagten ®egenb unb Seit nirgenbS, unb fler&eti

im Anfang be* §e&ruarS vom ijäujügen $&au.

*s)@eit ber ©panier 2(nfunft $ät)lt man fec^fj große

(Etb&e&en in €()ile. £>a$ erfte raarf 1570 einige

Q3er$e um, unb vertt)ü(!ete einige glecfen im )übi

Ud)en %t)til £>a* jweyte gerftt&rtf ben 13 3»af

1647 einerlei! ber£aupt|*abt. S)a$ britte ereignete

ficfy ben i5 3Kar§ 1674, baueite tim viertel ©tunbe,

tmb richtete viel ©d;aben an. SaS vierte &efd)ä*

bigte.
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fo unMtmutf)« / afe anbetewo. gg fangt fachte

an/ unb-epe eö gcroafdg wirb, ?$g! eö ben@n*
tüofjner» 3efc, ftcf) an$ im Jpdufmt ju mtert

©er fiarfe liuöbrud) ber Sßuffanen mag tttofjf

anfänglich bte ©ewa.ft biefar fd;mffief)en ^Slitim

XII.

Mgte 1722 bett 24 SDiarj triefe ®e6aube, S)al

fünfte trieb 1730 ben 8 3uliuS bnö Stteer gegen

t>ie©tabt£oncepcion, unb warf jie ^n ©oben. £>a$

fechte serwüftete 1751 ben 24 SKap nufct nur bi#

gefaxte ©tabt gan$ unb gar, unb begrub j!e unter

fcem Speere, fonbern richtete auü) alle Die übrigen

gelungen unb Sieden, Die ^wifcfren bem 34 unb 40
©rab ber fübHd)en ©reite liegen, guöHunbe. ©eine

Stiftung gieng von Mittag ^u ©Uternad)t. g$

würbe burci) Meinere©t&ße, unb eine Söiertelflunbe

t)orl)er burd) eine feurige Äuget, bie ftd) au$ bem

3Cnbifd)en ©ebürge mit einem großen ®eräufc&* in$

SReer warf, verfünbiget ©er größten ©töße fingen

um£K?.tternacf)tan, unbbauevten 11 bU I2ü92inuten>

darauf war bie Srbe bis §u Tonnen Aufgang in

fcefidnbiger ©ewegung, unbbiefleinengrfcijütteruH*

$en bauerten, mit 2fu3fe£ung einer ISiertetjlunbe

»ber r)5cf)jlen$ 20 SRinuten, einen ganzen Sftonat

fort. @)e bie größten €rf$äuerungen Mengen,

war ber ganje Fimmel fjell; aber aufeinmal öebecfte

flcr) fcer ganje <9$efid)t£fi*ei$ mit einem hitfm SleM,

(©) 2 worauf
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XII. 3(6er biefeö fcorü6ergef>enbe Uebef wirb

burd) fcetfdnebene anbete SßortfjeUe bes ©e6urge$

md)lid) etfeft. 2)ie mit @d)nee bebecften ©ipfef

fallen fd)on unb angenehm ins Ttuge-*) Sie 2(n>

fj&fjen iinb mit fronen enpreßen, Lorbeerbäumen,

Gebern unb anberem fd}a|6arem £of$ 6effeibet

2)ie £fjafer beherbergen eine große Sföenge Sßogef

unb Xf)iere, ttefcfye im SOBinter fcor bem @d)nee

fliegen, unb jtd> burd) ba$ ganje ianb ausbreiten.

3)aS©ngett>eibe berSSerge iflt reid; an ©ofb, @if6er,

Tupfer, Safpte, Äriftaflen, unb anbern nüffielen

Mineralien. 2Ba$ aber nod) fdba|barer ifr fo

entfptingen au* ben S&uriefn be$ ©eburges me|jr

ate

tDorauS fogtetcf) fc§rec£adje SBolfen entjfanben, tit

einen a^tta^igen Siegen Derurfac&ten. £>em um

geartet famen im ganzen Sönigreidje ntofjt mefyr

alt fte&en <perfonen, unb jn>ar ju Soncepcion, um«

Sefcen. Unter tiefen waren brei; alte Mannet'/ bte

|tc^> vor bem (Erbbefcen nic^t fürchteten, ein Sftarr,

junb 3 Äinber. & ift fonberfcar, bag alle biefeSrb*

Beben be$ Sftacfct$ jt$ ereignet l)a&en*

*)©ie ^öcfcflen Serge unter ben2fnbe$ in fl|(0jbp

ber manflae unter bem 28 / 30' öer breite, £u*

pungato 33 , 40'; WfcbfjaWo 35°, aongavi

35°/ 15'/ C^ittan 36 , (Buanauca 41°, 8'*

Äußer ber Äette ftnb innerhalb be$ fianbe* bie

§öd)f*en, (Campatia 33 / Upo 35 , I5'> <C<*)tt'

mangae 36 , unbber©erg (m; ViUariaa 39°/ Wr
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afe'iao groge §(uf$e,*) m\d)t fid) bmä) ba§

ganje ianb fcertfjeifen, unb e£ fruchtbar unb an*

genefjm machen. £)iefe$ ©ewafei fliegt meijlenS

nidjt tief, uttb fann fetcfyt gefeitet werben, rcofjht

man m\l, voetf ba6 ianb gegen ba$ Wlctt abhängig

,0 £3 ijl aud) ntcfyt ju befürchten, ba§ biefe $füffe
burcf) 3lbfeitungen erfd)opft werben; benn im
©ommer, ba man berfefben am meinen benötigt

i(V. ftnb fte wegen be$ auf bem ©ebürge fdjmef'

jenben@d)nee<?am reidjfid)jien mftSOBafier tterfefjem

3Me §lüjfe, welche feiere ©cbtffe tragen, ftnb

Sftaule, SMöbtO, wefefyer jrco itaftenifef)e Reifen

breit fft, bauten, foltert/ S3albtMö, efjatota,

iinbfXtO'&ueno.**)
XTT[

*)S)ie $luße, &ie aus fciefen Sergen entfielen, fliegen

ötfe von Often gegen SBeflen in$ Sßeer, unb ityre

Ufer ftnb mit immer grünen Säumen Befe^t, rooburd>

bie ©d)5nl)cit beö 2anbe$ ungemein vermehrt tDirb*

©tefye be$ 3^ Dominic. Coletti Dizion. GeograC

deli* Americ. merid. e Settentr. Chile.

.
**)itnter ben glüfien, welche von Sorben gegen ©üben

fließen, ftnb bie merfroürbigften, Salafco, (Copiapö,

(Buafco, Coquimbo, Itongoi, ftimari, <tt)\\a\>a,

fcengotoma, £iguä, ZUoncagua, tTCapocfcö,

ttlaipo, £a(^apoaI, 2?todariUo, Xinguirtnca,

Ceno, ^ontue, Hioclavo, &ottcomüte, Bc^igaeno,

&0!tgat>i, Huble, Cato^^iüan/^DiguiUitt/IDani-

calquin, CJtata, fcajra, IDuqucco, Vergara, £ura*

*ava, feeupp^alemu^tneullin, <&ueule,tt?auUw»

(») 3
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XIII. & fflß in &}ik aud) ntd)£ an gatlbfcett^

bie großen ftnb ^ubaguel, 3lculeu,$aguatagua,

23ucafemu, <£aguil, ©ojeruca,£ubt,£aW|uen,

unb 3?ague(guapu 35er @ee fatoquen, u>e(d>ett

bte ©panier ton SSiUaricca benennen, I)at2 4

leiten tm Umfang, unb in feiner Glitte liegt eine

3nfe( mit einem Äegefformigen Jfnigef- 25et

9£agu£lguapt ift nicfyt \>tef deiner, unb umfließt

efcenfate eine Qnfel. 3iu£ beiben gefjen' jtt>een

große Jfuffe au3; aüö bem erften ber foltert,

ber in bie Sübfee faßt, mb au$ bem $n>eiten ber

S^aguelguapt, ber ins SDfoer bei Siott gefjet, 6«

gtebt fjier aue^iele@efun&fcrunnen unbSBdber*

3)ie torneljmfien fmb jene ju (£olina nid)t mit

ton ber Jgwuptflabt, ju ^elbeljue jwifdjen üuil>

fotta unb 3fconcagua, ju (Eauqueneö bei) ber öuette

be£ ^lufTe^gadjapoal; bret) anbere, nur 3<Sdui{)

ton einanber entfernte ©efunb6runnen, auf ber

©traße ^on ber Jpauptftabt nad) 9ftenbo$a, beren

erfier feljr faft, ber jroeite faulicftt, unb ber britte

ftebfjeiß ijl, unb auf beren Sfanbe fiel? eine Stenge

burd)ftct)tigen @afje^ ftnbet; im ianbe ber Tiraufer

bie Stöbet ju $tfmantcu ^ueb wirb ba« jffiafTer

ber ftfüfle Sftaipo unb Sw&io *or fef)t gefunb

gehalten.

XIV. 35erge unb €6ene liefern fnerttortreflicf)e

SSief)tt)etbe in Ue&erfhtß, belebe ftd) tm größten

£f)eif be$ Safjrö grün unb frtfet) erfjaft. SDafjet

ijl baö gfeifd? beö ja^meti 93iefie$, weldieä aud)

im

—

«



fm-SÖ.utttr unter freiem JfMmmefbfeibf, Wortgütern

©efd;matt <£$ ftnben jtdE) fjfer fajl alle toifbe

Gruropdtfcfje ^ßflanjen unt) trauter, unb \>kUr
ik in öruropa Qtbanet werben, warfen Fjier nrifb.

^Dergleichen ftnb $nQbof)Mn,tytttvfilim,Olfyfm*

jungen, r6mtfcf)e ©arten^ünj, $enci)el, (Senf,

Stuben, unb anbere- *) Unter ben eigentfjunu

lid)tn *P|Tan$en be$ £anbe$, beren Tinjafjf fe£r

grof* ffl> O'nbbasSafjfraut^abi, GÖefpffonje)

gjangue, €uüi, ^a|Ja, 3^P^öo,Quinua, (grö*

ta&acf, SKefoun, Quincjjamali, ©uat>afagueit,

<£r&a*Ioca, &em6lai>erilla, bie merfwurbigflfen,

XV. iDa* ©aljfto'ut wdc^ff auf ber gbene

bi$ jur Jfjofje etne^ gußeö. **) @eine33fdtter jmb

öfcfyenfdrbtg, tmb tote 35aft(kum gebifbet. 3m
©ommer bebeeft e$ ftd) aüe £age mit runben

©afjfruflen, tt>efcf>e perlen dfjnfidf) fefjen/unbfcon

ben 5Mdttern abgefcfjtitteft, anjlatt be$ gemeinen

@af$e£ gebraucht werben. 3Me ^)panje 59?at>t

md)H tfytite twfb, tpetB tt>irb fie angebauet.

1&le$ treibt aus ifjren fafertcfjten ^Burjefn mehrere

©tengef, 3 bte 4 $u£ fjoef), roelcfje rauf), ffreiftg,

unb mit (anglichen, raupen, ffeberidjten unb

braunficfyen SSfdttern beffeibet ffnb, £)ie ©tengef

(35) 4 rt;eifen

*)3n einigen $fya(ern be$ fejlen £anbe$, unb auf ber

%nfü C^itoe finbet ftd) aud) $u geiDiffett 3a§r$jeitett

Lianna,

^J.BDec %taUtmfd)t georaetrifd)e ©$u!) mfyalt ftdj

aum Q^arifer, wie 1417 $u 1440.

^
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treffen ftcf) in *fer ober fünf Steige, aus beten

<Spifen gef6e , tofenat)nlid)e S5(unten ^orfom^

men. 3lu3 tiefen SMtnnen werben runbe jotlDicfe

%xüd)tt, bie in meutere §dd)et gereift finb, unb

in benfefben einen rf)eiB wefcftcbten urib tfjette

fd;rodt$fid)en, mit einet feinen @d)afc bebeeften,

unb auf Ut einen ©eite tunö erhobenen €aamen

enthalten, Söenn biefet @aame geflogen unb

gefoften wirb, fo giebt et einOef, mi$W fetjt gut

febmeeft, unb bem £>(h>enof an ©üte nicht weicht-

3Me tt>i(be ^ffanje SWafci/ roefdje gemeinigtid;

SJJelofa genannt wirb, n)dd)fiü6etaU auf 23ergett

unb ftetbetn, unb wirb fjoljet ate bie an^baueu^

ijl ahn bittet nod) nicht benuft rcotben-

XVI. £>ie *)>ffan$e ^angue ikht fumpjtdje

unb feuchte ©egenben, unb wo man fte ftefjet,

jeigt fte an, ba§ eine öueüe verborgen fei). 3^e

SButjeln, rcefdje ftd) bte jweg $u£ um fte ijet

untet bet €tbe auöbteiten/finbfcbwdtsUdj/f^wet/

taut), unb toen einem Ijetben ©efcbmacF. @ic

ttei6en btet) obet tiiet <Stdmme in bet #of)e \>on

ungefefjt 5 §ug, bie 4 obet 5 3oü birf, unb mit

einet tauten unb rcotligten gtauen 9Unbe bebeeft,

tin weites fduetlid)e$, unb mit einem angenehmen

unb etftifdjenben Saft erfüllte« SRatf enthalten.

SEBenn fte alt wetben, fo ifi ba* SKorf mit feinen

unb fefjt jdfjen $aben butd)$ogen. £)ie 2Mdftet,

wefcfye nut au$ bet @pi|e bet ©tdmme fjetfcot*

fommen, ftnb bunfefgtün, Ijatt, wolltet, jarfigt,



unb a %u$ 6reif. 2>ie 'Bund bicfer ^flattje ifl

fefjtnufbar, bie £dute ju get'cen, weswegen fte

ein betrdd)tlid)er ©egenflanb beö ^anbete ift.

3Me fte jertloßen, f6nnen <t$ wegen itjreö Warfen

@etud)$ nidjt über eine ©tunbe aushalten,

©ijtiüitt man fie mit SBoffet, fo giebt fte eine

toottteflidje Sinte, ju fdjteiben. -Die @d)uftcr

machen aud) ieiften barauö, wefebe fefjr bauerljaft

ftnb. 3n fanbigten unb feuchten ©egenben wadjft

eine anbete ©attung biefer ^flanje, welche

5)inad)0 genannt wirb, beten Stamm nidjt aus

ber <£tbe £etv>otbringt. 9ftan fielet bason nur

ein 33üfd)el »fatter, wefdje jenen ber etflen ©at*

tung an ©eflält ganj gleiten, ob fte gfeid) viel

ffeincr ftnb. £er Stamm ifi armsbief, einen

$wf> lang, jarr, unb feJjr ftbmacffjaft.

XVII. ®ie Q>flanje €uüt €fl von äweietfet)

©attungen, beten eine fdjwätjütbe, unb bie anbete

geI6e »fumen f)at. £>ie etfte ©attung w>ad>fl

untet ©ebüfd>en, in fdjattidjten üettetn, jween

§ufj fjo$, unb ü)t Stamm ifl mit einem etftifdjen*

ben Saft angefüüt. $Dte mit gelben Sfumen

ftnbet ftd) gemeinigiid) in angebautem €tbteid;,

unb gfeidjt ber etfien ©attung nur am©efd)m<uf

unb SÖJitffamfeit. 3(u6 ipeen fafetidjten SSSurjefo

fd)ie$en einige gtüne fpife Stengel mit fleinen

blättern ^erttor, t>it ftd) auf ber €rbe auebreiten.

33eibe ©attungen »erben jerflofjen, unb ju einem

*£eig $ubeteifet, »eltbcr, im SBaffer aufgefofet, in

(») 5 W&n

ii
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Ijifigen fiebern fjeiffam ftnb, unb and) ju @or*

betten, unb ju einer fciofetblauen ober gelben

garbe gebraucht werben, ^>apa ift ber (Jrb>

apfef, welcher in 3(merifa ju $au$ i\i, unb nun in

liefen (£uropdifd)en ^)rot)tnjen angebauet wirb»

3n £f)ife vocifyft er wifb, unb i|i Ffein ; wirb aber

auct) in Sföenge Qthauet. Hißbenn ift er fefjr bid>

unb einö ber fcornefjmften 9?aljrung£miael ber

Snbianer* Unter mefjr aB breißigÖüttungen

finb bie bldufidjten, langen, unb fußen, wefcbe fte

(£attd)e nennen, bk bellen, 93on tfjrert terfd)ie#

feenen Tlrten unb intern ©ebraud; liefert ber Jjpen:

fcon 93omate in feinem üörtreßid)en 3236rterbud;

ber 9taturgefcf)id}te einen fefjr guten lixtiUh

XVIIl..®te^Panje göpaßo gleicht jener beS

gef&en Kürbis fcbffig, 3ebod) untertreibet ffdf>

fpte %tud)i in einer ber 2Bei6etbrufi dfjnfidjen

€5pife, tDomit fte ficf> enbiget, unb in bem innern

gfeifcb, wefcbeS berb, mehlartig unb fuß ifi, wenn

*$ entweber gefotten ober gerodet wirb, ®ie

Wan$e Qutnua, wofcon eine ©attung wifb

toad)ft, ergebt ftcf) mann^od); ipre ©latter

gleichen jenen be$ $langoft$, if)re Blumen finb

purpurfarbig, unb ifjr &aamt ift in Tlefjren ein*

gebullt, 3)iefer ift langlid) unb weiß, unb man
ißt if)n vok Slete. 2)er (£rb;$a&a<f (Tabacco

de terra), gfeid;t an ©effaft unb ©efd;mac? bem

^abacf, ber in €uropa gebauet wirb ; aber feine

SBfatter finb fo flein, ba$ fte bemÄdufer in 6d)ef<

fein
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feto jugemeffen werben- €t i|l \nef flacht, a(i

ber gemeine/ .unb wirb jum 9kud)en mit feiefem

toetmifcfit. SDer gemeine Zabad rcdcbfi »tfb,

tmb tüenn et gebauet wirb, if? er fo gur, aB ber

SBraftlifc&e. SDte ^>ffan$e fKei>utt »Äcfrfi gemein

titgltd) in fanbigtem ©oben unter @ebüfd)en.

3f>re SBuraet ift vhtißid), fafen'g, 6t^ fiebert goll

fang, unb jiemltd) btcf. Sie mibt einen ober

5tveen runbe ©tengef fuß(jod) fjertoor, weldje mit

brdunfidjten unb fcfrmafen SMdttcrn beffeibet finb,

Sie SHSurjef braucht man, bie £Bol(e rotp ja fdr*

ben; unb biefe febfjafte §arbe etfidft ficfy, fo fang

ba$ 3^9 bamtt ®arum wirb fte \>on ben

2$auern forgfdftig gefammfef, unb buftyefsmeife

toerfaufh

XIX. Stfe $jfo«W Quindjamaft »ac&jt g*
nteinigfid) an ben Tfntjofjen ber $ugcf/ unb mtet

©e#räud)en. Sfjre SBurjel ifl lang, grünttd;,

toll feiner $afern, unb treibt bret) ober toter graetge

£er\>or, n>e(d;e ftcf> auf bie €rbe breiten, unb mit

tfeinen grünen 35fdttern, bie paatroetfe neben em>

anber ftefjen, beffeibet fi'nb. 2fu$ ber @pife ler

Steige fommt eine Sfume, bie bem ©afran

gfeidjt, fjertoor, SBenn man bkie 9)ßan$e mit

ber 5Burjef in ein JDefoft toerrcanbeft, fo \^t (tc

bie i^raft, baö 5Mut, tue(dt>e^ megen einer Äon*

tufton aus bm ©efa^en getreten itf, fogfetd) a&

jufujten. £)te Srfafjtung f;at biefef oft btßtU

get ®a$ Äraut ©uabafagucn, wfdjes bie

©panier
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€panfe* bat ®mut bet ^ili^n ^nana wy
M\\, ftnbet jtd) u6eraü 6et> ber vorigen Wan

5e*

IfiNji fefjr Ffetn ; feine QMatter ftnb mit ivtfßftdjer

SCBoüe bebecft, unb feine 2Mume ijl groß unbreeiß.

SBenn man e$ ganj mit ttm$ ©afj in einem

neuen £opf ju einen ©aft a6fod)t, unb es be$

Borgens einnimt, foijeik e£ innere ©efcfyroure, unb

fcertrei&t geronnenem SMut, unb UnüerbauficMeit*

XX. <&?6a*foca, ober hattet (ba« Darren*

fraut) wirb fo genannt, weif bie *pferbe, wenn fi'e

U ungefefjr freffen, toü bafcon werben, unb wie

ttdrrifd; fjin unb ^erlaufen, bte fi'e biefe 3irt \>ott

©ift au^gebunfiet fyahtn. €« roadjtf auf SDßiefen,

unb man iji forgfdftig, es ju vertilgen, bamit es

fcem 3ßie£ nid)t fdjabe. €s treibt üiefe frumme
€tengef jtt>etj $u£

fy°ü) fj^or, unb feine SMatter,

welche paametfe ne6eneinanber flehen, ftnö lang,

fcfymaf, unb aftf)enfär&ig, Sem&Iaberifla i# ein

Äraut, n>efd)e$, t>on ben $)ferben gefreften, fte

gittern madbt. (*:$ tvafyft in feud)t£n öertern,

unb feine Steige, ik fi'd) auf ber örrbe fortfd)fan*

gefn, tragen an ifjrer ©yife bunfef&faue 3$fu*

men. *)

XXL

*)SJtt SBurfungctt, We(d)e biefe gttey trauter in ben

QPferbett hervorbringen, &a&e ic^ mit Äugen ge;

fefyen; 06 fte ba$ nenUidje and) in anbern gieren

efjun, roe(c&e$ man fyter leugnet, bason f)a&e ic^

feine €rfaf)run$ gefaßt.
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XXI. lin ben flippen be$ €fufifd)en 9Reer$

wacfcfl: unter SBafier ba$ Äraut gu^e, bejfetv

2Mätter fdngficl), glatt ünb bräunfid) ftnb, un&

ger&jto ober gefotten gegejfen werben. €$ tt>ad)fl

bafefbfi nod) eine anbere ^flanje, (Eocf)ajU}U gei

nannt, welche au$ einem gefblidjen Stengel, bet

mit feinen SBurjefn jroifcften bk Cteinffippett

bringt, fed)$ §u£ fange unb ungefefjr 5 Soll breite

SMatter f)erv>ortreibt, welche bief unb fdjroammig,

unb mit einem fcf>n?drjftd>en $autgen uberjogen

ftnb. 2Benn biefe feberäf)nlid}en33(ätter am §euec

gerodet, wo fte wie ein $finfenfd)uf$ frad;en, unb

gewürjt werben, fo ftnb fte, wie ba$ Äraut iucfye,

eßbar, lieber ben befagten Kräutern unb tyflan*

jen t)aben tk Snbtaner eine?9tengeanberer, bereu

Ijeilfame Äraft in \>erfd)iebenenÄranfReiten ifmett

fef)r wof)f befannt i#; woburd) fte oft SDSunber*

füren tfjun. @ie wiffen aud) mit Äväutern unb

^Pflanjen if)ren Xucfyern alle färben $u geben.

XXII. ©ie ©panier tjaben alle £uropdifd)e

©artenfrücftte unb 3Mumen in Timerifa eingeführt.

@ie fommen bafefbft fo gut fort, als in Europa.

Tluf bem Selbe trift man befonbets im $rüfjfing

eine fo große 9Serfd)iebenf)eit wotjfriecfyenber unb

fd)6ner SMumen an, ba$ ba$ ianb t>iefmef)r einem

©arten, als einem ungebaueten ffrbreid) gfeicfy*

fielet. %afi alle 3Mumen, welche in Europa bie

©orge be$ ©ärtner£ erforbern, warfen in Sfjife

wilb auf ben SUMefen, mit einigem Umerfcfyieb an

bett

^

1
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im SMdttern ober am ©erud), mt0n toiefe gar

nid)t £aben. Unter anbern ftnben fid) and) roei£e,

rorfje, gelbe, blaue unb bunte iilien. $Benn bie

Mimtet au$ bcr €rbe hervorbringen, \väd)$

ttberafl unter if)nen ein golbgelbeä 5Mümd)en,

tt?e(d)e8 von ben 3ie&i)ül)nem benamn mtrb, rceil

tiefe bemfefben begierig nadjgefjen, unb bie SßMefen

überaus fe!)bn f(eiber* ^Darunter mi(d)t ftd) aud)

ein viofetbfaues, womit man hm SSranntemem

färbet. <&o ffein afe biefe 33fume i#, fo ijl eine,

fjinreidjenb, tint ganjeSutefje ju färben* ©obafb

man fte f)ineimvirft, fo fielet man bie garben*

tfjeilgen ficf> burd) ba£ ganje @la£ verbretten.

XXIII. £f)i(ei# nicfjt weniger an ©e#rdud)ett

nid); fte ftnb aber ade, au^er @a!vet) unb SDtpr*

tfjen, von ben €uropaifcl)en untetfdn'eben* QStele

berfelben ftnb tfjette tvegen be$ lieblichen ©eru$6

imb ber ©djonljeit ifjrer 33!umen, tfjetB wegen

anberer nufbaren (Jigenfdjaften fefjr fd;a|bar.

SMe merFtDurbigjlen ftnb, ber ^cpimicf^raucf),

€l)i(ca, Manila, €olliguat, ^Jurtüia, Sarbon,

3£omerüiö, ©uaicüru, (Eu(en, ^alqnu
XXIV. ©er ®epraud)j?raucf) n>ad)jHnben

norbftd)en $)rovin$en bret) bis vier fy$ i)od).

«Beine 4 3°H fan9e unt) a bü 3 Soll breite 2Mat*

fer ftnb gefbfid), bicf unb fleif, unb feine ©futfjen

ftnb Hein unb gelb. 3m ©ommer fc&twft er ha$

Foftbare ©ummt, welches mir 3Bet)raucf) nennen,

in f(einen Prüften ober $üge(gen, ik fi'cf) mit

ben
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ien
.

sfaetgen unb bem <Stamm vereinen, unb

gefammdt werben, wenn bk SMdtter abfallen.

SDteter SBetjratid; weicht bem orientafifdjen nid)t

an ©ure, unb e$ fann fetjn, ba$ bdbe von einem

©traud) |jetfommen.

XXV. 2)er ©rraud; Sijifca »4# aufbm
Ufern ber gfuffe tmfc> 33ad;e Uä fkhm %u$ fjodf).

€r trefft f?cf> fn Ariele gerabe Steige, bie mit einer

bunfefgrunm Siinbe, unb mit grunlidjen, langen

unb Jamalen flattern beffeibet jinb. Hud) bitfet

@ctaud) fd)ttri|t aus allen Steigen ein aromati*

fdjes Jjparj, welches juerfi weif? tjj, fjernaef) aber

gefblid) wirb- ©ie 4anbe3eintt>oljner fieben,

großem ©enrinm? fjafben, bie Steige mit bett

SMättetn, woburd) ba$ f)erau$ge$ogene $ar$

braunfid) wirb. SBo biefer ©trauc^ in fähigen

©egenben tt>ad)j}, ift er ffeiner, unb giebt me£r

4?ar$. £>afjer itf ber ©traud) beflo fruchtbarer,

je meljr er ftd) bem SIBenbejufef nafjert. SRod)

aus einem anbern ©traud;, Samens ^ajaro^

fcot>0, fcf)nri§t atomatifdjeS ^arj. SMefer ift in

ber ^rotoinj Sujo fefjr fruchtbar; wo hingegen ber

Strand; (Jfjifca, fo gemein er auty ba i% wenig

$arj hervorbringt.

XXVI. ®er Strand) Manila ergebt ffc&fec&*

gu£ fjoefy, Sein Stamm fji grau, unb reid) an

Sweigen, welche ficf> an ber Spife mit grünen^

feinen, fdjmafen 33fdttern fleiben. €r ff}, ganj

mit aromatifd;em ^arj angefüllt/ unb jireuet

einen
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einen fe£r ftebficfyen ©erudj au& 5Benn matt feine

SMatter wte £fjee braucht, fo befreien fie *on m
nerer Jaufnif} ; bijlülirt man fte aber 20 £age in

SDBem an ber @onne, fo geben ffe einen \>ortref*

fielen SSalfam, ber für frifd)e 933unben fefjr f)eif*

fam ift. ©ejtofsen unb warm auf eine Äontufiton

gefegt, Reifen fte biefefbe in lurjer Seit. 2lud) ftnb

ffc für bie innere gfaufnif* t>er Ofjren, unb für

apopfeftifdje 3uffiüc ungemein fjeiffam- @ie

werben afsbenn auf fofgenbe Ikt jubereitet. ^Stit

einer Portion öftoenofjf bermifdjt man nod) ein*

maf fo \)ie( 3Matter, unb feft btefeö ©emifd)

1 o Xage in bie <Sonne. darauf ia$t man es

fo fange fi'eben, biö bie $eud)tigfeit auSgebunftet

ijt. $öa$ übrig bfeibt, fcerwafjrt man in einer

wofjfbebecften33ud)fe,unb btaudjt e£ im 9iotf)fa(f.

XXVII. (SoUtguai ifi ein ©fraud), welcher

überall in <£f)ife fowofjf auf ber €bene afo auf

33ergen wdd)ji <&t\ni SMdtter ftnb bfaggrün

unb fjart, anb ertjaften \iü) auefy im hinter frifd).

2)ie $rud)t ift bretjeefig, feft, fcon ber ©ro£e einer

$afelnu£, unb entljaft bret) bräunfid)e @aamen*

Ferner, bie in ifjrer 3Mfbung ber Srbfe gleichen.

SGßenn biefe Sßu| reif itf, fpringt fte auf, unb wirft

ben @damen mit ©ewaft £erau£. 35ie SBurjeftt

unb ber Stamm fi'nb bunfefrotf), unb wenn man

fte auf* §euer wirft, geben fte einen fe|jr fiebfid)en

©erüd), fajl wie Dtofen; nur ba$ er febfjafterunb

burc^bringenber ijt- £w Strauß SÖiuvtiöa n>acf)fl

am
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am $ltm tut) ober \>kt gu§ £0$* ©eine SMdtter

gleichen jenen beS 3öiij:baumS, unb btc Zweige

ftnb mit SSeeren befaben, bie großer, afs fem beS

SRirtenbaumS ftnb, tinb an ©eflaft unb garbe

©ranatapfef gleichen* Siefmb tDoftfriedjenb, unb

man madjt einen befifaten unb dauerhaften SQSeftt

barau^, ber ben Sföagen jiarft.

XXVIII. ®er €rraucf) (Earbon »Äc^fl in

troefenen .©egenben, unb Ijat rf>ette frumm gefdjfdn*

gelte 3wet9e ^on öcr Sötcfe eines @ef)enfets, bie

ficf> nidit weit über ber grbe ergeben, tfjeifs, grab

aufn>ad)fenbe feto- jur ^ofte »ort 6 $u|, bie nid)t

tiefer als fünf Sott ftnb* JDfe frummen ftnb mit

ungefefjr jweg iinien Wfifet @d)uppen bebec?t, n>efd;c

fd)tt>amimg, rotfjfid), unb in etnanber gejJecft ftn&,

unb im Sommer \>on ben @onnenjirafjfen fofjf*

fd)»arj gebrannt »erben. 3)ie93fatter/bie ringsum

aus ben groeigen (jer&orfdjiefjen , ftnb ungefcfjr

bret) §u£ lang, unbjtoet) ober brei) 3oü 6retr, Ijarf,

ti4Hberf)6f?et auf tfjrer hxmen Seite, jugefpigt, unb

ringsum mit @tad;efn, bie tvic Eingeht gefrummt

ftnb/ toerfeJeiK Wlittm aus biefen frummen
gmeigen ergeben ftd; bie graben, t»efd;e $mr t>on

aufsen f)art, inmarts aber mit einer fdjwammigeri

&ubftan§ angefüttt, bie man 'roh Äorfe braucht/

biefe Steige enbigen ftd) in einen biefen Änopf,

^onberSe^aft'etnerTCrtifc^ocFe/WefdjerimgTMÖ^ng

tim gro^e ge(be 35(ume \>on 8 ober 10 runben

flattern liervwtreibt, unb mit einem mi^Mniy
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ftfjmacffjaften SÄatf erfüllt ifJ, worauö ein ftebftcf>eö

4?onig tropfeft.

XXIX. iKomertflo i# ein (Strauß, ber Sern

€uropaifd)en SKoStnatfn, ber aud) fjier gebauet

wirb, fefjr gfeidjt, unb beSfjafbentton ben Spaniern

DlomeriUo genannt wirb. £r tt>acf)fi gemeinigfid)

in fanbigtem Srrbreid) fefjr fjod). !i\\$ ben @pt|ett

feiner Steige fommen Slujfe von weißeftt fcaffa*

mifcf;en @d)aum fjerfcor, worin ein fjefleö tr»of)f#

riedjenbes btefjer nod) unbenu|te$ £>ef)f entsaften

ifL 2>a£ Jpofy biefeä <Straud)3, weldjeCvfjarjmd)

ijj, tr»frb in ben Äupfer^cfjme^fjuttentDegeii fetner

befonberS wirffamenjfamme, allen anbern©attun>

gen von £of$ fcorgejogen. ©er ©traud) @uat=
cum wad»} in bm norbfidjen ^rofcinjen, nid)t

über jwet) guf$ fjodj. ©eine SMatter fi'nb jenen

be$ 93ft'rtenbaum$ gfetd). 25enn man feine rotfje

SBurjef jerfl&jfc, unb aufeinerSBunbe fegt, fofjetft

fi'e btefefbe, wenn fie nid)t gro£ i(J, innerhalb 24
©tunben fo ju, ba£ faum m\ SDtofmaf baboti

tiberbfeibt, 2Mefe #eiffraft ijl oft von vernünftigen

beuten bewehrt befunben worben, unbbieSnbianer,

wefd>e feine SOßunbärjte fjaben, bebienen ]id) bm
fefben mit gutemSrfolg in Kriegen, wofiejeberjeit

bamit verfemen jtnb. @ie fjeift aud) ben Ärebs.

XXX. £)er ©traucf) (Eulen ftnbet fid; in

€f)ife überall, wo fettes tmb feud)te$ ßrrbreitf)

tft, unb wachtl ju einer betrad)tfid;en £o£e. <£c

ijl wn jwo Gattungen/ bereit eine grün, unb bU

anbere
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in ^taikn angebauet f^at, tfJ bie gemeinere. 3f)te

©idtter, bie fitf in jiebem §rujaf)r erneuern, unb

brei) unb bret) auf? ffetnen Kefigen ^emrfommen,
ftnb Ijeflgriin, tt>o£Iried)enb, unb bem gemeinen

25afiftcum an SMtoung dfjnfid), wtyalhm fie \>on

ben Spaniern öllbaqtuüa genannt wirb. Sieben

ben 93fdttern fommt txm QMume, in ©ejlaft einer

2fef)re geraus, beren reifer @aame einer deinen

SQSeffdjen 33of)nc gfeid)t. 35er @trauef) (Eulen

fcon Der gelben 5irt ijJ wn bem vorigen nur ber

$arbe nad) unb bmä) bk Jeinfjeit feiner 33 fdtter

unterfd)ieben, wefdje fidt) am €nbe ber Steige

fo in einanber ftdufefn, ba£ fie $u£ bicfe Knäuel

bilben, woburd) bk ©pifje ber^Iefieniebergebogen

n>irb. 3)tefe @trdud)e f)aben aüe (Jrigenfdjaften

beö £f)mefifd)en Sfjecö, bie SMdttern £aben fa#

ben nem(id)en ©efd;macf unb ©erucft, unb werben

Guäj rate ber £fjee genoffen. @te finb magen*

fi:arfenb, -beforbern bte ^Bcrbauung, reinigen bm
SSftagen, unb befreien \>on 33erfiopfungen. Hud)

brauchen fie bk Qnbianer mit gutem Crfofge, bie

SQ5unben ju tjeilm, unb fajl wiber alle innere

Äranffieiten. gu Bologna fyat man entbeeft, ba$

ba$ 3>coct ber QMdtter bk SBurmer au$ menjef)*

fidjem itibe vertreibt.

XXXI. 35er @ttaud> ^)afqut gfetdjt bem

J^oüunber < Saum, nur ba$ feine SMutljen ge%
tmb ^m 5 bis 6 3^ fange 3Ie$re bif&en. 3)a§
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43of$ bafcon ij? fe^t5er6red>ficf). ©entungeacfjtet

Riffen bte Snbianer es burdj ba6 Reiben jmepet

©tucfgen jum brennen ju bangen. SMefeS nennet*

fie 9lepu. <£s i# fea* ^efle befannfe bittet wtbet

öaft fH£ige§ieber, wenn man Den @aftber ©fattet

unb ber Sitnbe bemÄranfen jutrinfen giebt. £irt

fofcfyer ©etranf itf auferft erfctfcfjenb, ©et *anb>

mann §alc fcte Gatter für ein ©ift
;

welches bas

SHinb^te^ in wenig @tunben tobte, ©iefes fdf>einc

aber wegen ifjrer £ei(fraft ifires Safts in bett

9ftenf$en ungfaubfid) 5U ftytt. 3n einer bei:

§ernanbeS*3nfefn »Äcj>fl aud) bas ^Pfeffer*

£5aumd)en; ber ©teaucf) ©uajacano, fceffett

^olj bie Stafienet L^gTZt? Sazflte nennen, ftnbet

ftd) in ben norbUcfyen ^rofcinjen, unb bk Oriente

Iifcf)e ©ena trift man au$ bei) ben Quellen bes

§(uffes SKaipo an.

XXXII. 3u ber €fafie be ©trauere wollen

wir nod) fefen bas <E&tlif#e fKoljr, unb bic

9ß3eibe33oquL ©as£f)tftfcbe9to|)tifi t>on breijerle^

©attung. 2>ie er(le wirb (Eoleu, bie jweite Äifo,

unb bie britte i8afoii>ifcf)e$ 9tc% weif es bei)

Sßafbfoia »dd)ft, genannt. Tide btet)0attungett

ftnb fet\mibuntetfd;eiben(id)baburd)t)om€uro^

pätfdjen 9to|r (wefdjeS fjfer ebenfalls w5c^)ft) baf|

fie inmenbig mit einer fjoljigen ©ubflanj angefüllt

finb. JDaö- 9tof>r €oleti »ad; jl bis 1 6 §u£ fjocfr

unb ftat eine £atfe, gfatte, unb geibficfje 9Hnbe.



^

©te Ertöten batan fmb jwo Spannen toon einattbet-

entfernt, unb b(e SSfatter, n>efcf>e bufd)efweite am
(£nbebe$ Stammes perau^foittmen, fmb lang unb

fcfjmaf. 3n ber© icfe gfeidjt ei bem Sruropatfdjett

Sfofjr, ©ie jwetjte ©attung itifa ifi wof$f bret)

ober fciermaf fobfcF, unbgfeidbtübrigenäbererftcn

in allem ©a$ f8alt>iüif(^e S^oftr if* 3)ommeran*

jengefb, unb feine knoten ftnb nafjer an einanber.

2(fle bret) ©attungen fmb btn ianbeöetnwofjnetn

fefjr nufbar, ©te erfle bient tfjnett ju iatten, bk
JfMufer 511 bebecFen, wo fte fefjr bauerfjaft ftnb,

wenn fte *or ber Sßaffe \>erwaf)rt werben j bie jweite

©attung wirb ju ianjen unb ©pieken gebraucht,

unb ba$ Sßafbtoffdje Stofjr ju ^anbflocfen,

wefcfje f)od) gefdjaft werben. 2(uf bem Ufer bes

S0ieer£ wadjft ein ©trauet), 9£ämen6@ofa, beffen

SBurjef ungefefjr a §uf* fang unb gefb tf}, mit \>ie>

ten©tengefn, bte 4 bi$ 5%u% fang, unbfobief afö

dne @d)reibfeber fmb, unb auf ber €rbe Hegen*

<£)kfc fmb mit einer grünen @cf)afe, unb bei) ber

SBurjef mit gefbfidjen, fcfymafen, unb anbertfjafb

Soll fangen SMattern bebeeft ©er Ueberrefl ber

©tengef ifi mit jwet)3oü fangen, unb jwetjbte bret)

iinien breiten @d)otten beffeibet, welche fieflgrun

unb mit einem ffaren fafjigten @aft angefüllt ftnb,

worauf ein gutes Äucfjenfafj-, beffen ftcfy bk <?in*

wolmer bebienen, Umtct wirb, ©iefe£ gefcfyiefjet,

tnbem ber @traucf) mit ber SSSurjef verbrannt,

unb bk 3lfcfje mit SSSaffer fcermifcfjt ber ©onne

(€) 3 ;\ mit
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auögefeft tt>trb. &kfc Tlfdje fjat fajj alle ©gett*

fqjaften ber ^cttafc^e.

XXXIII. 3>ie j5[;c .Sffietbe $o.qut n?ad)tf fo

ben fertigten unb feuchten £Bdfbern, rco fte ftd>

um bie 33dume ljinanfcf)fdngeft, unb wenn fte an*
£nbe gelanget tft, fenfred[)t fjcrab fallt ; unb fo

(Jetgt> fte einigemal trecbfeteroeife f)tnan, unb fallt

lieber fjerab, @ie i# einer bünnen unbbtegfamett

SBBeibegfetd), unb tfl fo fefV baß man fte mofjf

jerfeijneiben, aber ntd}t jerreifjen fann. Sfjre 351dt<*

ter, welche über bret) ^ug ir>eit fcon einanber entfernt

f)en>orfommen, fmb langer als jene beö* QrpfjeuS,

bunfefgrun, glatt unb breimal emgefcfjnitten, 3fjre

§ru*t paäyii neben ben ^Blättern (jerwr, unb

befielet in $d)$ goll fangen unb anbmijaib Soll

Bretten beeren, meldje unreif fdjrcdrj lieb, unb reif

gelb fmb, unb ein weißes, butterdfjnlidjeg, unb

fd)macffjafte£ gfeifd?, mit ixet) ober toter @aamen*
fornern, bte jenen be$33aumn>o[lenbaum6 gleiten,

entsaften. £Benn biefe 5GBeibe butcf) ba$ §euer

abgefebaft wirb, fo wirb fte toiefbiegfamer, unb laßt

ftrf) ju bauerfjaften ©triefen flechten- <Sie ijj aud}

ttorf> ju anber f)duöfid)en 35ienjlen nufbar, 5. S.
ju Sorben unb $)afifaben an einanber $u $td)tm,

wo fte aud) unter SBaffcr ftrf) fange 3ett erhalten-

0o giebt e$ aud) in €f)ile toiefe von bem unfern

unterfct)iebene7irten üon(£p[}eu, beren einige wegen

ber gorm ifjrer33(dtter,anbere wegen ber2Mfbung

unb beö lieblichen ©erucf)$ ifjrer 33fütfjen fefjt

fd>ctt
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fdjon unb fc!)af6ar ftnb. lind) finb bk <8attuw

gen fcon Stufen fjfer fefjr mannigfaltig. Sene,

wefdje Sotora genannt wirb, ifibiemerfwürbigfle.

®ie ij* fe£r fjod) unb brepecfig. £)ie Qnbianer

bebienen ftd) berfef6en, if)re Jjputten ju bebecfen

;

weif fie unter allen Gattungen bte bauerfjaftefle

\% unb nid)t nur fd>werfid) geuer fangt, fonbern

aud;, wenn fie brennt, in feine gfamme ausbricht,

XXXIV. €$ife tj* reid) an SBafoungen,

befonber$jwifcben bem 3 3 unb 45 @rab befreite.

3>ie Sßerfcfyiebenfjeit ber 23aume i# wunberbar

grofj, unb ber größte Xfjeif grünt ba$ ganjc

3afjr. We wifbwad)fenbeSaume finb, wenn man

bem Maulbeerbaum, bie £t)pref$e, btn iorbeer*

unb 2Beibenbaum, ber jebod) nid)t ganj gleich iff,

aufnimmt
f
fcon ben Suropaifdjen unterfdu'eben.

SKan tfjetlt fte in jwo Älafien, in jene, bit im hinter

ifjrer SJMdtter berau6t werben, unb in bie übrigen,

bie in allen Safjr^eiten if)r grünet kub erhalten.

Sßon ben erften fjabe itfyi 3 ©attungen beobachtet,

unb 74 fcon ben übrigen. £)ie merfwürbigftert

\>on ber erflen Äfajfe Reißen ftiilai, <£/pino,

(©ornbaum) SKoble, unb 5Jftaque*

XXXV. £er 95aum Mai »W in ber*

gtgten ©egenben. ©eine 2Matter gleiten jenen

ber £irf;e an garbe unb raufjer öberfladje, finb

aber weniger eingefcfynitten. ©eine $rud)t ijl

@tem<al)ntid) gebilbet, unb enthalt \>ier ober

fünf ©aamenforner. @ein #ofj ifl rotf)fid),

^<€) 4 l^t,
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fjarf, unb galtet fid) nie; bafjer e£ bie dauern
ju ©teigbugefn trauten. Tiber £er fd)ä|batfte

Sfjeif btefe^ Q3aum$ tjj bieSiinbe, mtd)c^x$v%cn
unb burd) SSkfter in einen £eig gemengt, bie

3>ien#e ber eetfe ffjut, bte §feden vertilgt, unb
alle Htm fcon SBoUen* unb ieinenjeug reiniget

SDer ©ptno, wefdjen bte ©panier wegen feiner

liefen SD&rner fo nennen, md)ft überall (Er

wirb fefjr fjod), befonberS in fettem <2rrbreid).

©ein bzaunlidw, marmorirter, fd;werer unb fefjr

fjarter ©ramm ifl mit einer Sttnbe bebeeft, bie

jener beS S0?aufbeerbaum6 gleicht ©eine 5ß(attcr

ftnb fefir ffein, eingefefjnitten , fcon fjeflgrüner

§arU, unb bufd)dmife georbnet. ©eine 9M&
ffjen, womit bte gweige gans bebedt werben,

gleichen einem gefbfeibnen Änopf, unb fireuen

dnen aromatifeften ©erud; aus. SMefc SBfütfjcn

fcerwanbefn ftd) in fpannenfange unb einen pI
biefe Sonnen, welche juerft grün fmb, fjernad)

fdjwarjh'd) werben, unb ein tadges SRarf" enrftaf*

ten, ba$ mit braunen ©aamenfornern, einer Od*
Imgsfpetfe ber ^apagetjen, angefüllt tfl ®er
©tamm be$ Stotn&aumä i$ ba$ gewofjnüdje

35rennfjof$ be£ ianbeö, unb gte&t\>ortreffid)cÄo{j*

fem £>er 3Mut|jen bebienen fid) bte SBetber,

ifjre Leiber wofjftiedienb ju madjen, bte SBojjnen

geben eine foftfidje S)inte<

XXXVI. £)er Saum fKoble wadjfl fangji

bem SSeer, unb auf bem ©ebürge 3fo&e«, roo er

8«
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ju einer erjhunffeften $&f)e gelangt- ©ein ©tamm
jji bunfelrotf), bicftt unb fdwet, unb erhalt ftd>

unt>etfef)rt unter SBaffer- ©eine SBtattet gleichen

jenen be$ UfmbaumS. Huf ben jdrtern Tieften

hüben ftcf) gemiffe purpurfarbige runbe 3(u$tt>udf)je

*on \>ier biö fünf S^U im a&urdjmefTer, v>oü gelber

:fugetgen, ioon fu^em ©efdimacf, welche bie

Sauern gerne e|Jen. 35a3 4?of$ ^fe^ 23aum$
ttirb gebraucht, .©cfjiffe unb Jjpdufer ju 6auen*

€$ fdjeint, bie ©panier fjaben tfjm ben SRamett

Siebte (Robur) liegen feiner Statte gegeben, ob

er gleid) *on fcer ©attun^ttnit unterfd)ieben ij?,

tt)e(cf;er ber gefagre Sßame* in Europa eigentlich

jufommt. 3n ber ©pracfie ber llmerifaner fjeifft

er ^Mw, 9I?aque itf ein Saunt fcon mittel

madiger ©röfle. ©eine Setter ftnb grog, \>ott

fiebern, äacfidjf/ an ©eftaft einem J5erjen gfeicfy,

unb fufjL ©eine §rud)te gleichen Sftirtenbeeren,

fmb fdjmacffjaft, erfrifdjenb, unb fcon fciofefbfauec

§arbe, tvefdje bie J^dnbe unb Sippen berer färbt/

bie fte effen- Sßenn man feine 5Matter fauet, f&

fmb 'fte ein fefjr nrirffames Mittel nribet ba$

4?afött>elj.

XXXVII. ®ie 33aume ber j^etten Äfaffe

werben in $roo anbere Unterf(äffen getfjeilet; m
jene, bk feine eßbare $rud)te tragen, unb in an*

bere, beren §rud)te epar fmb- Unter ben erftett

fmb ber (Eanelo, Süerje, Saiten, ^atagua,

Semo, Sitte , Collen, ^erquilauquen, unb

(€) 5 mm
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unter ben übrigen ber Cljtlifdje $tcfjfen&rtum,

t>er ^afm&aum, t>er Üucuma, 2lt>ellano,$eule,

^eumo, Jöolbo unb Äifco t>ie merfmürbigften,

XXXVIII. £)er €anelo fjat biefen tarnen
fcon bett Spaniern erfjaften, weif er bem otienta*

fif$en Simmetbaum gan$ gfeid) fiepet. <&
wacfjff fieben 6fe atit Stutpen fjodf> ; fein Jfpofj

ijat bte $ar'6e einer SSuc^e, tmb iflt in ©ebauben
»on guter JDauer.- ©eine bicfe 9Wnbe ijJ außer*

lief) tt>efßft<#, unbinwdrtaan^arbe^'orm^eruc^
unb ©ejtymatf bem gimmet gfeief), nur bajs ber

©efcfymacf ffärfer unb burcfjbringenber i)I Seine
SSlatter gleichen fepr ben iorbeerbffoter^unbftine

SMutpe, welche an ben @pi£en ber Smeige büftef*

weife ^ertoorfommen, jtnb Hein, fiernf&tmtg, weift

Mi) unb \>on 6 SMdttern. !i\x$ ben Sfutpen
»erteil ofcafformige, fünf biß fec^s iinien fange

SSeeren, bort fdjwarjbfauer garbe. Sffienn biefer

35aum nid)t ber wapre ginimetbaum fefbjl $, (b

i# er gewiß eine benfefben untergeorbnete, ®at*
tung, ober ber Stmmetbaum, wefdjen SBtnter in

ber ^agelfanifdfjen Meerenge antraf .©r-fji bei)

ben 3nbianern ein peifiger 3Saum; benn bei)

allen ipren $ej*en wirb ein 3weig bafcon pod)

aufgefieeft* 2lud) tragen biejenigen, welche ben

^rieben verfangen, jum Seichen ber freunbfd)aft>

liefen ©eftnnung einen Sweig von bfefem Saum
In $<$nben,

XXXIX.
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XXXIX. Stterje ift eine ©attung fcon rotier

£eber, unb wacfcft auf bem ©eburge Tfnbeö jn>f^

fdjen bem 40 unb 45 ©rab, unb auf ber 3nfel

gljifoe. ©eine Stattet ftnb jenen ber <£t)preffe

afjnfid), unb fein Stamm iji fo bicf uub fjod^baj*

ik Qnbianer in &floe fteben bis achthundert,

18 §uj3 lange unb anbertf)afb §u£ breite 33retter

tion einem einzigen gewinnen, unb nod) mehrere

herausbringen würben, mnn fie anffatt ber ktite

i>ie ©äge brauchten. *) ©iefe SSretter werben

fowofjf wegen ifjrer bunfefrotfjen$arbe,ate wegen

tfjrer (eichten Bearbeitung unb SDauerfjaftigFeit

fjod) gefehlt. 3n ben nemttcfyen ©egenbett

xoafyft aud) bet wofjfriedjenbe xotxfo Seberbaum.

5Jftait£n ifi einer ber fd)onj?en 33aume in €£ife.

<£r wad)(l wof)( 40 gu# (;od), unb fein J?of$ ijl

J)art, bid)t, rotfj mit gelb fcermifdjt, unb ju fciefett

fdjonen 7(r leiten braud;bar. 0eine SMatter ftnb

ffein, jaefigt, toon einer febonen fjeflgrunen garbe,

unb fo bid)t, ba$ jte 9)?enfd)en unb QSiefj \>or bem

Siegen fdjufen. 2(ucf) jiefjet ba£ Sftnbfcief) biefe

SMdtter jebem anbern §utter t>or.

XL. ©er 95aum ^atagua tt>ad>fJ auf bett

Ufern ber $fujfe unb 35ad)e, unb in aflen feuchten

©egenben, £r wirb feljr f)od), unbpftfobkf,

*) 3Ba.« ber p.äJtegotso fci £eon in feinet 95efc^reu

(jung &e$ fianfceö £&ile fagt, man 1önne il)n mit ei*

nem 24£Uen langen ©eil nic^t «mfalfen, ifi täw

frfe&em
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ba$ vier 2D?enfd)en ifjn faum umarmen fonnen.

©ein J}of$ ift weif* unb von geringer iDauer,

befonbers wenn eö bem 2Baffer auSgefeft tjt

©eine ©latter fi'nb brei) bis vier 3oÜ fang, ttxoaS

taut) unb bunfefgrün. &zinc SBlütfjen, welche

aus allen heften hervorbringen/ gleichen an gorm,

garbe unb ©erud) ben iifien; ftnb aber umjwet)

^Drittel fleiner, fangen fytahwajctö , unb if)t ©e*

tud) i$ fd)wad)er. 9Som Serao giebt e* jwo

®attungen> ber m\%t unb ber gelbe, unb beibt

tt)ad)fen überall. Qfjr ©tamm ijl mit einer gelb*

ticken Stinbe beffeibet, inwartö aber afcfyenfdrbig,

fjart, unb fefjt bicfjt. €r wirb bafjer von ?Ö3ag^

ttern unb anbern J^anbrnerlern, welche partes

unb bid)te£ Jpolj bearbeiten, gebraucht. ©eine

SMdtter gleichen an garbe unb ©ejhlt ^3omerau*

tfnk\htttn f an ©erud; unb ©efdjmatf ber 3Äu^^

FatennufiL ®ie $wo ©attungen unterfcfyeibeti

ftd) burd) hk weisen unb gelben 33fütfjen, welche

aus vielen vier bi$ fünf 3otl langen gafern be*

flehen, unb einen fepr angenehmen ©erud) aus*

fireuen, bm man wof)f aoo @cf>rict weit empfw
t>et, wenn ber fSBinb von iljnen fjer mtyv

XLL SDer gitvt i\i von mittelmäßiger #of>e,

wirb aber feljr bief. ©ein Jfpofj ifl: fejl, braun,

gelb unb grün marmorirt, tmfr bie 2Mdtter ftnb

tunb, rauf), bünn, jerflreuet unb bfaßgrün* SDer

©chatten bfefed Saumß itf fd)dbfief)- . Süßer fi'd>

unter tfjm aufmalt, befommt auf feen J&anbtnunb

im



im 3fagefic$f totfje unb beif^enbe Siegen. 3Me

SSaume 33oüen unb ?perquilauc|uen ftnb bidP

6efau6t unb f)od> / wenig <oon einanber untetfdjie^

ben, unb 4teb^aber bergigter©egenben. I^fjr $of$

i# ein wahres ©ift. Sebod) galten es bie 3n*

bianer in gereiften Äranffjeiten für ein fcortref*

Ttcf>e6 50^tttef ju reinigen, Sftan giebt atebentt

bem Äranfen eine gar fleine SDofe, tr>oi)utcf) f$e

allen jäljen unb toerftopfenben Unratfj fo wottf

burd) ba$ ©teeren, ate buref) im @tuf)f mit

großer Jpeftigfeit auswerfen. 9Ö3UI man bie

535irffamfeit btefe* kittete ftillen, fo barf matt

nur ein ©(a$ SBaffer trinfen, Seiber Saume
SSfdtter gleichen jenen bes ©tronenbaumS an

©eftaft ; aber iljre §arbe ijl lebhafter unb fjeller,

befonber£ jene bes Sollen- Huf bm §e:nanbe&>

Snfefn fmben ffd) alle bte bret) bekannten ©attun*

gen bes ©anbelbaumS, ber weifte, totfje unb

€itronenfdrbige, 2)er (entere, welker wn bett

2(erjten fe^r gefacht wirb, ifl.nad)bcm3eugmfs

eines berühmten teutfe^en Tlrjtes bejfer, ate ber

otienta{tfct>e. $£)er innere £(;eif bes 7tnbifcf>e«

©ebürgeö, welcher noef) mcitlenS unjugdnglicf)

if?, ift mit unermeffenen kalbern bebeefr, wo man

'

fciele ©uftungen t>on Säumen antttff/ beren 2ßa*

men fo gar nod) unbefannt \inh. Sinige bärun*

fer fmb über alle SÖtofjen t)orf) unb bief* €u?

Wlifyionat erhielt \>on einem folgen Saum alle£

^ofjwerf für fine IWje A bie über 60 gu£ fanS
war/
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war, worunter nid)t nur 33affen, ©dufen unb

$afelroerf, fonbern aud) bie Spuren, §enßer,

tmb jroetj 33eid)tjl:ul)fe begriffen waren.

XLIL £ie g&tltfc&egtc&t« (Pino-Chileno)

ifi: einer ber fonberbarffen unb fcbonflen -Saume

in £f)ife. SDie ©panier fjaben if)m ben SZamen

einer $icf)te gegeben, 06 er gfeid) mit ber €uro>

pdifetjen $id)te, bte aud) £ierf$er v>erfe|t worben

ift, nid)t baS geringfte gemein tjaf. 3Dte 3nbta>

ner nennen tfjn ^egueru 3n ber ^rofcin^ ber

Tlraucaner (TirauqueS) wdcbji er wilb; in ben übri-

gen ^roüinjen aber wirb er Qebauet; unb es ge>

Boren fciele Safjre baju, ha% er feine wHfommene

^ofje, \>oit me|t als 50 @d)ul), erreiche. 0o
lange er Hein tjl, bebeeft er ftd) ganj mit Tiefen

unb ©fdttern, tnbem er aber oufwacbjJ, legt er

bie untere Sebecfung ab ; unb wenn er ungefefir

jwö Stutzen f)od> gefommen i#, treibt er biefe

Steige, \>kt unb toter fjer^or, weldje ftd) tjorijon*

tal ausbreiten, unb rechte SBM'el gegen einanber

btlbcrr. £)ie wer ndcftjrfofgenben, unb bifubri*

gen bis an bie @pi§e werben immer furjer als

bie untern/ bergejlaft, ba$ ber JBaum eine fco!(<

Fommene $)uramibe toorfteüt- Um €nbe beugen

ftd) bie Sweige f)inaufwdrts, unb anfallen ifjteri

Otiten fleiben fte ftd) mit Tieften, bie ebenfalls

red)twinflid;t auf einanber fb^en- @owo£l bie

Jjpauptjweige, als tfjre 7iejrt> f*n& 9ani mit 951dt^

fern, bte in einanber laufen, bebeeft* £Die 2Mdtter

tmb
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fmb u&er emen Soll fang, fj>f§, anfroren gfacfcen

erhoben, gfart, <oon einer gfdnjenben grünen %atbe,

unb fo part, fcaf* O'e 4Mj ju fet)n fd;einen, 9$re

grucfyt ijl in einerfernen Äugef,\>on ber ©roftf

eines M&$% eingefdjfojfen. @ie ijl fegeff&rmig,

ungefef)r jroet) Soll fang, tmb mit einer fajbnten*

af)nfid)en @d)afe 6ebecft, rcefcfyer fte aud) an 5>e#

fd)macf gleicht, unb "ffl in ber SKitte t>ermitteffl

einer feinen $aut getfjeift- 3>iefe Äern finb fefjr

nafjr(iaft, nnb ifjr Sföefjf bient i>en Tfmericanern

jur 9?af)rung fei Kriege. £)ie ©panier eflen fte

gefotten ober gerodet, n>te bie Äaftanien.

XLITL 35er ^afmbaum gfeidjt an <5tamm
unb SMattern ben fahrten, bk man aud; in Suropa

antrift ; a6er bie grüd)te finb fefjr unterfd)ieben.

®er ianbmann nennt fte (EocO- @ie finb runb,

bicferate eine 9GBeffd)e 3?uß, unb mit $toet) ©d)a*

fen wrfefjen, n?ot>on bie erfte fd)mammig, unb bie

jweite fjofjartig, n>ie jene ber Jjpafefnujfe, jebod)

tttoa* fjarter ijf. ®ie fe|te @d)afe entfjaft einen

tunben m\$m unb tvofjffdjmecfenben $ern,

tt>efd;er, wenn er frifd? iff, in feinem StiftefpunFt

einen mifdjafjnficfyen unb erfrifdjenben <2aft enf*

Jjaft. £Diefe D?u(Te n>ad;fen an fcier Trauben, bie

bret) §u£ fang finb, unb an ben fcier Otiten wm
95atim fjerabljangen. Sßenn biefe Xrauben an*

fangen, bk §rud)t ju hüben, fo kbecfen fte jtd>

Vit einer fjoljernen, grauen unb Olafen ©cljafe,

ttefd;e fidj nac^ bm $Raa$f aU bk $xuü)t f\d)

i|rer
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ifjrer Steife nafjerf, immer mej)r ofnet, unb wenn

fte VoÖfommen reif ijj, fiel) in jwet) Steife fpaftet,

t>te auf beiben (Seiten ber Sraube !jerab|)angen.

Qebe Staube tragt me^r afe taufetib SRujfe.

Sieben bem, ba§ bie Stnwo^ner bfefe grud)t vor*

mflfd) einjumadjen Riffen, jieljen fte nid)t nur ein

tM&ffctymecfenbeö £$l)t batauä, fonbern aus ben

jarten <8pifen ber *))afm$weige ein viel iiebfidje*

reo ^onig^ ate jeneö tfl, wefdies au£ bemguefgr*

ro^r bereitet wirb- ©ofebe ^afmbaume wac&jen

£ter wifb
;
unb bifbm ganje 2Ba(Dert S^bennotb*

liefen Q)rovinjen ftnbet $d) and) ber ^aftnbaum,

weföjer 35attefn hervorbringt, unb in ben SEßafc

bern, bie fiel; bem Speere nafjern, nod; ein anbercr,

ber von weitem einem $)afmbaum gfeid)fiefjet*

&tm SSfarter jmb 5 bte 6 gu§ fang, jwet)

(Spannen breit, glatt, fjeügrun unb f;erabge$ogem

S5er (Stamm \\\ fo bief afe ber €5d)enfef eines

Cannes, unb mit fd;uppid)ten @d;afen bebutt,

Und) an$ biefem @tamm warfen In ber ©egenb,

wo bie 2Matter Ijervorfommen , unb auf vier <&ä>

teti Trauben von vielen Ä&rnern, weft|e ganjffd)

ben fd)war$en Steinbeeren gleichen/ 3ite id? bie*

fen 95aum jum erflenmaf antraf, unterfianb id)

mtcf> nidbt, von feinen Juiceten, bie mir unbekannt

waren, jy foßen-

XLlV. I£>er 25aum gueuma wad)ft wi(D in

ben nbrb(id)en $)rovinjen, befoubers im ©ebtet

Coqutmfco; bafjer wirb er axid) £ucuma i>ott

(Eoquünbo
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CoquimBo genannt. 3n bm mittSgfic^eft ian*

bem wirb er burcf) Äunjl fortgepfTanjf. (Er fjaf

triefe ?(e|)n(i(t)fett mit bem Lorbeerbaum, ©eine

%vud)t ifl \>on ber ©fcfe einer ^firfcfye, erft mit

einer grünen, unfe wenn fte reif iji mit einer

braunficfyen unb ctwaö gelblichen ©d)afe bcbecft.

3)a$ §h\{d) ber §rud)t if* toeifftc^C/ mürbe tt>te

s

S3utter, fcon fiebfidjem ©efcbmacf, unb entfjaft jwet)

ober bret) fjarte, gfatte, braune unb gfänjenbe

Äerm 3)er 2(öeUano f)at etwas dfjnfidjes mit

ber J^afefnu^aube in Europa / unb ijat bafjer

feinen SKamen erfjaftem @?r wäd)fl- auf bem
©ebürge unb am SKcer. ©eine 3Matter finb 5war

an ber §orm jenen ber Jpafilftaubt gfeicfy, finb

aber bicfer, gfatter unb grüner» ©eine SKüfie

mad)fen einjefn, nid)t büffyttemifi wie bie £uro*

pdifcfyen, unb fjaben, fo fange fte grün finb, eine

fcfjwammige, fjernadf) um rotfje, unb enbficf) dm
fd;war$e ©cfjafe, unb finb tttoaö großer af$ bte

Suropdifdjen SKüfie ; ber Äern fyat aber ben nem*

Ticken ©efcfjmacf.

XLV. $er bettle wdcftf über 60 $uj^ocf>

©eine plattet, welche langer unb breiter ate eine

$anb finb/ finb gfatt, jart, unb \>on tjeügfdn^w

ier grüner §arbe. ©eine grüdjte, womit er

§an$ bebedft wirb, gfeicfyen jenen be$ 4ueuma, nur

Jaf* fie ruttber unb ganj gefb finb \ weswegen ffe

jwifcfyen bm grünen SMamvn fe£r angenehm in

bie Ttugen fallen» £)a$ §feif^ ber grüßte iji

v (3)) »eifjffcf^
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rceigffd), fett unb fug. £>er ^ettmo |4i »ofit

ried;enbe, bicfe unb bunfefgrtine 5Matter, bie iit

ifjrer SSUbung unb ©ro£e jenen besteigen 9ftauf*

beerbatfms gfeid) fmb. @eine grucfyte gleichen

jenen beS S5tu^6eerbaum6 (SWPfH^)/ ***
genommen, bag feine @d)afe meiftens rotfj,

manchesmal tt>eifr, unb oft aud) afdjenfarbig ifh

SMefe ^Beeren, tt>e(d)e tin fe£r mürbes unb fcfymacf*

fjaftes §feifd) fjaben, igt man, nad)bem fte in

fauftdjem SEBojfer gelegen ftnb. 3f;r Äern ift

teid)t ju }erbred;en, unb wenn er gepreßt wirb,

giebt er ein gutes £)ef; n)0\)on man aber bisher

nod) feinen ©ebraud) gemacht fjaf. S3olt)D ifi

ein ganj aromatifdjer Saum, bejfen J^ofj, Siinbe,

Sfatter unb §rüd)te einen fe£r angenehmen

©erud) geben. SDie Sfatter ftnb groß, braunfief),

rauf) unb ffebrid), unb bie §ruci)t i\i fuß, gelb

unb biefer a(S bie Seere bes SftirtenbaumS. %fyc

Äem iff fefjr fjart, unb man bebient ftcbberfeibeit

ju 3iofenfran$cn, n>o er burd) ben ©ebrauef) fd)ott

roirb. £)ie öttnbe bes Saums tfjeilt ben $ö3eitt*

fafrern einen angenehmen ©eruety mit.

XLVI. SDerÄifco, mlfytx bei) ben Sotam*

fern unter bem Siamen Cereus Peruanus befannt

tjl, wacfyfi auf ben Sergen unb auf troefenem

Soben. €r |jac nie Slatter, unb gehört nur

besiegen ju biefer Äfaffe, weif er in feiner 3af)rS*

jeit einiger Tlenberung unterworfen ift. 6rn)ad)jl

nicfyt über ao §u£ £odj, unb wirb fel;r biet

©ein

^
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@mt (Stamm ifi fcon ber ^Bürjef bte auf ben

©ipfef geftreife, unb mit fangen SDornern wi*
fefjen j worunter einige übet Spannen lang ffiib.

SDiefe Corner fd;einen fcon Änodjen ju fctjn, unb
einige vereinen ftd) für ®e$ah eines @tern&
&te 3linbe bes ©tamms i(J jarr, gfatt, unb fcon

einer fronen grünen $arbe. @ie umfjuüet eine

wci£e, mürbe unb fafdge Subftanj, in beten

SEftute ein fjofjartiger fjarter Körper burcJ>ge^ei>

ber fo brennbar t$, ate bie graifeln, bk man aus

Äienfjofj mad)f. ©eine 5Mutf)m, n>cfd>e aus

liefen jwet) 3^U fangen purpurfarbigen ^Mattem

beilegen, fmb o£ne ®m\d). 3(u$ ber SMütpe

entfielet eine runbe §rud;t t>on ber ©r6£e eines

Tipfete, \>on ffebrigtem fußem @aft, mtrunenbfid)

liefen fdjmarjen @aamenfornern angefüllt/ unb

mit einer raupen Jjpnut bebectu 3>ie wei^e @ub*

fhnj, woraus ba$ innere beS ©tammS betfefjet,

fjeilt bk @d)merjen ber ©cfouftern. obgleich

ber Äifco in bem troefnefren ffrbtefcf) voafyft, fo

iflt boef) fein QnnereS fo fafftofl, ba$ wenn man
mit einem @tocf hineinbringt, eine beenge Saft-

bret) bis \>ter @d;uf) mit (jewoefprif f. €s jtnben

ftd) ftt 'Sfjfle aud) einige 2(rten <oon 3öl)armi&

brcbtbdumen, wefdje burd? bk fiövm, lange unb

SSreite ifjrer @d)oten fcon einanber imtetfctyie?

ben fmb*

XLVII. ®ie <5uropatfd)en Äbjftäume, $.-58.

ber Sipfe(= Sivn^ivf^^ppaumennmbgttgeii^

I
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23öttm, btt |p?^ 2fyrtfofett= (Sranafdpfek

5D?ani>efn* ffeufj* anb Oln>en=23aum, bet

QJommetanjen* €tttonen> unbÄatfanien*35auttuc,

unb tf)te gtticfjte geraten in €f)ife fo gut/ ate tri

€utopa- Mi Slpfefödume paben ftdE) bafeibfl fo

fefjt ^em'effafdget, baf* fie in im fubftc^en *j>to*

vinjen fteptviüig fjetvotfommen, unb gtofjte SBaf*

ber bilben- 3)ie ^jtrftfd)e, beten man mefjt afö

jtooff (Sattungen jaftft, werben fo bkf, befonbets

bei) bet ^auptj^abt, ba|5 viele bis auf 16 Unjen

wiegen* 3)ie betujjmtetfen wegen i£re$ ©e>

fcfymacFS, ©cfyontjeit unb ©roftf fi'n&btefo genannt

tm Sliberd)igo^, beten Saum/ nadjbem et fie im

gebtuat f)etvotgebtacf)t fjaf, am €nbe bes Tfytite

anbete, von bet ©tofse unb ©eftaft einet SSanbef,

Fjetvotbttngt, weiche belegen 2Üment>rucf)e ge*

nannt mtbtn, unb fefjr fcfymacffjaft flnb. Sine

anbete ©attung, tunb von ©efiaft, unb etwa*

großer aU bte TUmenbtucfye, bte man De la SStr-

gen (von bet Sungftau) Benennt, wetben im

gtüfjltng teif. 3>ie OMittm * Slepfei wetbett

aurf) fefjr gro£- <£$ gtebt wefdje, bte übet btetj

$)funb fcf)wet ftnb, & ftnb ifjtet jwo ©attun*

gen, faute unb fu£e. 3ene ftnb im €uropaifrf)e«

gfeidj, unb btefe ftnb $wat gfetd) gebifbet, aber

ifjt §Ietfcf) M San5 9e{& tmt) fcfJ* -ffifa ot) marl

gfeid) an ben SÖaumen fefbfl feinen Untetfcfyieb

wafjrnimt* £)te fufsen wetben aud) £ucume ge>

tiannt, wotuntet bte £ucume von Coqutmbo be*

ru&mtfmb* XLVIII.
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XLVIIL JDfe SMrn, $itfd)ett unb ^ffaumen

fmb butd) 9iad)fäßigfeit bet €inwof>net in Cfjife

ttocf) nid)t ju bet gto^ett 9Setfd)iebenf)eit gefangt,

n>efd;e bteÄuntf ju pfropfen in Stalten eingeführt

$at $Ran ubetfaßt bte £>bjlbaume meinen* bet

Statut allein, wefd)e bem ungeachtet burd) ben

95epj>anb be$ fanften Äfima unb beö ftucfytbaten

€rbreid)$ ifjre grumte ju einet großen 2Mfom>

menfjeit bringt ®te Saume fefbtf werben fjier

großer aU in <£utopa, befonbet$ b^t Feigenbaum,

ber 3$irn< SRu^ unb £>fh>enbaum- SDer $> Oöaüc
fc^wtbt $war in feinet ©efd)id)te \>on £f)ife, ju

feinet %tit, nemfid) 1640, feqn inSfnfebie^üffe

fjatt/ unb \>on Ffeinerem Äern, aß bie Sutopai*

fd)en gewefen ; aber fjeut ju £age ifl bie gefagte

tMtt fafl ganj eingegangen, unb nun fyat man

SRüffe t>on großem unb vollem Äctn, unb \w>n

einet fefjr bünnen@d;afe. JDie ^>ommecanjcn- unb

(Ettronen*&äurae jeber Tirt flehen fiter jebetjeit

unter freiem JfMmmef, wie anbete Saume, werben

£od) unb bicf , unb geben fciefe §tud)te. 3>et

füjjen Simonien unb'Pommetanjengtebte$f)iet

§wo obet btet) ©attungen. Untet btn fauetrt

iimomen giebt es eine ffeine@attung,wefd)egan$

tunb, etn>a^ gr&^et afö eine Sftu£, unb wn fe£t

faftet Statut fmb, unb feine Simonien genannt

»erben.. 3fjt Saum iflt gr6<*r, afc ienet «on

bet gemeinen Tttt, unb £at ffeine Stattet, wie

bet ^ommeranjen^aSanm- SDtefef(einen Simonien

(£>) 3 werben
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werben wegen ifjrer ungemein großen (?rfrifd)tmg

infjifigen fiebern allen übrigen ©attungen fcor*

gebogen ; audf) werten fie \o ganj wie fie fmb,

mit gucfer eingemacht, feijr gefaxt..

XLVIIIL S)cr Sßeinjiocf, weW>en bie @pa^
tifer in €f;ife eingeführt fjaben, gerarfj auch fefjr

wotjf. Ueberall, wo fie wohnen, fmb Weinberge.

SDet ©ein i# meijlenö fJarf, unb t^ibcr|tcl;ct ber

©djijfafjtt.. ^r ifl -meifienö bunfefrotlj, unb wirb

ofjne einiget ©affer juberettet. 3n ben *anbem,

bie ber ©tabt £o.ncepcion am nadjfkn Hegen,

wadjfl ber be#e. tiefer £af alle bie guten <£i>

genfcf}aften, bie man nur verfangen fann, unb
giebt feinen €urcpaifd)en an ®ute mvaö naefj.

2lucf) waefefl: !?ier ein fojHicber SOtUöfateÜers

Sßetm ®o fejjjft es auc{) nid)t an^ranntemem,
ben man aus Sßctn. bereifet* 3)ie ©ejnjlocfe

warfen in bem norbfidjen tpeif bte \>ter §uß f)ecf),

im' mittäglichen aber fef)r niebrig, <£$ iß fonber*

bar, ba£ man fafl in aüen ©afbeni, befonber*

fangft im gfüffen, ©einßocFe antriff, wefcfce ficf>

auf ben Steigen ber 35aume ausbreiten, unb
SÖSeintrauben in 5D?euge tragen. dTlan $\aubt,

ba$ bie Sßogef mit ben Weinbeeren, bie fie mit

ftd) in bie ©afber tragen, bm Saamen ba'oon

batyin bringen.

L: $)a<3 ©efretöe gerafft f)ier fo reid;fid),

ba$ es mein* ate fnmbert unb funfjtg für ein$

giebt Hn$ febcqi ©aamenforn fommen mefirere
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tjl ber 5Öet|ett fefjr wohlfeil, ob man gfeid) eine

gro£e SRenge nacf) $>eru ausführt- £ben fo

fruchtbar ift bafefbfi ba$ £ürftfd)e Sooft »tfrifc

man einige ©attungen anbauet* €in jeber

@tengef tragt gemeinigficf) \>ier ober fünf bicfe

Äofben- Tin ollen übrigen Wirten r*on €nm
patfdjem ©etreibe unb $üffenfrüd)ten fyat €£tfe

in atteti feinen ^rosinjen einen UeberjTufl

Lt. £>bgfeicf) ber Jpanf unb fem in £f)ife

überall, wo man fi'e btöfjer gefaet f)at, woftf gera*

tljen, bennod) wirb ber ^anf ber ^rownj öuittota,

unb ber fange unb fdjone §iati)i ber 3nfe( fffjifoe

mefjr gefud)t- 3n ben ©egenben, bie ftd; bem

SBenbejirfef nafjern, voadrfm auef) SöaumtDOde

unb gueferof)r *on je|jr guter 2lrt. £ie ®ur*

fen, beren man f)ier fi'eben bte acf)t ©attungen

f)at, fmb befonbers in ben ianbern, ik wn @pa*

riiern bewohnt werben, fe£r gemein. @ie ftnb

fefjr gro£, unb \)on ber großen SßoUfommenfjeit.

©ie 59Moneit, beren e$ fciefe ©attungen f)ier

gtebt, jtnb großenteils toon (anglidjter §igur,

tt^fftfjmecFenb, unb \>on fefjr feiner @cf)afe. 9Ran

ftnbet rcefdje, bie bret) §u# fang fi'nb- Unter ber

großen 9Serfd)ieben£eit ber Äftrbtjfe, bte^ f)ter

warfen, iflt eine \>on@tbro genannte merfrourbig.

Sie Snbianer bereiten fie mit gemlfen rocfyU

riecf)enben @pejeret)en, unb fafien i£ren Tfpfef* unb

SBirnmofl barin gafjren. @ie ijl runb, unb f»aft

(2)). 4 W#
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wo£f 30 6« 35 gjfoag. £ie (gmmm wac&föt
Jjier, wie in Suropa, tfjeife wifb, unb rfjeite ange*
Bauet $>ie wifben, bie in ben mittagficfien ©egen*
fcen wagten, ftnb in allem ben €uropäifd)en gfeid) j

aber bie gebaueten werben fo birf, ate bte gt&^te
SDßeffd;e Ülufj, unb im ©ebiere ber ßtabt goncep*
cion unb am $iü$ fbhbk wie ein deines £üner*
€fy. Unter ben £rb6ecren ft'nben ftd> aud? gelbe
unb weifje, unbfowof)fbiefe, afö bie purpurfarbigen
riecf;en unb fd)mecfen fefjr angenehm.

LIL SMeSSaumfrucfite, bie unter bem fjeijjen

©rbgümi gebeten, j. 5ß. Cfjmmota, 33anano&
©ttana&ano, ©rönabjtta, ©uafoöa, Samote«.
geraden aud) fefjr wofjf fn ben £pf$en$rw*tnjen,

bie ftcfj $eru napern. ®er 3nbianifd)e feigen*
bäum, ben man in&ßk Zum nennt, wadjf? fn'er

faj* u6cra((, unb bie $rucfrt, bie er tragt, iji von
fcer ©rofje ber £uropäifd)en feigen, unb von gutem
©«fe&matf. 3$ roei^ nid)t, ob bicfeö »aumdjett
infänbifcf), ober toon Q>eru bafjin gefommen fery

®id;er ifi eö, ba$ man c$ in ganj »üjren ©egen*
ben fi'nbet. SBenn man feine mattet, wefd)e
aujjerfi ffe6erid)t ftnb, mit ^Baffer toermifdn, erpafi
man eine weiße $ar6e, womit man bie £äufer»ot»
au^en pt ubertünrfjet.

§. II.
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f IL

9>ro&ucte aus fcem €Keic^e t>er 2()iere,

LHL £ie €^tftfd?en Äuften finb tetcf? an

€ond)plten von allen fcrcp ©artungen, worin fte

fcon ipren tfebfjabern gereift werben- 3e mefjr

man fid> bem fubficfyen ^ofe nafjert, befb mefjr

nimmt tpr Ue6crf?up ju. Unter ifjnen ftnbet ftd>

eine erj?aunfid)e 95erfd)iebenfjeit an färben unb

an 33ifbung. Tfud) ftnb foroofjf nalje als ferne

vom SÖteer ganje Sänfe von <Seemufd[)eln unter

ber €rbe/::

) £)er ianbmann grabt fteauS, unb

Brennt fte ju Äa!f. Unter ben 9Äeerfct)necfen

ftnöen fiel) viele ©attungen von fetjr gutem

©efdjmacF. Huf ber ganjen Äutfe fi'fcf)t man
Slujkrn von verriebener Tlrt, 35ie itellinnen,.

in ber £f)ififcf)en ©praetye (£l)oro3, ftnb fefjt

gemein; unb bie beften ftnben ftd) &ft) ber 3nfef

öuiriquina. 35iefe finb nicfyt nur feljr fett, fonberrt

auef) von ber idnge einer ©panne; unb n>a$ ttjre

garbe betriff, fo ftnb fte entroeber gefblidf) ober

fcljwarj ; unb bie erflen werben am meinen gefud)t,

3n beiben ftnbet man fd)6ne ffeine Werfen- £)te

ftd> in glußen aufhalten, ftnb ffein unb oljne

©efdymacF*

LIV. SDfe übrigen Sonetten, roefcfye am
metflen gefugt werben, nennen bie ©panier £ad)e,

(25) 5 £oco,

#)3Kan ftnbet f!e in ber «entließen SRenge aufS&ers

gen, bie wo^l 2o3*u$en $*§er ßl$ba$9ftwfmb«
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£oco, ^apagepeit * ©djnabel, (Eomeg, 0fad^ef^

fdjnetfeh, unb |>iur* SDte^ad^e werben 3)laci)a

genannt/ wenn fte fanger aU öreit ftnb. ©egett

tpre öefnungen jtnb fte n>te fja(6e Sirfef gebtfbet/

unb tnwenbig fjabon ipre ©djafen bie $arbe ber

9>ertemufter. 3tft &ert ungern fjaben bieJ3ol(an>

ber bep ber SDiageüanifdjen Meerenge Werfen

gefunben; aber in &)ik wirb biefer ©egentlanb

beSJjJanbete \>ernacf)ldfitget. 2)te ©panier geben

ber gonrf)t)(cen goco aucf) ben 3tamen (gfelöfuf?,

wegen tfircr ©e$ak. ©ie i# weififidE), koder

fkimt Srtjo^ungen, über 5 3°# fang, unb unge*

fefjr 4 Soli bicf. j£fs6 $h!fd;eftfjier6 pfeifet) iji

fc^maef^aff, v>ott ©ubjlanj, unb fo Ijart, bafü eö

weber 5wijcf)£n jwet) ©reinen gequetfcfjt/ noebburd)

geuer weief) wirb. Sebocf) fjaben bte ianbe^

(Jrinmofjner ein ^Kittel gefunben/ e$ ju erweisen,

©ie fyaum t6 er# fachte, fjernad) ftdrfer mit einer

Stutfje, unb fo wirb e£ weief). ®af$er foüen tt>m

bte ©panier ben 9iamett £oco (ndrrifd)) gegeben

Jjaben. (£$ i$ mit einem frompetendf)nHd)en

SKu^ef tierfefjen, aus weltfern ein purpurfarbiger

©aft jHegr, ber ber 9H3oüe eine unaue(6fd)Jid)e

§arbe giebt

LV. ©er ^3apagapen=@cc)na6er wirb fo ge*

tiannt, weifbtefe €ond)\)Hm bemÄopf biefe33ßogef$

an ©ejlaf t unb ©rofse gfeicfyt (Jrr t&adf) ji in einem

fd^amrrugen SBefjaftnij}, tia$ faft einen 33ienenforb

gfeidjt/ weiter an bm flippen fjängt; unb mit

bem
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bem SOiUfdjeftfjtcr, wenn man e$ effen nnö, ge*

braten wirb, (£$ ijl fcon fbjlfidjem ©efdjmariv

Spie (£omeö feben in J^6|)Ten ber @teinffipp*nbet)

ber 3nfe( (Sfjtfoe/ -woraus man fie mit eifernett

©pieken fjerauS arbeiten mufJL @ie finb nid)t

gan$ eine Spanne lang, nnb ungefefjr jwet)

%oll bicf, unb in eine boppefte @d)a(e gcffeibet-

Wlan fann fie unter bie SReerbaftifen recbnetn

tftad) allgemeinem (Seftanbmß berer, bie ftd) auf

ben Snfeln £f)üoe befunben £aben, finb biefe@ee>

mufd)e(n bie fefymacffjafteften beö @£)ifitcf)en$leer$,

SDie ©tacfyelfcfynctfen finb entraeber n>ei£ ober

fdnwirj, worunter i>k erften am meinen gefucfyt

werben, 33eibe finb ;nit fangen unb fpi|ert

<gtad)efn tierfefjen, womit fie fid) feflan bie @tein>

flippen anf(ammern* @ie finb 4 bte 5 goll bicf,

%n fon @cf;a(en ftnbenfid; jungenfovmige@tücfe

§(eifd), bie manifk*

LVI. ©a$^ufd)eftf)ier^Mur wofjnt meinem
ceberartigen/ bicfen, fjarten, unb fcon außen mit

SSiooS bebecften SSefjaitnif*, baö einem 33ienenfor6

gleicht. $£>iefe $orbe finb *>on feftfamen formen,

Einige finb bret) guf$ fjofjen Siegeln gfetrf? ; anbere

finb oxxii, anbere ajlinbrifd) , unb anbete runb

gebiibet, unb unter bem SSaffer an ben €>mn*

flippen befejliget, wo fie aber burd; htn ^Baffer*

Putzen fo^geriflen, unb ai\& ianb geworfen werben/

3)aö £f)ier lebt in gereiften ot>afförmigen unb

gefd;foffenen -Seilen. €$ i# rotf), jwep 3^
^ng,
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fang, unb tme em Zbtmi gebtfbef, mit swet)

SSrüjten, rcorinn ein fafjiger @aft *on angenehmen

®efd)mact entsaften ijf. SBenn man bie bebef*

fenbe J^aut ber S^Üen ofnet, fo fpvijt mit© eroaft

ein @aft £erau$. ©n j'ebeö ber Q3ef)aftnifle,

roenn tt groß' ifJ, enthalt 1 4 &tt 1 5 ^Muren. ©ie

$anbe$ * ©nroofjner cffen jie entweber gebraten

famt ifjren Seijaftniffen, ober gefotten.

LVIL®as-9Jteet unb bie ^füffe ftnb refd>

an ^tebfen, unb Jpummerm Unter ben 59?eer*

fre&fen ftnb ber 3Eawe, 2ipancore,unb ©antoüe,

tmc fte in ber 4anbe$fprad)e fjeißen, bk betfen-

3U(e biefe fjaben jepn §ufje, unter benen bie jmei)

crjlen jtt>eu große Speeren bifben. 3f)re <Sd)afen

ftnb fa|l ganj runb. ©e$ 3£atöe SKucfen ifiuber

4 3ofl breit, unb bie ®d)afe :

ffi ringsum jaefigt.

©er Slpancow tj* nod) großer, unb tft entmeber

ganj gfatt, ober unten rauf); unb eine anbere

©attung $m$ ©cfd[)fed)t$ ijt oben gefront;

aber feine ©cfwfe ift nicfjt ringsum mit fpi|en

gaefen wrfe^en. 3^«iua( fo groß unb fd;matf*

Jjafter aU bie llpancore ftnb bie (Scmtoüeit. 3f)re

©cfyafe tji ringsum mit 3o(i4angen @tad)efn be;

tüafnet, rcefdje bepm fteuer idd)t auffallen- 3fjr

pfeifet) bleibt afebenn mit einer rotten $aut bebecFt,

tt>efd)e ftd> feitet abfd)äfen (aßt 3£re ©eueren

ftnb großer afc jene ber anbern ©attungen, unb

ftnb anftatt ber Ijatten @d;afe mit einer weichen

$aut bebeeft

LVIII.
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LVIIL ®it$lü$vtbHnbtitin,mbbknm
nur bm $lu$tfd)en jur Siöfjrung. hingegen

werben bif Jfpummern ber §fu(fe mefjr gefudtf,

als jene be£ Speers, ©ie finb u6er eine Spanne

lang, tmb laufen ftd) feid)t mit einem gifcfjerforb

tmb etwas §fetfd) barin, fangen. 3luf benÄüften

ber §emanbe$>3nfefn jtnben fiel; auc() SDieer*

Jfpeufrfjrecfen (Locufte marine) in großer 9)?enge.

£)ie 2lrt fie ju fangen ifl Uityt. $m %eit ber

§fe(| freuen bie $ifcf)er ©tmfe gfeifd? auf ba$

Ufer, tmb jiefjen fie fjierbutd) in fold)er Sföenge

von allen Seiten Jjer baf)in, baß jene faum fmv

reicfyenb ftnb, fie mit ©teefen vom 9Keer abju*

febnetben. 3)arauf fcfyneiben fie ifjnen nur bie

©cbwanje ab, welcfje getroefnet ungefef)r einen

$uß fang unb jrcet) ober brei) 3°# bkf jtnb.

©ie finb eine fef>r nafjrfjafte ©peife, bk beffer

fetymeeft, aU ein jeber anberer geb&mer $ifd).

LIX. 3)a6 <£f)ilifche 9Keer enthalt tmm
überaus reichen Cöorrat^ an ^tjcf)en, %Ran

jaf)ft itjter u6er 60 unterfd)iebene ©dttungen,

ttefcfje, ben 3fteer*7laf, bie ©ebolie, ben £ljun*

ftfd), ben iad)$, ben Sfacfftfcj), ben Tlaf, bit

©arbeite, ben SDefpfjin, unb wenige anbere au$*

genommen, alle von ben S:utopaifd)en unterfcfyie*

ben finb. Unter Der großen SJlenge giebt e3 viele

votttefltebe ©attungen, unb e$ i$ fonberbar, ba%

rceber unter ben Meinen noef) unter ben großen

lief) eine ftnbet, welche mit gabelförmigen ©rate«

wrfefjeti
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toerfefjen fty 3Me $Bert)ieffdftigung ber"§tfd;e

jeber ©attung tji entroeber tuegen einer fonber*

baren ©genftyaft beö Sfteerö, ober wegen ber ge*

ringen TJnjatjl 9ttenfd;en, bte fte ^erje^ren, oljne

SSÄaafr 6:$ gefd)iefjet oft, baß man ba$ Ufer

beö 3Ä4er8/ befonberS jm!fcf)eti bem 33 unb 41
©rab ganj mit aufgekauften giften bebetft an*

trift, tt>eld>c tfjeite vor bcn großem ju fliegen fid)

fcajjm jiefjen, t^eite ton ben jiürmtfdjen ^Bellen

läftfi getrieben werben. SBiete ber ianbeö*

©nroo'ljner flehen in ben 2Baf)n, tiefe $ifd)e fet)n

mit einer 3(rt \>on 3>e# behaftet , unb eflen fie

nid)t, Ilber bk meijlen bebienen ftcf> ifjrer, unb
effen fte tfyeiU ftifcf? unb thet'B getroefner, oljne

ben geringen &ä)abm an i§rer ©efunbfjeit $u

leiben*

LX. ®er %tu$ kaufen, tsefeber 900 %u%
breit, unb fo tief i% ba% er fdjmu @d;tjfe tragt,,

ijl in gewinn Saf^eiten über 7 teilen bte 3)Jmv
fcung fjtnan fo fefjr mit großen gifchen angefüllt,

fcaß bie
s

3nbianer fcon beibm Ufern mit fpi^eri

SHoIjrOocFen ifjnen ju-ieibe ge{jen,"iinb fte bamit

anfpießen. ®a£ nemfidje gefcfiiefjet im großen
Xfjeif ber ^Slfi^n %tvflfc 3m 2(rd>tpcfagud

ber) £f)ifoe, wo ber Ueberffuß an $tfd;en *ielfetd)C

großer, aH je anberadttö in €f)ife ifl, fanden bk
Snbianer bte gtfdje auf eine gang fonberbare TIrt.

3n ben SKünbungen ber ftfüffe, ober am Ufer be$

Speers fcpeßen fte ein betr^tlicfyes Getier ton

SSaffet

1 ~
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3Bafifer n}it ©tacFeten ein, bte fie mit 9Bel&en

burd)j!ed)ten, bamit fein §ifd[) butcftfommen f'onne.

Hn biefem ©tacfetenweif (äffen fie eine gebfnete

Sfjüre, bie fie bei) Anfang ber £66e mit Ctrirfen

jujiefjen. J^ier tetfammfen firf> eine fofcf)e 9ftenge,

v
unb fo jlarfe §ifcf)e, bo|3 fie oft bte ©tacfeten

burcf)bred)en, unb bafcon gefjen. Hui biefer

SOienge warfen bte ^ife^er ton einer fefsr fcf}macfr

tjafren unb bieten Tlxt, wefcfye fkdiQMÜ nennen,

bU großen, fie ju troefnen unb ju terfaufen. Set)

ben §ernanbcö^3nfeln wirb unter anbem guten

$tfchen and) ber üßaccalä gefangen. (Jr fuibet

ftd) tjier in fofcfyem Ueberpu^, ba£ man benTIngef

nie feer fjerau3$ief)ef. 5Q3egen ber tiefen fcerbor*

genen flippen fann man f)ter mit Siegen nid;t$

ausrichten.

LXI. (£6 würbe ju weitfauftig unb wiber bte

7(bftd)t biefe£ S03erf6 fegn / alle bie befembern lixt

fen ber ^tfc^e be$ (£l)tfifd)en 9Seer$ ju befri)reiben.

3cf) fann jebod) niri)t umjjin, \>on ben $t*

fd)en ^3ofpo, iötafano, unb einigen anbern tu

to<\$ wenige^ anjumerfen. 3)er ^ofpo tfl" fcon

fo feftfamer ©ejhft, ta$ wenn man ifjn an,rtef?e*>

wenn er fiel) nid;t bewegt, man ifm für einen 31$

eineä ÄaftanienbauntS Ratten tonnte. Sr i|t

nid)t bitfer, ate ber Heine Ringer, unb flicht über

bm vierten Xfjeif eines $u$e£ lang, ©ein ieif>

Ijl in \>ter ober fünf ©efenfe geseilt/ welche ge*

gen bm @d)weif $u ffeiner werben, Äopf unb

©d)wetf
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@d}i»eif faüen nicbt anberö, afe bie abgebrochene

© >Uje eines 3»eig$ ins 3(uge. SÜSann er feine

fecp güfje, bte er gegen ben köpf jufatnmenfjdff,,

ausbreitet, fo glaubt man SÖSuejefn $u fe£en, unb

ben Sopf ijdlt man für bie @pt£e bes? abgebroä>

nen @tammö. ©reift man if>n mit ber bloßen

£anb an, fo erftarrt fte für einen 3(ugenbfid>

ofjne »eitern ©cbaöen. 3n ber 9§fafe biefeö £f)ier$

ftnbet ftd) ein fcbroarjer @aft, »efdjcr gut sunt

«Schreiben iffc £er $ffd> £)tafano (burcbftrfjttg)

hak ftd) bet) ber 50tunbung beö §luffeö holten

auf. €r ifi f(ein, fafi *on ber ©eftalt eines <£t)e§,

ton foflltdjem ©efdjmad unb burd)f»d)ttg , wie

Ärtfiafl; unb n>a$ fonber6ar ffl, fo bleiben fte

burdjftdjttg, wenn man aud> einige bidjt neben*

einanberfiäft. 3m baftgen SJleer ftnbet ftd) aud)

ber Stampfft'fd)(torpedine), ber alle bie SBfc*

fungen aufjert, roelcbe bie SKatutafijlen it;m, wenn

man ttm beruht, jufd)reiben.

LXII. £>er #ajjnftfcf) ( ©aüo) ifr jwe^ bB

bret) guß lang, unb olute <3d)uppen. €r tjeifjf

#afjn, »eil er einen rott)fid)en Äamm auf bent

Äopf tragt. S5e» ben gernanbeö unfein fangt

man einen §ifd), ber ftcb Solfo nennt, fcbmacf»

jjaftec, als ein anberer ton ber nemiidjcn ©af=

tung, bie man in anbern Speeren fi'nbct.^ SBaö

tyn befonbers c^arafteriftrt, ifl ein glänjenbcr

@porn, ben er an einer (leben feiner ftlojifebem

aufbemStudenttagt. 2>iefe «Sporn ftnbbreietfig,



fpi$, etwaö umgebogen gegen bfe Spffe, |>at^

tx>te 0fenbein, bvitttyatb S^U fang, unb auf tintt

jtbzn ber brct) ©ctten 4 bil 5 Unten breit, mit

einer fdjroammigen SDBurjcf. @ie flUkn ba$^

3afjntt)e|i7 tme e$ ber fpanifcfje @c{)ipfapitdn

SDon Uüoa meljrmafen \>erfud)t Ijat* SSÄan fegt

feie @pi|e be£ ©porns in bie ©egenb bes 9Äum
be$, tue ber 3^6n roelp t^uf. Jg&tbmd) mitb bei:

Skcfen taub, unb fn %tit *iiw fjafben ©tunbe

%>erfct>n>tnbec ber ©cfymerj» SKandje fdjfafen ha*

üon ein, unb wenn fie aufwachen, empfmben fte

feinen @d;merj mefjr* SÜSenn man bm <Sporn

im Sßunbe Ijat, fo beobachtet man, ba£ ber

fd;roammige Hfjeif ber SBur^ef nach unb nad)

auffd)tt>if(t unb mürber wirb» SQ3df bie @pi|e

be£ @porn$, bie man nur in ben SKunb ftecft,

fefjr f;att iß, fo fann bie TUiffdwettung feine

SOSitfung be$ @peid)eB fepn, ber ba einbringe*

(Sr muf* vielmehr eine anjiefjenbe 3?raft Ijaben,

iDoburd) er bie fcfyabfidje §eud)tigfeit einfauge,

unb ber jtyroammigett 9Bur$e( mitreite»

LXI1I. Wufy ftnb bk Sanbfecn unb ftfufli

itid) an §ifä;en / befonberS unter bem 34 ®tab

ber fub(id)en 33reite> SDtefe ftnb srcar in fcid

wenigere ©attungeh getfjeüt, aU jene be£ SDteerg,

toermefjren ftcf) aber über aüe
x
9JJaa^en. U)ie

gemeinden finb bie ^orelie, Der -Ä&mgöftfcf),"

(Pece Rey) £tfa unb Sagte* SDte. $öwüe,

iveftf)e teon folgern ©efe^maef i#, wacf$ tt$



66

jtoet) $u$ in ber 15nge. SRan fangt fte mit bem

9ße§e unb mit ber finget, an beren ©pi£e man

anftatt ber *ocffpcife jwet) rotfje $u£nerfebem

befefliget 3>en $6tttg$ftfd) fjaben bie ©panier

fo genannt wegen feines f&jVfidjen ©efd)m<Kf$.

€r gleicht bem #cd)t an ©eflaft, auf$erbafjer

feinen fo langen Äopf fyat. €t pflegt einen %u$

lang unb jwep bis bret) 3^0 bicf ju feqn. ©eine

©djuppen ftnb ftfberfärbig, unb er fjat nur Stücfr

gräten. <£r ftnbet iiä) auü) im 9Äeef/ unb ju

€oncepcion fauft man ifjrerrcol;! Jjunbertumjroeg

©rofcfyen. 3n ben §füffen ftnbet ftd) eine größere

2lrt ^onÄonigöftfc^en/Cauque^ genannt, welche

ungefeljr jwei) §uj$ lang ftnb. £>er gifd) £ifa,

tt^e(d>et aud) fjauftg im SOIeer gefunben tw'rb,

gleicht an ©efdjmacf unb ©efhft bem 33facfftfd),

ifit aber bret) 6iö viermal großer als -er/ unb wirb

in gluflen mefjr gefugt, als im SKeer. ©er

SSagrc ifi *in fjdpdjer $tfd), braun oben unb

unten weipd) ober aud) gelbftd), oftne ©djuppen,

unb meifienö beftnblid), n>o bie §(ufle unb 55ad;e

am trübten ftnb. ©ein Äopf ift allsubicf nad)

ber Proportion feiner @ro£e, n>eld)e nidjt übet

anbertfjalb @d)u|) if*. ©ein §leif$ ift jart,

fett, gelb unb fdjmacffjaft.

LXIV. €$ ftnben ftd) f)ier fafl alle ßruro*

paifdje ^nf^M* SDCe SMenen , berer man be<

fonbers im £ljilifd)en 3lrd)ipelagu$ mehrere &au

um$m antrtft, bauen in bie £ol)fen ber S&aume,

unb
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unb bie hnbtäf&imofynet fjaben fte nocf) nidjt

jafjm gemäße. ©owDJjl bte $el&* ate f&ttU
SBan^en waren tot 40 ^atym nodj nicf)t Itt

€f>tfe. Üiarf)f)er aber ftnb fte mit SBaaren auf
@d)iffen bafjin gefommen, unb fjaben fid) in bent

nfcrblidjen Sfjeif beö ianbes unb in @eepf<$fen

fel;r *ert>ieffa(tiget. &i« #eufcf)recfen ftnben f»cf>

£ter in geringer Stenge/ unb toerfaminfen (iti) nie

in biefe SBofFen, wfe auf ber anbern &eite beö

anbifc&en ©ebürges, Ue Reiter ju toerrouften.

®ie @d)nafen trift man nur be» fumpftgten

Wertem an, unb ftnb ton jenen, bk in bem fji^i»

gen £rbgürtef bie SQJenfdjen ouafen, unterfcf)ieben>

Sm ©ebiet ber €tabt £oc|Utmbo jtnben jtd) bic

9>eruanifd)en tyiqueö, (SIBürmer, bie in* ftfeifd)

bringen, unb wenn man fte nid;t wegfefjaft, fi'rf)

bafelbjt ungemein toermefjren) ; aber in anbem
(Segenben fennt man (Ve ntd)t, wtmutfju'd;, weif

U in fübftcfiern Sänbern für fte ju faft ffh

LXV. Sieben biefen unb anbern befannten

gnfeften ftnben ftcf; in €f;ifc ganjfonberbare©af<

tungen. Huf ben 33fumen ber $Panje SiSnaga
(womit man ftcf> bie gafme reiniget) fielet man
oft ein Äofeoptetifdjes 3nfeft mitjwen gfugefn,

fo toergofbet, ba$ man es für ba$ fcftcntfe ©ofb
galten foüte, unb wefd)eß fowofjf im Ccfjatten aU in

ber @onne gfanst. ®te 93auren fdjnüren fte an ein*

anber, unb bifben bamit gfanjenbe $reuje. Unter

ben Styaimtömvmtym, bmn es serfdjfebene
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©attungen giebt, *on ttefd)en einige beflugeff,

unb anbete e£ nid^t fmb, giebt e$ eine ©attung
v>on ber ©ro£e eines ©dEjmettetfingS, roefc^e be$

9iacf)t$ einet fliegenben Äqftfe gleicht, 2(uf bett

gelbern j&ft ftcf> in bet€tbe in lockern eine jottigc

graue ©pinne auf, beten ieib fo bicf , wie eine

§aujf> unb bie SSeinebi* fcier goü fang fmb.

hieben i>m ffeinen Seinen ijj pe noc^ m (t ^Mm
Ijerfcorragenfcen 4?unbs$afjne% roefdje *on einigen

für fjeiffam gehalten »erben/ wrfefjen. @ie ift

nicf)t giftig.

LXVL StadE) meinet Beobachtung giebt e£

unter £ant>; unb S©affert>6gefajwet) unb neun*

jfg fcerfcfyiebene ©attungen, bie jicf) in« junenbftc&e

fcetmefjrt fjaben, Die Serge unb einfamen SBaf*

ber, bie unbewohnten ©eefujlen, bie liefen gfüfie

unb ianbfeen beforbem ifjre Sßermeprung. Unter

ifjnen fatben ftcf) auc^ gruropaifdje Sßogef, 5, 55.

Slbler, ©epfjen, Ralfen, #afocf)te, <£ulen,

$töb$$htt , $Bafotau&en , $urteft<M&en,

filier, Ärammt$t>6gel, ©c^mafkn, nnfoe

Snten *on 6 bis 7 ©attungen, (Schnepfen,

SRetljer, (Störte, Stäben, .Sauc&er, Äpbt|e
*on S ober 9 ©attungen. Tfabere fommen jwat

ifjrer- Sßatur naef) mit ben guropSifdjen uberein;

finb aber in gewnfien jufäüigen ©genfcfyaften fcon

ifjnen untergeben. 3, SB. ber @cf)tt)Mt |>at

einen fcljwarjen Äopf; bie SRac&ttgall ifl «einer,

unb ifjt ©efang ifi nicfjt fo anfjaftepb unb weniger

^armo*
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£armom'fcf). &ie SSergturfel $at f$warse

gfügef. SDer ©tteglt| iflt gefber unb rotier als

i>er Curopatfc&k €r I)at unter bem ©c^nafccf

einen Sart von fd>war$en paaren, welcher mit

hm 3af)ren wacf)j?, bergeftaft, ba|i bie Sungcn
noef) gar feinen fyahtn. &tin ©efang tjl fjofjcr,

anf^aftenber unb angenehmer, aU jener be£ (£uro>

paifcfyen €$rtegftf eö. 55a6 90Beibcf)en i# afefjen*

farbig, mit gefben gfetfen auf ben §fügefn, ofjne

33art mxb Olpe ©efang. @ie wohnen im @e>

birge, bis fte ber einfaüenbe @cf)nee vertreibt;

afsbenn verbreiten fie ftd) buref) ba$ ganje ianb*

Unter bm Sßogefn, bte in €uropa unbefannt fmb,

fwben ft'cf) viele, t>ie entroeber liegen ifjrer SMfc

bung, ober wegen ber ©cfyonfjett ifjrer §ebern,

ober liegen ber ^nnef»mfid)feit ifjreS ©efangS,

ober wegen ifjreS n)Of)tfcf)mecfenben§IeifdE)eömer^

würbig finb. 3d; will aber naef) meiner' ©e>

wofjnfjeit nur einige wenige bavon betreiben.

LXVII. ©er Conboro ifl ein Raubvogel

von wunberbarer ©tärfe, befien ausgebreitete

finget von einem €nbe jum anbem 14 <Scf)uf>

lang fmb. ßrr i#, außer bem dürfen, welker

weiß jft, unb bem Jj3als, weiter mit einem wetzen

Stfng umgeben ijt, ganj f$war$. S:r £at eine

3frt von ^aarfdtjopf auf bem Äopf ' ®ie gebern

feiner gfügef finb von ber JDtdfe eines ffeinen

ber @cf;nabef ifi $arf, bief unb frumm*

(&) 3 €i
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€e nfflet auf ben fieinlen Reffen ber «Berge. ®a*
SQSeibgen ij* Heiner afs bas SDJanwben, unb f;at

Weber ben weifjen 3ling um ben J^aB, nod) ben
Dtucfen weig/ nod) ben übrigen ieib ganj fdjwarj

;

benn feine garbe fallt utefme^r ine ©raue. 25ie<

fer «Häuber fü&rt einen ewigen Ärieg mit im
@d)oaf* unb Siegen beerben, unb fallt fo gar off

bas 9linb\>ief> an. SBenn fie ««f einen £>d)fen

iljr Twgenmer? richten, fo vereinigen ficf> ijjret

fed)ö unb mehrere, fitfiefjen mit ausgefpannten

gtägefn einen Äreis um ü)n, tnbcf? ber Äübnfle
unter ü)nen ifjm iie fingen auebeijjt. darauf
erwürgen fie ijjn, unb jefjren ifjn auf. &ie dauern
fangen i£n auf jweoerfet) Tirt, €rjt(icb errichten

fte ein engeö tyfcfyitoett, unb werfen ein tobte!

2ias ba$wifd>en, 3?ie «Kaubvogef, wefd>e einen

überaus tfarfen ©erud; fjaben, ermangeln nid)t,

auf bae Tlaä ju fallen, unb f»cb bamit fo fefjr an*

jufüllen, als fie rönnen; afsbaun faufen biz

SSauern mit prügeln fierj^unb frbfagen fi'e tobt,

weif fie wegen ber ^fa^fe ben <S<bwung nidjt

nehmen fonnen, ftd) jum $fug ju ergeben. SBill

man O'e aber lebenbig fangen, fo legt fid) ber

93auer auf bit Srbe unb Ubetft fid) mit einer

frifd)en £u$aut, unb wenn ber €onboro fid)

nähert, ergreift er fyn mit wofjfoerwabrten Jpcm*

ben, unb £aft n)n, bis anbete in ber Sßabe \?et<

tfeefte dauern ^erjueifen, unb ifm fefl binben.

tiefer fürchterliche Sßogef iji nad) ber Betwung
be«
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be$ ^errn De SSomare *>onbem *ammergei)er ber

©cbweifer nur ber §arbe nad> untetfebieben.

LXVIII. £>er ^Muqumitf gr&Her, als eine

©anö. oben ijt er grau unb w\% unb unten

ganj weifj. ©ein $feifd) ffl »dg, ja«, unb von

gutem ©efebmaef. €r liebt ik ebene/ »o er ftdj

treffe von Kräutern, unb tfjeite von SQSurmern

nafjrt, unb teiebt jafjm ju machen ffl. 35er

(Strcmjjttogel lebt in ben Xfjaletn ber Tlnbeö/ be*

fonbers am @ee Stfaguelguapt €r ifr baburd)

von bem Tlfrifanifdjen unterfebieben, baß er toter

Sefjen an jeben §u|j $af, ba jener nur jroet) ^at.

©eine $fügef, wefdbenacb Proportion jum fliegen

ju Kein jtnb, beforbew feinen fdweüen iauf. €r

legt feine Sqer in ben ©anb; unb es werben ü)rer

oft fed}jig auf einmal ausgebrütet; tt»o|jcr totefe

vermutljen, tfe feqn niebt alle von einer Butter,

©ie finb befanntermaafjen fo groß unb ftarf , bafj

man \k wk ^orjeldn ju ©efafjen brausen fann.

LXVIIII. Flamingo, ein von ben ©panier«

fogenannter SSSajfervogef von ftfjoner 5Mfbung.

©ein Äorper, ber nitbt fefir feftwer ijt, ergebt ficj>

auf jwet) f)o£en unb bunnen Seinen; unb auf

einem fe&r langen £affe tragt er einen «einen

Äopf, ber mit einem langen gebogenenunb (jarten

©dmabef, unb mit Sahnen verfemen (jl ©etne

31ugen finb flein unb rotf>, We 3el>en feiner §uße

fcureb £aute vereint/ bie §ebern feines Städens

(S) 4 «nb
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tinb feinet gfügel fc^on feuerfär6fg, unb bfe übtu
gen tueifjficb. 3Me*3nbianer jieren bie 6pifen
tftrer ianjen unb ifjr £aar mit ben $cbern biefeS

«Bogefö. £r giebt feinem 9?etf, ttefcbes er anbett*

£ofb 6cftul) f»oc^) über bte (Jrbe auä Äotf; bauet,

bie gigur eines abgefürjten unb oben erofneten

Äegefs, toorinn et nicbt mehr aU $we$0j«j fegt,

SQSenn er fte auSbrütfjet, fofeft er feine jügeaufjec
bem Sßefl auf tie €rbe, unb ben ieib aufs 9leff.

LXX. $>er %katta>
9

i|l eine 2frt \>on ^efo
fanen. ©ein Seib ifl «einer afö jener eines Äafe*

futifcben $a$n$; aber feine Seine ft'nb überjwetj

§ufj fang, unb fein anbertpafbfujj (angcr @cbna*M ift ungefe&r brei) 3oü breit, unb foroofif oben
<\U unten mit ffeinen jjäfmen toerfefjen, wefcberoie

eine ©äge fcbneiben. Unter biefem ©cbnabef
£angt ein @acf über feinen SQJagen fierab, roefcber

toermittefj* gettufTer gaben an ben #afs befeftiget

tj}. tiefer @arf beftefjet aus einer bicfen, fetten,

fefjr ffeifcfttgten #auf, bte wie €eber biegfam, unb
wie fetbener ütla§ mit einem feinen unb fanften

#aar bebeeft ijJ. £r fafft nicht fefjr inö ?Iuge,

wenn er feer tf}, wenn aber berSSogcf einen reichen

gifebfang get&an hat, fo ijf eö äum^rfkunen/Wie
toief grojje unb ffeine gifebe er carin fammeft, fi'e

entweber px feinet eignen Slafirung, ober für feine

Sungen auftubeftaften. <Beine garbe ifi braun,
unb feine $ebeen ft'nb jum (Schreiben bejfer, afe

©anfefebern. ®je *anbes* einwohnet Uiimtn
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ftcf> biefe$ ©acf$, iattmm batauö $u machen, ©er
2lfcatra$ muß trie Ääfte nicf)t vertragen fonnen

;

benn im SBtnter ftnbet man itjrer fciefe tobt auf

ben Reffen, bie bem SOleer nafje ft'nb-

LXXL ®er ^ayöto^itto tt»xrb t>on ben

©paniern fo genannt, weif er in ber gerne einem

naefeten Äinbe gfeief) fi'efjet. €r febt im 9)ieer,

unb ijl \>on ber ©roße eineö Äafefutifcfyen $af>n$.

©eine $ebern fmb auf ben Stucfcn febwarj, unb

am Zbaud) mi$. & fjat einen biefen ouaffor*

migen Jpats, wefcfyer mit einem SKng weißer

gebern umge6en iji ©eine Jpaut i# fo btcf wie

jene eineö ©djweins, unb faßt ftcb feiert *om $feifcf>

abfdjdfen, 7tnj?atf ber gfugef fjangen ifjm jwo

fjdutige gaften an ben ©eiten fjerab, wie jwei)

3frme- SMefe fmb oben mit weisen unb furjeti

gebern, bie mit fdjwarjenuntermifc^tftnb^bebecft,

unb bieneni£m$um ©djimmen, nid)tjum§fiegen.

€r nitfet am Ufer in tiefen iocf)ern'im ©anbe,

unb fegt bterj ober \>ier weiße fcfjwarigeflecfte Gfyer,

©ein ©djnabef ij* fd)maf , unb großer aU jener

be$ Stabend ber ©cfjwanj furj, bie pfatten §uße

fc^warj/ unb tote jene ber ®an$ gebifbet, ffr

gefjet gerabe unb fjod) , unb faßt bie jwe$

©djwimmfluget neben fieb fjerabpangen, ©eüt

gfeifd) fotl nicljt^wie jene£ anberer ©eefcogef, übet

riechen, unb M>on gutem (Sefdjmacf fetjn.

LXXIL ©erSfjreguef, oberJMtreu, tjHott

ber ©roße eines Zaubers, nur baß feine SSeine

(C) 5 noc^
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ttocf) rcofif jroeijmaf fjofjer ftnb. =06en tfl er afcf>en^

farbig mit fd)warjen gfecfen, unb unter bem 33aud>

jur Raffte wei$, übrigens fd)roar$- 3n ben ®e>

fenfen feiner §fugef tragt er txn Soll fange*

ungefefjr fünf Unten bicfes fjarte^ unb fpife* Sein,

ttomit er ficf> toiber anbere Sß&gef unb aud> tfier*

fufjige Spiere fcertfjeibiget/ wenn fie ftcf> feinem

Sleße, n>ef$e£ er in ein jebes iocf> bauer, baS er

fcon ungefefjr auf ber €rbe antrift, nähern. <£r

legt nid;t mefjr aU bret) graue fdjtoarjgeffecfte

Cijer, bk gut jum effen ftnb» SBenn er einen

9Äenfcf)en fommen fielet, fd)feidE)t er ficf> unfcer*

nterft t>om SZejle, unb beginnt nid)t eljer ju

fcfyreien, bis er ftd) jiemfid/tt>eitfcom9ie#e entfernt

fjat; fjteburd) feitet er bieSföenfcfyen.fcon feinem

Siefle ab. €r febt auf ber Srbenfc ; unb nie ftnbet

man teöu feiner ©attung auf 33aumen ftfen,

nod) mehrere afe ein 3Kdnnd;en unb SBetbgett

fceijfammen*

LXXIII. Sretica ifl ein 33ogcf, ber beti

Ärammt£\>ogef an ©rbj^e, an ber SBtfbung be£

@d)nabete, be$ Äopfs unb ber g-üge gfeid;t, unb

übrigen* toon grauer fd)tt>arjgeflecfter $arbe i%

unb ettt)a6 längere unb breitere gfugef unb

©d)tt>anj fjat- 3)iefer SSogef fingt fc&rtreflid;,

»edjfeft in ben £&nen ah, wie bie 9tad)tigaf,

unb a£mt fd;erjenbbie@timmeatfer anbernOßogef

itad>, fobafb er ftngen f)ort- €r ift fefjr febfjaft,

unb {tftfafi feinen Tfugenbficf tfitle aufeinem ;örte,

and)



au# wenn et fingt $)er $ereu, ben bte ©panier

unrichtig unter bieÄrammt6fc&gef j5f)fen,ij! etwa*

großer als ber Srenca* ©eine gebern, $fetf<$,

Tlugen, ©d;nabef, unb 33eine fmb fdjroarj* €r
ferner, rate ber *Papagai), fpredjen, ©ein ©cfcna*

bei ift fcljmal, unb etwa* langer als jener eines

&rammtft)0gef& €>dn ©efang ifl anljaftenb,

unb fefjr angenehm, unb ber 93ogel felbjl: n>irb

Uid)t äafjm. €c verfolgt bte ffeinern 336gef, beten

#irn er gerne frißt €r bauet fein Ülefi auf

Saume/ unb tragt ben Äotfj baju im ©djnabef,

mit ben §üßen, unb auf bem ©cfywanj, n>efd)ec

tfjm anftatt ber SSÄorteffeüe bient. ®a$ 9leji

ffefjet einer ©djuffef tooflfommen gfeid>

LXXH1I. <£$ gie&t jtoo ©attungen toott

^Japagapen in <£f)ife, beren einen ben Sßameit

^apagat) tragt, unb ber anbere Catita genannt

n>itb. 35er £f)ififd)e ^apagai) ifl tton ben 71me*

rifanifcfyen Sßogefn btefe* SßamenS nid)t untere

fcf)teben. €r niffet in frummen Jjsbfjlungen Reifer

Reifen; tt)of)in jebod) bieSJauern fid) mit ©triefen

f)inabfäffen, ifjre 3ungen, tvefdje fefjr gut fd>mecfert,

mit frummen $afen au$june£men, £r brütfjet

auf einmal nid)t mefjr ak jroei) €^er au$* wenn

ifjm aber feine jungen geraubt Herbert, fo fegt er

neue, bis er feine 3ungen ba\>on bringt. SDa^et:

fommt es, baß ungeachtet man überall im ©ommer
junge ^apagatjen ißt, bennod) überall ein Ueberffug

an biefen Regeln ifl; ©ie bringen iiem ©etraibe

unb
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tmi> Ä&jl großen Schaben. 2B<mn eftt gattjea

$eer \>on ijjnen auf ein befaamtesgefb ffd) nieder*

lagt, fo fjaft einer fcon t^iiett auf einem 33aum bfe

SBadje, tt>efcf)er \>ort anbern, bte ftd) gefdtiget

fja6en, abgefofet wirb, bamft er auef) Xfjetf am
•fort fia&e. @obafb feie SBadje fiefjeü/ ba£ ftd)

fcer 3dger nähert/ giebt er bm übrigen burd) ein

©efdjtet) bas 3eid;en, ftcf> bafcon ju machen, ©er
Cattta Ijl ganj grün, ton ber@rb£e einer Xurtefr

fötttäf, bfe er aber an ber iange be3 SdfwetfS

ttbertrift. tlebrigens gfeidjt er bem ^)apagat>

unb mffat im @ommer aufbem Tlnbifc^cn ©eburge-

SBcnn ber &d)tw anfornrnf, verbreitet er ftd) in

50iil(ionen Warfen beeren auf bte £6ene, befonberS

unter bm 34 ©rab berSSreite/ unb tt>o t\\x fofdjer

gfug Einfallt/ rcirb aüe£ wmu$&. ffl i# nid)t

übertrieben, tt>enn id) fage, bog ein jeber $fug über

eine müion tfarf 1% 3£r gleif* t|I fojlftck

Sie Sauren rennen ju *Pferbe unter fte, unbftyfa'

gen ifjrer eine 5)?enge mit ©teefen tobt/ ti>cif fte

fcurd; if;re &teffiefc'\>etf}mbert werben, ftd) fc&nett

fcon ber Srbe ja ergeben, ©owofjl ber (Satita

afc ber 3>apagat) faflfen ftd) jafjm machen/ unb

fernen fpred)en, ©er Sfjüe ober <£fjt(e, rcefdjer

bem ianbz bm IRamen gegeben fjaben fotf, iflr fafl

fo gro£ afc ein @taar; l^at aber einen langem

Sc&wanj. 3m @d;reien fprieftt er ba$ SBort

(Efjile beutiiÄ au«» ©ad SJKanndjen i\% au£er

unter ben gfugefn, m ti gefb jji, gan$ fcfywarj,

unb



unb baö 5Ö3ei6gen bunfefgrau, @?s fegt 3 wei£e

€rt}et auf Säumen, bie am 503afTer tfefjen. €r
fingt fd)6n ; man fann tfin aber wegen feinet

libeln ©eruebs nid;t'im Äa'jtg l)aftcm

LXXV. £)er ^tecafter ift ein 9fteij>erflucf

ber iftatur, fowofjf wegen fetner nteb(irf)en ffeinen

©Übung, aU wegen ber @d)onf5eit ber ktyäftm
gofbnen färben, womit feine gebern gefdnnucft

finb. £3 giebt 5war auc{) eine gro|]e unb mittlere

©attung biefer SBogef ; aber tie ffeinern finb bie

febonften unb gfanjen am meijlen. 2>iefe finb

Faum etwas großer ak ein Schmetterling. Qfjre

garbe gfeid)t iem reinften ©ofbe, unb je naebbem
ba$ iiebt fjinaujfaüt, auch bem ©fanj üerfdjiebe*

ner Suwefcn. £)er@d>nabef ber ffeinden i\i nid)t

groger ^alö eine Stecfnabef. Sic ffiegen fo

fdfjneff, ba£ man wegen tpred ©efumme* ffe efjer

f)ort, af« fielet, (Sie fchweben fange Seit mc
unoeweg(icf) in ber $uft, unb ernähren \id) von
bem Caft ber SSfumen, wofjer fi'e in fpanifeber

epradjeSdmienptcFer, SBlumenfauger, SMenen*
öogel, £omgfauger genannt werben, ifach ber

blumenreichen 3af;r^eit werben fie tau6, unb faffetr

t'n einen Ccbfaf, am? welchem fic wdjt erwachen,

U$ in* fjiüljjafy. 3£re ffeinen Siefter bauen fi'e

aus bem feinden ^aav auf bie Tiefte ber Saume,
unb fegen mcftf mehr dB jweij weiße Saer mit
Qttbtn glecfen. g&t einigen 2(metifanifd)en^ro'

^mjen werben fte €ol\bn genannt. Unter Den

9*©at^



9i ©Ortungen 9ß&gef, bte tcf>, wie id) oben fagte,

in C&ife Uobad)tet £a6e, ftnben f¥dt> tiefe von ber

nemiieben ©attung, bte ftd) bitrtb. bte weiße §arbe
tf)res Äopfö, ober ifjrer §fügef, ober bes ganjen

ieibee *on öjreö ©feieren unterfd>eiben, wefetjes

ton ibrem "Xufentyah im «Scfmeegeburgelöerfotn'

men fann. Unter ben^rammtStoogefn trifft man
tiefe« am meinen an» Sfteben biefen infänbtfdjen

SSogefn, £aben t>ie Spanier aucf> $abmes §eber*

tieö ins ianb gebracht

Q3terfüfnae £l)iere.

LXXVI. €bife tjl niebt fo refrf> an mfänbtV

feben @4ttgetljteren , afö anbere 2imerifanifrbe

iänber. 3>ie betra^tfid^en unter betten , bie

tm «SJaflTer leben, fmb ber «SMjifd), ber @ee*
tön>e, ber «Seeroolf, ba$2ß3aürog, bietüker*

fa|e, ber ©uitlin unb Cotpu. Sßon ben vietfüffr

gen gieren, bie auf ber €rbe feben, miü id) nur
nennen, ben£6tt)en, benJpuanaco, Cijilifjueque,

©uemul, a3icogna, ben 3ucf)t5,@mgna,©emi?,

%tfi, aSifcacfja, Cbjnne,Mt, Sirba, $igud)em
&en $03aüftfcf> f;abe id) in biefe Äfaffe ber t&iere

gefeft, weif er in 3fafe£ung feines innern 95aues

unb gewiffer wefentfieber £igenfcbafir;n ben*

fefben gfeiebt. €r vereint ftd> mit bem SLBeibgen,

t»ie ite; er bringt, wie fie, feine jungen febettbig

jurSBeft} tyt mid), unb feine jungen faugen

an ibm.

LXXVII.
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LXXVIL $fe pM$t *** £§mm
5D?eers (inb \>on bcn ©ronfanbif<$en wenig ober

gar ntcf)t untergeben. 9»an trift manchesmal
fofd)e ungefjeur* große $f>iere tobe auf bem 6ee*

Ufer an, weif fte baS Sifteer ausgeworfen fjat. 3fjr

gr&ßter$emb iji ber ©C&werWfifcf), (Pece-Spada)

welcher wegen eines brep bis toter §uß fangen unb
fdjwerbtafjnficfjen 23einS, wefcfyes er auf bem
Äopfe trägt, fo genannt wirb, €r ifi $efm bis

jwoff @d;ufj fang, unb äußerfi fcf)nef{, ©eine

Äinnfaben ftnb mit fpi^igen ffeinen Safjnen

bewafnet* €ine litt biefer $ifd)t tragt ein auf
beiben Otiten mit $fynm toerfefjenes @cf)werbt

auf bm Äopf, unb iß übrigens von bem vorigen

nict)t unterfcfjieben. Unter bert 9BaUftf$en, bie

tobt ans Ufer geworfen werben, fmb einige über

alle Waagen groß. %d) faf> eines ^ages eine

Slibbe, bk 15 @cf)uf) fang, anbertfjafb @d)ujj>

breit, unb 5 3oU bicf war- $>iefe gfauben, ba$

bit 9ftenge 2fmbra, ben man auf ben Ufern ber

3nfef €f)ifoe in großen @tucfen fmbet, toon ben

^Baüftfc^en frommen, id) bin aber mit £err

©eofroi ber Meinung, ba$ er nichts anbers ate

ein €rbfjarj ij}, welches aus bem ©ctjoos ber

Srbe ins 3tteer fließt,

LXXVIII. aber @eel&tt>e fann aud) außer

bem SßSaffer feben, unb bringt fmt Sungen feben*

big s«r SÖSeft, €r gfeicfjt etwa* bem <8eefafbe.

SBenn er ju feiner wüjtönbigen ©roße gelangt ifo
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fo $at er 14 Hb 18 %6$ in ber ian$t, unb jun*

fdjen 10 unb 15 $u<3 im Umfange, ©eine Jpaut

ift md)t fcf}uppid)t, fonbern mit einem fjeügefben

furjen Jpaat 6ebecft. 6ein Äopf ift nad) $)ro*

portion feinet iei6eö $u ffein, sugefpiff, n>ie jener

fres $So(f& ©eine Sunge ifi biet unb fafl ganj

runb, unb feine Äinnfaben fmb mit großen flarfen

unb fpifen 3äf)nen beroafnet, tsofcon ein JDriftef

f$rW#effe£, unb bie übrigen tief in ifjre gad;er

einQtfa$t fmb, 3(u3 feinen iefjim ge£et auf Wq*

feen Seiten ein SSartperfcor, ber jenem be$£iger3

gleicht* &>ie Tiugen finb ffein, unb bk £)f)ten fo

Furj, baf? ffe faurn ^er\>orfied)en* Tiuch ifi bk
3la$ fefjr ffein

r
fcoü Brufen, unb pfjr« #aar*

®aö £frier |jat jme^^anbe ober jrcet) fnorpefid;te

$foßfebern, bereu e§ ftc& jum <8d;mimmcn unb

jum @ef)en bebient. @ein €d)wan$ i)l ebenfalls

?norpefid)t, unb fo gabelförmig gereift/ ba$ er

gug(eicf) bfe-SDfenjie ber guge verdaten fanm

S)iefe;7(rt \>on J^dnben unb gilben enbiget fi"cf> int

fünf $ingern, unb ke#ef)et in fjarten Änotpefn,

rcefdje im @d)ufterbfatt, unb ba wo bie Ringer

anfangen, ifjre ©efenfe fjabett* 933enn biefeä

gfeid) md)t fo fd)ne(l unb befjenbe gfeid) anberert

fcierfußigen gieren \% fo ffettert es bod) ofjne

tief? Sftüpe bie fj&c^flen unb |M#en Äftppen

ljinan, unb lieber fjerab, SDie geugungSgltebet:

fmb am unteren $fjeif bes 33aud)$, unb wenn

fid; beibe ©ef$fecf)ter vereinen wollen, fo fifyn fie

f*d>
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ftd) ouf 6en gcfftciTfen ©d;weif, unb umfaffen fid)

mirben vorbern gfofjfebem, ober£anben. ®aS
äBeib gebieret unb fduget bie 3ungen , bcren nur
jw«) fmb, »tue anbete toierfufjige 5:f»tcrc t|jun.

3>aö $[;ier wirb wegen ber£aare, bfeeönmJP»a(fe

tragt, £6soe genannt. Söenn man feine joübufe
$aut burd)fc!)nefbet, fo ftnbet man einen fdjulj*

£o£en @pecf, epe man aufs pfeifet) fommt; man
nennt fi'e bafjer aud) OeIn>6lfe. &k fetteften

geben wofjf 1 50 <8laa$ Öef. £)ies $(;ier ifr fcf;r

bfutretd). SBenn e$t>erwunbet ifr, wirft es fid)

fogfeid) ins 2Baffer , unb färbt baflefbe weit unb
bteit mit 3Mut. SEßenn biefes bie<Seew6ffe wafjr*

uefimen, werfen fte fiel) fjaufenweife über baffefbe

tyt, unb jepren eö in weniger afö einer 93tertef*

$unbe auf ®aö nemüdjc ©djicffaf fjaben aber
bie eeewoffe m'djf, wenn fi'e wrwunbet finb.

©eber (in €eef5we, nod) ein anberer @eewoff
vergreift fid) an ifjm. ®en ganjen Sommer fjaften

fid) bie eeefowen fafr jeoerjeft im Weer, unb im
SBinter auf bem ianbe nafj am SKeer auf, unb
erndfjren fid) tytiU t>on trautem, unb rfjeifä »on
§ifd)en. Sie fd)fafen tynatfynb entweber im
Äotlj, ober auf geilen, fo tief, bafj fte nidit feid)t

aufjuweefen finb. gö fjaff bafjer einer toon ifjnen,

unb jwar ein Wlanntyn, bie SS3ad>e, unb weeft

burd) einen gräfjficben laut nidtf nur bie anbem
auf, wenn eine ©efafjr fid) nafjerf, fonbernfd)recft

«udj bie 2ftenfd)en ab, bie ifmen ualjet fommen.

($) 2>ie



5£>ie @eetoogel gefjen auf tfjncrt fjin unb Jet, wenn

fte fdjfafenb auögetftecft liegen. 9Kan fann fte

fcicfjt tobten, weil fte ju fcf)tt>et ftnb, ftd) $u »et*

t£eibigen. S5et) jiebet Bewegung fielet man ifjt

%ett untet bet $aut fliegen. Sffiet fte angreift,

muß ftd> befonbets vot ifjten 3af)nen.|uten; benn

waö fte bamtt anfaffen, ba$ laffen fte nid)t metir

foö. £>et empftnbltcf)f}e ^IfjeCl an ifmen itf bte

€pt|e ifjrer Cßafe. SÖSenn am ubtiegen ieibe bte

tiefte SBunbe fte nidjt tbbm, fo tfjut bt'efeö ein

leitet @cbjag auf ifjteÜWe. 2>ie großen 6tuf*

(en ettuae bümpfer afe bie DU'nber, unb bie fteinen

bfecfen, wie ik @cf>aafe. 3f>re Butter tragen

fte auf bem £affe, wenn fte einet ©efafjr cntffte^en.

SOlan ftnbet fte am fjauftgfien^e^ Un gernanbeß*

3nf«(n. £>er iorb Tinfon «rjafjff, feine Wiattofen

fjaben tfjrer eine SKenge getobtet, um ifjr gfeif<$

ju effeu, unb f>abe gefunben, baß ifjt '£etj un&

Sunge befet fdjmecften, aU jene bet Ätifje unb

£)d;fen.

LXXIX. Sie 0ee»6lfe ftnb *on ben €ee»

foroen babutcf; untergeben, baß fte ffeinet unb

toon anbetet garbe ftnb, unb feine £aare am

#affe fjaben. ©ie großen ftnb grau unb ungefep
acf)t §uß fang, unb bie t>on ffeineter Itrt fjaben

nur 4 guß in beriange, unb ifjre garbeifr braun.

Sflton ftnbet fte in Sföenge an ben ©eefüfien unb

bet) bm §ernanbe$*3nfe(n. ©ie ianbe^ßrin*

wohnet tobten fie mit ®fecfen, unb bebienen fM>

if;rer



ifjm getfe ju ©cfynnmmenpofffern, tt>efcf>c auf*

gebfafen 5 :6{S 6 §uf$ fang unb jwet) ^u^ bccf

ftnb, unb aneinanber gebunben werben* SOJit

biefen erfüfjneu ftcf) bte Snbianar fogar auf bert

gifcfjfang in* 9D?eet ju fc^wimmem £>a3

Sßaüroj} ift *om £ippopotamo$, ba$ in llftita*

nifcfyen Stuften febt, nicfjt untergeben, ate burcf>

etneSSUfme, bte e$ am $afe tragt* ®ie!D?eetfaße

tjl an ©rof# unb ©Übung bec jaf)men Äafe
gfetdj. 3f)r $eli tfi fepr bid)t, fanfo unb grau*

3f)i:e \>iec guße befielen aus Änorpefn, unb ifjr

©cfyroanj i# bicf, fang, unb mit bidfjten J^aaten

bebecft. ©ie ift fefjr roifb, unb fcertfjeibiget frcf>

mit tyvm fpifen 3a£nen toi&w Sföenfcfyen unb

«§unbe.

<LXXX. &er ©uidtn ifl ein fefjt gemeinem

£f)ier, rcefd;e$ in ©een, $fuffen unb Sachen febt,

unb ftd) ton Sifcf)en unb ©ras, wefcfjes auf ben

Ufern ttädjjl, ernährt* £r ijl fo gro£ ate ein

gemeiner $unb; unb i# mit paaren bebeeft, bte

tjjeite fang, unb tfjeite furj jtnb, ®ie furjen, bis

nid)t über einen Soll fang, fefjr fein unb bicf)t

fi'nb, bienen, be$ £f)ter$ natürliche SBarme ju tr>

^aften; aber bie fangen *§aare ftnb ttxoa6 rauf),

&im §arbe ifl auf bem Stucfen bunfefbraun,

unb unter bem 33aud) raeipe^ ©er Äopf tji

fafl runb; runb unb furj jtnb feine öfjren, unb

Ffein t>k Tfugen, ©ein S&aut ift unten unb oben

mit jtoet) langen unb fpifen %aty\m bercafnet,

($) * Crtn«
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©eine fcorbern unb ^intern $u#e ftnb |jautig unb

platt, unb ber ©djwanj breit, ©ein $e(l wirb

gefud)t, $fae barauS ju bereiten- (Er fdjeint

eine Äajlor * litt $u fet)u. 2)er gotpu itf ffeiner

als ber ©Uiütno, bem er Ü6rigen£ an ©ejkft

unbiebenSart gleicht @ein §etl i)l fdjwarj, unb

er f)at ebenfalls ein jweifadjeö Jjpaar, \>on beleben

bat niebrigere fanfter ijh £)tefe$ Xfjier lagt

ftui) ja^m machen, unb fe&t in Käufern, wie ein

Jfpunb. <£$ ftnben ftdE) aud) in ben etiififcben

©ewajfem, befonber* im Snfefmeer, $tfd)etteni,

bit ben guropaifcfyen gfeid; ftnb,

LXXXI. ®ie ginwoljner in (Jfjifc nennen

tfjten 2bmn tyaQi €r unterfd;eibet Od) baburd)

toon ben ^ifrifanifdfjeniowen, bnfi er feine 9ftaf)tmt

|af, unb nicfyt großer ift, ate bie 7tfiifaniU1;ett

ibwen. ©eine $arbe ift wei^grau. €r fin&et

ftd) in ganj €f)ife \>om 24 bis 45 @rabber33refte,

unb man weif* nicfyt, 06 man ifjn weiter fjinantrift*

€r lebt in ben bicfjlen SBafbern, unb auf ben

ffeifften 33ergen, unb verfaßt bk\t titelt, au£er

mtrn er auf Staub ausgebet. 35en $>ferben

fietlt er am meinen nad>; unb bk litt, wie er fief)

tfjret? bemeifiert, iflt fonberbar. SBenn er fte feiner

©ewo|)nf)eit gemäß nid)t um>ermuff)et überfallen

fann, fo nähert er ficf> ifmen fcfjerjenb, tnbemerftd)

auf bie €rbe außfireeft, unb ben @d)weif lfm unb

f)er fd)lagt. SBenn er auf tiefe SOßeife bem *J>ferbe,

ober einem anbern Spiere na£e genug gefommen

«_*



85

tjJ, fo fprtngf et ifjm Auf einmal auf ben 3tuc£en,

unb erwürgt e$ mit benÄfauen- ©einigt i£m
aber biefeö nid)t, wegen ber Sprunge, bie ba$

£f>ier tfjut, fo ergreift er6 bet)m$?auf, unb brefjet

im Äopf fo getaaftig gegen ficf> ^m, tx\% te tfjm

ben £ate jerbridjt. darauf fdjfeppt er baffefbe

mit einer Äfaue in einen 2Bafb, ftfßt bafcon fofcief

als ifjm beftebt, unb bebetft ba$ übrige mit

33üfd)en, bie er \>on ben 35aumen a66rid;t 3Kan
Fann IjierauS auf bie erfd)recffid)e Statte biefeS

Stiers fließen. €infi traf ein fofdjer iowe

auf jtvei) Q)ferbe, bie jufammengebunben waren.

.©n$ tobtete er, unb fd)feppte 6etbe mit ftcfi fort

Snbeß er btefe$ tf)at/ fd;(ug er mit feinen Äfauert

ta6 noefy febenbe Q)ferb, bamit e$ burd) feine

©prunge efwaö betrüge, baö tobte fortju*

fd;feppen. 3>mungead)tet fcermeibet er bd)(m
unb Äüfje, wenn fte *erfammeft fmb, unb wagt

ftd) nur an Ääfber unbSiinber, bie einfam gefjem

SDBenn ba$ Stinbüief) feiner gewahr wirb, fdjfieft

es einen Ärefe um bie Ädlßer, unb feßrt bie #6r<

ner gegen ifm auswart^, unb tobtet if>n oft, wenn
er ftd) unterließet, jte anjugreifen. ®ie ^ferbe

tfjun ba$ ne£mfid;e mit ben Hinterfüßen; werben

aber meiftens überwältiget.

LXXXII. JDer örfef, welcher feine eigene

®d)tQaii)t im iaufen erfennt, bkibt bfy 3inndf)e>

rung beö iowen flehen, unb fdjerjt in feinen

Bewegungen eben fi) argfijh'g ate er, US erbte

(5) 3 ©ele>
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©efegenfjett erfreuet, ifjn bret) ober vnermaf mit

ben Hinterfüßen fcor ben Äopf ju fcfjfagen, unb

narf)bem er ifjn fjierburd) betäubt ober gerbbtet^af,

bfe $fud;t $u nehmen- Äommt tfjn aber ber ihm
jufcor, unb fpringt ifjnt auf ben Slucfen, fo wirft

er ft'cf) nnffingS auf tue €rbe, unb jerquetfdjt ifjn,

(gelingt ifjm abet and) Wfe$ tM)tf fo lauft er fo

fcfyietl er fann in einen bidjten Sffialb, unb fud>f

feinen §einb mit Hülfe ber tiefen Steige &**

33aume, unter welchen er Einrennt, abzuwerfen*

3(uf biefe SBeife werben nur wenige €fef bem iowen

jum Dtaube, @o furdjterfid) er ben fcierfußigett

Spieren tfi, fo $at er fiel) bod) bisher nod) ntcf>£

unterjlanben, bie50Jenf^en anjufatfen, ob ergfeid)

,t>on benfelben oft fcerfofgt unb getobtet wirb* ®ie
knbes * Gh'nwofjner toerfofgen ifjn mtt^unben, bte

barauf afegeädjtet fmb« SBenn er ntc^t entfliegen

fann, fo Vettert er entweber bie fjodjften 53<Sume

Jjinan, unb fpringt mit großer kid)t\Qh\t <oon

einem jum anbern, ober |Mt feinen Hinterntfjeil'

an einen Reifen ober @tamm in @id)erf)eit, unb

fcettfjeibtget ftd> mit feinen flauen unb Sdfjnert

tapfer wtöer bie^unbe, beren fciefeba$$ebenbabet>

verlieren , W$ i£m ber Säger *>on ber gerne einen

©trief um ben £afc wirft, Sffienn er fi'd) afebenn

gefangen fityt, roüen ifjm f)auftge unb biefe Kröpfen

Sfjranen au$ im Otogen über bie 33acfen fjerab,

Hu$ feiner ^aut wirb fef)r gutes ieber ju@d)uJjen

bereitet, unb feingett foUwiber@eitenf$merjfel)t

{leiffam ftyn. LXXXIIL
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LXXXIIL ®ie Wfim ©umtaco, <lf)ilU

fjueque, ©uemul unb SStcuik fmb \>erfd;iebene

Gattungen fcom @efcf)fecf)t ber Äameefe, tmb

unterfcfyeiben ftcf; tiott bem gemeinen Äameef ba*

burcf), ba$ fie feinen erbeten 9\ucfen fjabem

25er Jjpuanacö ober ©uanaco ijl fecf>ö 6t6 fiebert

gu£ fang, unb toter bte funf$u# fjocf), unb gleicht

fafl gansfid) bem ^ameel an Äopf unb Jfpate, an

ber gefpaftenen öberfippe, am ®d)rceif, unb an

ben ffrjeugungSgfiebern. ©ein SHucfen tfl eben,

feine gu£e ftnb gefpaften, unb mit jugefpt^teit

bicfenÄfauen ^etfepem ©emJ^aar, n>efcf>eö auf

bem StucFen grau unb am $5an(S)t miftüd) ift,

ifl fefjr fanfit, unb wirb ju$utf)en gebraucht. 6:$

fjat feine anbere 533ajfen, ft'cf) ju toertfjeibigen,

aU bie feieren guj^e, womit eö auef) bie fielt

ßen Reffen f)inan ffettert- (£3 (ebt meiftenS

im 3(nbifdE)en ©ebirge; unb bem ungeachtet ifi

es leicht jatjm ju machen, SBer es aber jum

gorn reijt, bem fpeqet e$ ins 3Ingejtcf)t- ©ein

gfeifd) foU fa# fo gut afe Jgmmmeffleicf) fep.

3n feinem ffingeweibe ftnbet tfcf) ber feinfte 33ejoar*

tfein- 35er €^ili^cquefcl)eintau6 bem ©uanaco

unb einem ffuropaifchen SEßibber jufammengefef

t

ju fetjn; benn er \)at fcon jenem ben Äopf, $aU
unb <Sd)n>eif, unb \>on biefem im Ueberrefi feines

Seibes, wefcfyer aber n>of)l noef) einmal fb gro# ifl>

unb bie ^Benennung, welche einen d^ilif^en^ocf

be&eutet, \>fettefcf?t um ifm t>on bem ^)eruanifd)e^

Cf) 4 £famaä

*"
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£lamaS ju unterfcfjeiben. (?r tjl ein jaljnte*

£f)ier, unb wirb \>on ben 3nbianern fo fjod) $e>

fd)aft, ba£ fte ifjn bei) ftriebenstracraten, ober

bei) geperlidjfciten ifjrer Religion jum Opfer
fd)fad)ten. ©ein #felfd) ij* fo gut aU Jpammef*

fföfd), unb feineMolk iji \>ottrefTtcb. £6 gie6t

weifte, fdbwarje, graue unb afdjenfar6ige, 3fjr

©efd)fcd;t fjaf ftcf> nid;t fefjr fcermeljrt, weif l>a*

SBei&gen mit *8efd)werfid;feit empfangt SOton

mu£ e$ Raffen, wenn ba& 9!Kannd>en e$ feefegen

fofl. 2>a$ tfjier ©uemul ifJ an 35ifbung unb

©rcf*ebem efjilifjuequegfeid), nur ba§ ber ©djweif
jenem eines Jpirfdjen gfeidjr. (?$ tft wifber af$

ber ©uanaco, unb hait fid) fatf immer in ben

tfeifjlen ©egenben ber Tfnbeö auf- S)a« Xfjier

Sftämä ifi fo gro£ ate eine Stege, unb fiat fc'iefe

HtynM)Uit mit bem ©uanaco. ©eine §ar6e ifi

Äoffee&raun; bie 9Q5oüe ij* fein unb weid), unb
wirb in SUJenge nad) Suropa geführt, unb ba$

pfeifet) ijl wofjfftömecfenb, ®fefe litt Siege Übt
tn bem mdjjfgjlen Xfjeif t>on(Jf)ife, nemfid) in ben

^robinjen Sopiapo tinb €oquim&o. 6ie muß fefjr

fruchtbar feijnj benn obgfeid) iljrer eine gro£e

Stenge ba$ ganje ^afjr Ijinburd) fcerjefjrf wirb,

fo ifi boety ba$ lanb jeberjeit in Ue6crfhi£ bamif

*erfef;en. @ie ift ein fe£r furdtffames $f)ter.

Sine fjanbtoofiSBoUe, bie fio an einem @eif fangen
fielet, jjalt fte in ifjrero iauf ein.

' 6ief% fid)

wie ein @d;aaf jafrm machen, Sftan f»at bafjer

Urjadje,



89

Urfacbe, bte Sanbe$;(Jinttof5ner eittsr unberjetFj*

lieben 9lad;laßtgfeit ju befd)ufbigen, weif fte btefe

nüffidje ^fjier, bie fte Ijeerbeweife erhalten fonnten,

um fte ju gewiffen 3af)r6$eiten ju fdjceren, au$

S3cgterbe nad) ber SOßofle taujenbroeife um$ leben

bringen, tvoburd) fte mit ber 3ett ganj fcertifget

werben müffenv

LXXXIV. Dieben bem gettofjnftcfcen Jud)*

gtebt cd in Sfjife nod) einen anbern, ben bie 3m
bianer (Eufpeu nennen, unb ber tt>otjf jrcet) bB
bretjmaf großer ift, ate jener \ ifjm aber an garbe,

33ilbung unb <£igenfcf)aftcn gfeid)t* SDiefer febt,

tme ber gemeine %ud)$, ttom Staub be$ jafjmeit

©eflugete unb ber iammer, n>enn er fte *on ber

Jfpcerbe getrennt antrift* 2(ud) rciberfef t er ftd>

ben Jfpunben, unb tobtet i£rer aud) rcofjf einige,

toenn fte i£m fwrt jufe|en. €r iflt aber feftener,

ate ber gemeine §ucf)$. ©mgnct itf ein ffeine*

$tgertf)ier, rcefd)e$ eine große Äa£e an ©roße

nid)t uberttift. ©eine garbe itf grau, mitfd)tt>ar>

5en runben gfetfen betreuet £$ f>ellt nur bem

©eflügef nad), unb febt in 2B<$fbern. <£$ giebt

aud) in €£ife \>fefe ©attungen »über $a|ett,

tt>efd>e jftar ffeiner ober großer unb an ber %atU
unterfdjieben ftnb, aber inögefammt bie gemeine

Ä'a|e an (Stoße nid)t toief übertreffen. ®fe

©emfen
, #irfci)e unb #afen fmb ben guropaf*

fc|w gfetc^

(5) 5 LXXXV.
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LXXXV. £as tfjt'et föifcöd^a fjl wn ber

«3r&ße unb aud) fajl ton ber 0eftolt eines Äa*

«intens, welches ober längere güße Ijaf. ©ein

fanfteS 4?aar ttf grau, mit fct)warj \>ermtfd)f.

©ein ©ctyweif t|r jenen beS gemeinen guebfes

gfeief), unb mit fo garten Sorben bebeeff, bafrfie

SD&rner $u fetjn fernen, unb fn'nreidjenb finb,

feine ftetnbe ju wrfc^eudjen. ©ein gfeifd) ifl gut

ju effen. €s lebt in Jpofjfen, bie es ftd> in bie€rbe

grabt. £>te ganje SUacbt tragt es alles, was es

auf bem §elbe antrtft, tor feine $of)fe; ba^ec

fugt es ftd> oft, baß Üteifenbe if>re verlorne ©porn

ober anbere ©ad)en tor ben $of)fen ber 35ifcad)en

jtnben. 3ud) baS Sbier €|itie iji von ber

©r&ße eines ^anineftens, unb fjat tief afjnlicfjes

mit einem ffeinen $unbe. ©eine §atbe ifl bun*

fefblau, außer auf bem Stucfen, wo vom 5?opf bis

jum ©c^wans eine «Streife ton weißen fingen

lauft. 25er ©cbwans ift feljr refcf) an paaren,

teugt ftdf> aufwärts, unb ofnet unb fließt ft'cb,

wie ber $fauenfd)weif. ®iefeS X&tertben »fr \>oti

fanfter ÜZatür, liebt unb fuefcf btm 9)ienf<ben,

<*s gefjet, befonbers auf bem Sanbe, in bie 43au*

fer, frißt ba, was es ftnbef, unb ge£et wieber fort,

ofme t>a$ SEKenfcfyen ober £unbe t£m einige lieber*

lafl toerurfacfjen. $en freien Zutritt terfdjaft

tljm ein bfidjter ©aft, welchen es in einem 93faS>

d;en unter bem ©cbwanje tragt. £>tefer ©aft ift

Wtt einem fo butcf)bringenben unb unerträglichen

©eftonf,
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'©effonf, ba{5 fd[)werlicf) feines ©feigen ttt berSW
tur anjutreffen ff». 3)a6ct) ifr btefetr ©etfanf fo

anffebenb unb anfjaftenb, ba^ man ifm fdjwerficf)

tmb ertlnatf) fanger %tit vertreiben fann* SBemt

baS *$$ier beletbfgef wirb, fo fjebc es fogfefd> bie

•^tnterfüf^e auf, unb gfe^f *inen <Straf)f biefeS

peflifenjiafifcften @afts bem 35efefbtger auf baö

JKfeib ober auf ben ieib, 3)aS Äfeib wirb afs*

benn entweber ganj unbrauchbar, ober nu$ mit

ber fJarfflten Sauge unb me^rmaf gewafcfjen wer*

bert, unb ber ort wirb für eine geraume %cit

unbewohnbar; benn es giebt fein ©ewurj unb

fein SDiufcuS, woburdf) biefer ©eftanf vertrieben

werben fonne, SBenn ein Jjpunb bamit befpri£t

wirb, fo fommt er ganj auger ftd), Kaltf ffcfy bafb

im @anbe unb ba!b im Äotfj, taud)t fiä) oft ins

Söafrer, lauft fjeufenb auf bem §efbeumf>er, unb

wirb fefjr mager, weif er, fo fange ber ©ejhnE

bauert, nichts friftf- ©arum f)üten fiel; bie^unbe,

biefes ^fjier ju befeibigen, es fep benn, ba$ fte es

«od; nid;t fennen. £s ift aber fonberbar, baf* es

feines ©feicfjen nie mit biefem @aft befprift, 06

es gfeirf) mit ifjm oft in ©treit gerarf)- @o fange

biefe $>eji in ber 2Mafe ift, riedjt man nichts ba*

ton; aud) fi'nb §eü unb pfeifet? beS $£ierS ganj

bavon frei). SBenn bie Snbianer bm liusfluf

biefes @aftS ver|)inbern wollen, fo jiefjen{te ba&

%l)kt betjm @cf)weif, afsbenn wirb bk SRunbuncj

bn S&fafe jus^fc^tofTen, 2(us bem fanften gelte

biefe§

««ata
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btefeö Sfjiets wtbtn fd)one 33ettbetfen tev

fertiger»

LXXXVL ©er ®i?i ifl *on bet ©toßc be$

5*uct)fe^ rcefcfjem et am ©dwanje, übtigens aber

bem Ärofobitt an ber ©ilbung gleicht. ©eine

Seine (inb fur$; fein J^aar i# fein, unb feine

2Ijü)enfar6e ifl: mit reißen gfecfen gejeidjnet;

(Et ift ein fefjr tt>ifbe$ $fjier, unb man fjat ifjtt

bi^er nod) ntcfyt ja£m machen fonnen. 91rba

ifi eine 3(tt tton gefbmauS \>on ber ©rofse einer

$afe, unb ftnbet frrf) nur in bet <Pröfcin$ Sepiapö.

@ie i|l fef)t jafjm, unb mit einet afcfyenfdtbigen

bieten Söoüe beffeibct, bie fo meid) ate ©aum*
wolle iji $Mgud)en i# ba<? munberbarfte $f)iet

in €f)ife; benn e$ ijl ein fcietfußiget SSogef. S«

ttf *on bet @ro$e eines ^amndjen, Ijinten breit

unb fcotne fd;maf , mit einem feinen jimmetfdtbi'

gen $eü bebecft. ©eine ©cfjnaufe tft fpif, unb

feine Tiugen ftnb gto£, tunb unb funFefnb. Äaum
ffefjet man feine .Ofjren. ©eine §fugef ji'nb fjau>

tig, mie jene bcv JfebetmauS, ik 95eine furj, mie

i)k einer €i)bed;fe, bet <Sd;manj anfangt tunb,

fjetnad) breit, gfeid) ben Jifdjen. €t jffdEjt mie

eine ©dränge, unb fliegt wie ein Stebfjufjn. Sc

mofjnt in ben £o|)fen bet 33äume, unb fliegt nut

bef 3lad)t$ au$. St tfjut piemanben ©cfyaben,

unb man weiß nidjt einmaf, mo\>on er febt. 3d)

fjabe nie ©elegenf)eit gehabt, tiefet $f)iet ju fefjen

;

aber glaubwürbige ^)etfonen^
?
bie e^ gefefjen, be*

fcfyreibeti

I
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fd[)rei6en e£ eintlimmig, me td;e$ Uf&tkhenfyaUf

unb fein Safeim tm'rb foroofjf \>on ©paniern a(3

3nbianern allgemein betätiget: 3n ganj gjtfle

ftnben ftcf> aud> bie in Stalten befannten 3nbia#

nifdjen @d)rceine; fte finb a6ec ben Äanind)en

ttxoa& a^nlicfjer^ afc bfe man in Stalten jtnbet.

Huf ben Jefbern giebt eö \>fefe (Sattungen von

SBtöufen, bte foroof)f an Stiftung afc an färben

unterfdjieben finb.

LXXXVIL $ferbe,#; 3tmböte£,@d)aafe,

SkQtn, ©c&toetne, #unbe, $a|en unb jpau&
SQJdufe finb v?on ben@paniernnad;^ifege6rad)C

Sorben, unb fjaben ftcf> nidjt nur feifjr tfarf t>er*

mefjrt, fonbern finb aud) \>on ifjrer Statut nid)t

abgeartet.*) SDfe $)ferbe finb fd)6n unb roofjf*

gebtfbet, \>otl ©eift, unb fefjr bauer£aft. 3$r #uf
tfl wegen ber ^arte be$ SrbbobenS feljr fjart;

barum werben ftey au^er benen, roefdje in Stallen

etjogen worben fin&/ nid)t mit JSpufeifen befdjfa*

gen. 9Kan fmbet ifjrer nicf)t nur fctefe u^ter ben

Spaniern, fonbern aud) unter ben SBifbeif, i>ie

fte jenen abfaufen. & giebt in €f)ife brei/ Ttrten

>>on $>ferben: erlief) bie gemeinden, welche bert

%xoh ge£en, unb ungefe^r um je£n ©pecies*

tyaUt

#)©ie €^Uifcf)en uferte flr.b Me ßeffen in ganj 2tmt>

rifa, Wegen iljrer ®v$ße, ©djßnfyeit unb 2e&f)afti3$

feit. Sftan §at fogar tveldje aW eint ©eiten&eit

mfy Spanien gefügt*
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fyakt *) berfauft werben. SMefe finb bei) ben

Sauer« wegen ijjrer Jertigfeit itn Saufen am mef*

#en 6elie6t; $weiten3 bte 3>a£ganger, benen biefe

€igenf$aft angebogen iji 9ftan ffubet fjier,

fagt ber ^err IHfoa in feinet SHeifebefcljreibung,

%uücn tton fcier bis acf)t £öod)en, wefdje ifjren

SKuttern, fcte ben ©atfopp gefjen, im natürlichen

*J)aj$ fo folgen, ba£ -fte feinen @cf)tftf: mit Jjinter

tynen bfeibem ©er ©ang biefer ^)ferbe ifl über*

aus fanft, unb jugfeidE) fefjr fdjnetl Sebodf) wirb

bte britte litt fcen ^ferben, welche bte ©nwofjncr

SrajoS nennen, weif fte ifjte gü£e wed)fefweife

fefjr artig aufgeben, am meiflen gefd)a£f. 6ie

fjaben jwar biefe (£igenfd)aft fcon 9?atur ; werben

aber burefy j?unff unb %U\% neef) mefjr baju ebgerief);

tef, ttnb atebenn nicfyt unter 300 ©pedestfjafet

fcerfauft, befonbers naef) $eru, wo fte fefjr gefudjt

werben. SDie Snbianer lehren if)ren *pferben

eine gewi^e Titt tton $an$ unter bem ©e^en,

welcher fdjon inbie Tlugen fatlr. £>ie ^raufer unb

€f)ififcf)en ©panier benehmen bett Q)ferben, tk fte

Bereiten, einen gewiffen üftertoen au$ ber SSSurjef

be$ <Sd;weifö, bamit fte ipti im ©efjen weber fjin

unb fjer bewegen, noef) aufgeben f&nnem £)ie$

nennen fte ba$ Spferb äücf)tigetn

LXXXVIIL

*)3t» Örfete-al flehet iopaoti. 85ermutl)U# muß e$

$ef>n 0mt>$ Reißen, fonfil to&xbt mv ein ©pectefc

tf)a(cs §era*«emmen.
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LXXXVIII. Ttn 9tm&öie& iftefn fotefa&e*

SSorratlj in @f)ife, ba^ ba$ €tucf gemeinfgHdf) mit

auf 3 ©peciestfjafer fommf. 35ie liefen fetten

fJBei&en beforbern feine 9Sermef)rung, €$ gfebt

j£>errn, bie auf ipren ©utew, it>efd;e ftdF> aufliefe

Sföeilen erfirecfen, jefjn hte jtt>off taufenb @tücf

9finbsief; palten. 23on bkfin fonbern fte jafjrficf)

500 6tö 1000 ©tucfab, fc^icfen fte auf fettere

SBeiben, unb bejlimmen fte jut @d)fad)tbartf.

SBenn bk fjierju befiimmteSeft anfommt, fbnoirb

auf ber €bene be$ gefbes ein großes ^fatoerf

errichtet, worin jlebeti £ag fo triefe @tucfe einge*

fcfyfojfen werben, aU jum fd)fachten benimmt jtnb.

3ffebenn beluftigen ft'cf) bie 33auew, inbem fi'e ben

aus bem 9>faf)fwerf fjerauSgefaffenen öe^fen 5U

*pferbe unb mit ftcfyefformigen langen ©pieken

verfolgen, um i£m bie gfecfjfen an ben Seinen

ju butü)$)tibtn. @obafb er fallt, ftecfen itjm

bie baju befMten Sföejger eine SÖiefierfpife in$

©enicf, unbfdjfeppen ba$ tobte Xfjier $ur ©df)facf;r=

banf, wefdfje unter grünen iauben aufgerichtet

wirb. SDarauf fonbern fte baö %ett unb Unfd)fitt

toom pfeifet) abr f$neiben ba$ §UifÜ) in jwet) U$

bret) §u£ fange unb einen %u% breite unb bunne

©tuefe^ fafjen biefeein, unb troefnen fte anbtv

©onne, ober an ber iuft. 5Benn es reetjt au&

getrocFnet ifi, wirb e$ eingepacFt, unb rtjeite in Ui

SSergwerfe, tfjeifc in bte <Seef)äfen für ©cfnjfe,

mb tfjeifc na$ ^eru getieft. &m ba£in wirb

au$
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äuct) ba$ 6df)meer ausgeführt, ©s gie6t fjt'er

eine ©attung 3?inb\nelj o£ne Jjporner, unb fcort

|jdf3ttd>er ©ejkft. S)iefe ^errfjeibtgen tfcfvmit

ben giften? *or welchen SQkffen fiel; bie Ritten

mefjr furchten, aU fcor \£>&mem.

LXXXIX. €6ea fo groß unb nod) tief großer

{# ber 93orratf> an <£><#aafen unb Stegen ®fe
@d)aafe fämmem unfefjf&ar jroetjmaf beö SfafjrS,

tmb bringen fefjr oft jtvet) iammer auf einmal

3)a3 nemficfye ;fjun bk Siegen wefcfye fetjr feiten

nur ein Suuges, fonbern gemeinigfid> bret), vier,

unb manchesmal aud) mehrere jur 2Ö3eft bringen.

3n ben Xfjafem beS 7(nbtfd)en ©e6trge$ werben

bie ©cfyaafe gr&ßer aU auf ben ßrbenen be$ eiqent*

ftd;en <£f)ife. SDafjer werben bie ©djaaffeüe,

welche \>on ben $)eguend)e$ ober S5erg*3nbianern

fommen, am meijfen gefud)t, Tlud) ift bie 5Boüe

ber Tfnbifcfyen <Sd)aafe fanger unb fdjoner, obgleich

auef) bie u&rige nidjt $u wrackten iflf.

§. III.

©ie SKincMften unt) SKetatte-

XC. SBenn man bie große ^rudjt&arfeit bes

(5rbretd)S in €f)ife betrachtet, fo fotlte man gfau*

ben, ba% es mit einem reichen SSorrart) ton 9fti>

nerafien verfemen wäre, n>efd)e\>iefmef)rt>OH einem

burren unfruchtbaren 95oben jeugen. 2)em unge*

deutet ifl gtjife von innen reicher af* von außen.
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(£$ ift fafl mit allen befannfen Mafien, $ai§*

metallen unb SJtineraffen m%p®> 35a3 @oli)

jfl bafefbfl: fo gemein, bafj ein gewijfer ©cfjrift*

fietler, ber ftd) langer afe 40 3af)r ba aufgetjafteri

jjatte, bie ©acfye nicfyt fe£r übertrieb, wenn et

fagte, gan$<£fjife wäre eine ©ofbjknge.*) Unb

in SSBaFjrfjett itf Ijier fafi fein 33erg, ber nid)tmef$t

ober weniger ©ofb enthalte, liud) fmbet man

oft ©ofbtfaub auf ber (Ebene, unb unter bem

©anbe bergtäfie unbS3dtf)e. Sa* <£fjififcf)e ©ofb

fjl nacf) bem 3^0«^ ^ %&™ $luc&e, bes ^).

Söuffier unb anberer #ran$oftfdE)en unb€ngfifcf)en

©djriftjMer, ba* reinffe ber 50Belt* €$ wirb

orbentfidjer SOBeife na<# ao Karaten geftf)d£t,

unb enthalt $rer oft a 3 f.

©otofltuben.

XCL 3n ben mittäglichen ^roteinjen Rattert

bie ©panier tiefe ttortrejMje ©ofbgruben entbecft,

au$ welchen fie unermefsne ©ummen gewannen.

Tiber bie Käufer, welche biefe ©egenben bewof)*

nen, vertrieben bie ©panier, warfen bie ©ruben

ju, unb erlauben ei feitbem feinem mefjr, bafelbfl

ju graben* £)ic fcornefjmjlen £5erg«>er?e ber

©panier fmb jene ju (Sopiapö, ©uafcO/ €>
quimbo, Slnbacoüo, ^etorca, ßtgua, 9Mue*
las, Siltü, Caren, «fette, $a!ca unb $uilfe

(®) pafaga,

*) 25et fftSncfc ®r^ötiö &i fieott in ftitotü ®etfje»,

betitelt 5 Mapa äel Chili*
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pataga* £)a6 ©ofb wirb fykt auf jweperfei)

litt gewonnen, ba man entweber mit eifernen

SßSerfjeugen bie teilhaftigen Steine jerfprengt,

ober baö ©ofb aus bem ©anbe ber JfüjTe fanv

meft. $>ie ertfe 2lrt ift jwar foftbarer, bringt

aber mefjr @ett>inn. @ie bebienen firf) einer

SKufjfe, bk fk Sraptcfye nennen, unb mit jwet)

S9iuf)fjMnen fcerfefjen ifVbie fatf eben fo wie eine

X)K\>enfefter georbnet ftnb, unb jtvifd)en mefcl;eti

feie ©ofbflufen jermafmet werben, £)arum be*

wegt fi'd) ber obere 9JJüf)fftein in einem jirfeffor*

migen Mafien, ber bamit angefüllt ijf, unb \>ti*

mitteljl etne^ bamit tierbunbenen flehten ^anate
beflanbig bewaffert wirb. ©ieje* SBaflcr fufjrt

feie jermalmten feinern Steife buref) ein *od; in

gewifie ©ruben, bie jte ^flantatc nennen. SDBentt

auf biefe SSBeffe alles jermafmet itf, fo wirböueef*

fif&er barunter getpan, wefdjeö alle ®ofbtf)eifd;en

in einen weiften S5aK vereint/ bem fjernad) ba$
§euer bie gefbe $arbe unb bk £arte mttt^etft.

3Der jweiten 2frt, ba£ ©ofb aus bem @anbe ju

fammefn, bebienen fiel) biejenigen, bie nid)t Äapi>
taikn genug beftfeq, an Sergwerfen £f>eif ju

fjaben. @ie tfjun ben <Sanb in ein ©d)fffgeit

fcon $orn, wefdjes jte ^oruna nennen, unb ba
fi'e ifm barin mit 933a jfer \>ermifd)en unb wafc^en,

fo fallen bk ©ofbforner wegen ifjrer großem
@d;were auf ben ^Jrunb. (Sie würben noc&'cto*

mai fo toiei ©ofb gewinnen, , wenn fie ftd) bes

öueefr
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£luecFfif6er$ babet) Se&tenterr* 3)em ungeachtet

jflt bet ©ewinn betradjtfid?. €m guter e^rftc&er

SJiantj, ber fid) beS SGBtnterö bamit $u 6efd)dftigen

pfleqte, geftanb mit/ er gewönne wenigflen^ fu-nf

@pecie£t£afer bte 9B3od)e- £>f£ fmben <te gro£e

©tue?e © ofb, 3cf) Ijabe wefct;e fcon i 3 bis 1

5

Unjen gefefjen,

; XG1I. tHOtf <8ofb, mid)t$ j%fid? in fjjffe

fowof)f m 53ergn>erfen afs im @anbe gewonnen

wirb/ befauft fid) ungefefjr auf x>kt Millionen

©perieötljaler, wo\>on anbertl;a(6 Millionen ju

©olb gemunjt werben* $)a$ übrige geltet eno

weber in Ä&jrnern ober größeren 20ia£en außet

ianbes, ober wirb ju@eratf)fdt)afcenunb3terat|)ett

ber Äirdjen, ijaufer unb 9ftenfd)en jerfdjmofjen*

@o arm auef) ein grauen^immer fetm mag/ fo

tragt es bod) wenigjlenä gofbne £>f)renringe- *)

*)3!He 2Cnsa^( "Sttenföen, bie irt Söergwerfen feöen, ifl

J fe^r gering ; tt>efC Der Sanbmann, ber bte meiffen sott

tt)nen in 2frmut& tfer&en fielet/ im SBa&n ftefjet, c<

feixnic^t tuet ba&et; ^u gewinnen» 2l&erbie$rmutfj

folget fieute f)<u ein liebetltcM unb (a jler&afte* fiebert

ä«tn ®runbe. ©a jte öejtdnbig mit bem @o(be

umgeben/ fa wrackten ffe ii, unb vertieren es butd)S

@pie(, burc& anbere Ueppigfeiten unb nnglau&ttcfye

fBerfdjwenbung, <Ste ftnb hierin fo roeit gelommen,

baß wenn fte an einenWeitet bewerfen/ bag erftd>
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XCIII. <So gro£ auctyber natürliche 2Sorratf>

an (Silber ifi, fo wirb es bod) nur an wenigen
orten gegraben ; weif es mepr UnFojien erforbert,

aß ®o(b- ®ie berüfjmtefle ©übergrube ifl im
Sfjal Ufpaüata im Tinbifdfjen ©ebirge jmifcfjen bem
31 unb 33 ©rab fubficjjer SSreite. Wlan ent>

becfte fie im 3a|)r 1 63 8, unb ob man gfeicf) ifjren

3teid)tljum fepr »ofjf einfafj, fo würbe fie bennocf)

aus SDtangef bes ©efbeö ober ber2(r6eitert>ernacf)>

langet/ 6i$ 176 a, ba fie ber öicef&nf^ fcon ^)eru

ton jroeen Äunffoerftdnbigen beftcf)ttgen fie&

@ie erFannten bte großen ©cf^e, bte fjfer fcerbor*

gen finb, unb ermunterten iie Srinwofjner ber

i>enacf)barten<Stabt2ttenb05a, bfefef6en $u er6euten

;

welche« fie noc& bis «um \m\$tn Sag mit uner*

meinem @mitm tjjun. SMefer <Sif6ergang,

weiter 9 && 10 gug breit \\t, ertfrecft ftcf> in ber

©ejJaft

®elb fparen ttMf ; fie' i^tt auf atte mSslidje SBeife

barum 311 fingen fud)en. Sie Siseutpmer ber

^Özx^mxU erlangen faft mc$t bie Jjaifte befien, ttfa*

pe erlangen foDten. 2>ie 2Cr6eiter »erflecfen bte Ut
tracfjtlic&ften ©tücfe ®olbe$, arfieiten täglid) eine

©tunbe, «nb an $>offtagen bie ganaeütac&t förftcfc;

unb wo fie eine reiche 3Cbcr entbecfen, 6ear6eiten ffe

tiefere in ifjren ©tunben, 2>iefem eingertßenen

Uebel i(! ni<*t aöju&elfen, weil eSfonfi an Leitern
fehlen würbe*
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@ef!aft etttes ©vbtefe ungefefjr 30 Steifen mit,

unb fytilt fid> auf beiben (Seiten in \>kU Sltbtw*

zweige- ®er Unge nacfy jergfiebern ffe ifjn m
(unf ungleiche TIbem- ®te mittlere, wtyt nut

jrcei) Unjen breit tfl, unb ftd) burd) Me .garte fcott

fcen anbern unterfcfyetbet, tt>trb toott ben Arbeitern

für ben Äetn ber ©rube angefefjen, unb bafjer

mit bem tarnen ©uiba belegt 35ie v^Cet ©treffen,

bie auf beiben Seiten neben bem Äern fortlaufen,

fommen an©üteif»re$@tfber$bem gefagtenÄern

ttid)t bei); bie jwo erflen nennen fie Winterte,

unb bie jroo außerffen, welche nid)t fo reichhaltig

fmb, 23rojfa* SDiefe Tiber« fmb jugfeid) fefjr

tief; benn 1766 war man in einigen ©rubenfdjon

160 (Jllen tief gefommen, unb man fjat bemerft,

baf* bie Steicfytfwmer nad) Um Sföaaf* berüiefe

junefjmen:

XCIV. &ie 31rt, wie f)ier bk ©urger *on

SOJenboja ha* ©ifber fcon feinen Unreinigfeiten

f<Subem*unb fcfjeiben, ijl fofgenbe. €rfHid) wer*

ben bie ©ifberflufen fcermitteftf einer 3Ruf)(e, bie

fajl wie jene ber ©ofbjiufen befdjaffen ifl, in bett

feinden ©taub tterwanbeft, 'fjernad) burd) ein fcon

feinem £)ratf) gemachtes @ieb getrieben, auf 3tin#

behauten mit @afj, öuecFjtfber, mit wo£f burd)*

faulten Sotl) unb SBaffer vermengt; voraus ein

£eig ent^et, ben man afyt bte jefjn Sage, jtbm

Sag jweimal burd)fnatet. darauf wirb ber Seig

fn einen tfeinernen Xrog gebracht, wo er burd)

(©) 3 aufsei
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aufgegoffenes Sffiafler aufgefofet wirb, unb bur$
eine £)effuing in ©ruben, bie hinter bem großen

£roge fmb, |jtna6flief$f, wo ba£ (gifber ftd) in @e*

ffoft einer weisen Äugef mit bem üuetfftfber \>er>

eint SDiefe Äuge! jlecfen fte in einen leinenen

6acf, unb prefien ba£ öuecfftfber au£, fo \>ief fte

ffrnnen, ober gießen hm £eig in fodjeridjte §ov*

men aKerfjanb 2frt, bamit baö üueefftfber ouef)

burd) t>iet^ iod)er ftd) abfonbere, unb v*>a£ noef)

batton in ber SDtafle übrig bleibt, wirb enbfid)

burdj£ geuer ganjfid) getrennt

XCV. Sftan \at ju 4ima bie betaue biefeS

Bergwerk burd) bie ^unffoerftanbigflfen \>oit

Q>otoft unterfucf)en fajfen, unb gefunben, ba£ ber

©triöa fcon einem (Eajjbne, ba$ ifi, \>on 5o£ent*

ner ©tufen, mefjr als aoo, bie ^Mnterie nidjt

mefjr aii 50, unb bie 33rofja nur 14 %)Utt &iU
6er geben* @e|c man nun bie Sföatf auf ben ge>

meinen tym$ ber ©ergwerfe, fo geben 50 £ent*

ner @ifber#ufen in bem mittfern Äerngang

(©uiba) 1600, in ben ^Mnterien 400, unbinben

jwo auferjlen ©treffen 1 1 a ©pecie^t^afer ©ewinn,

3Sergfekf)t man biefen ©ewinn mit jenem ber

©ifbergruben ^>ofoft ; wefdje bie berühmteren

ber SflSeft fmb, fo ftnb biefc bet) weitem nid)t fo

tetd)f)aftig; bmn fte fjaben fcon einem (Jajfone

nie 40 93iarf 9$eute abgeworfen; unb bennod)

bereichern ftd) bie€igentf)umer,wefd[)enur 8 SRarf

batton erhalten/ unb mit 6 9Äarf flehen fte nod)

wofrf
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ntffjf baUt). $flan Fann bafjer auf ben ©ewinn

btefeö neuen ©ilberbergwerfs fd)lie£en, welches

aud) bem ju ^otoft in ber Sauer nicbtSnadjgtebt,

weif- es nid)t nur langer tft, fonbem aud) m ber

£iefe unerfd)opjIid) ju fepn fd)eint. Unter ben

übrigen <£f)tfifd)en ©übergruben fi'nb bie von

©ormaj, nidjt mit von ber 4?auptftabt, unb bte

von (3'arfO in bem knbe Copiapo, welche von

50 Zentner ©rufen 30 SDJarP ©über geben, bte

tnertoürbigften*

XCVI. & fefjlt in €ht(e aud) ntd)t an

^upferbergroeifen , unb bas Tupfer, welches

Ijier ausgegraben wirb, vergleicht lltloa mit bem

Äortntfjifdjen <?r$t. Sieben anbern fd)bnen ©%

genjtyaften tfi bitte* Tupfer gemeinigfid) mitföofb

vermifdjt- JDafjer fud)tcn im Tlnfange btefeS

Safjrfjunberts bie $ranjofen fo viel fte von biefcm

^{Hieben SJietafl £aben fonnten auSjufüfjren. 3n

unjafjfigen Wertem fonnte man Äupferbergwerfe

anlegen; aber man m\l nur fofdje ©ruben bear>

beiten, wo man von 50 gentner Äupfererjt bie

Raffte Tupfer gewinnt; fonft, fagen fte, wirb bie

SKutje nid)t belohnt, Sem ungeachtet ftnben

ftd) jwifdjen bm ©tabten <£opiapö unb Soquimbo

wofjf täufenb offene Äupfevgruben, worin gearbet*

ttt wirb, unb eben fo viel in ber ^rovin $ Ticoncagua.

Sfteufid) %at man in ber $)rovtn$ öuiüota eine

(©) 4 Äupfer>
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Äupferaber gefunben , welche alle bie u6rfgen an

UeberPu§ unb an ®m bes Tupfers ubertrift,

Sine anbete ^ortreflftdje wirb in ber Q)rov>inj

9D?aufe bearbeitet, SDie berufjmtefie war jene ju

SPajen; man ^at ffe aber tterfaflen, weif fte in

bem ®thiw ber SHMfben liegt. $Ran fanb bat

fefbj* efjebem funfjtg unb aud) £unbert Sentnec

fernere €3tücfe gebtefjenen ÄupferS, welches fo

f$)hn war, ba£ jts tvie ©ofb gfanjte; fo reid;,

ba$ t$ mefjr ©oft) ate Tupfer entlieft, unb fefjr

Uii)i ju gewinnen war* Sftan reinigt in im
£f)ififd?en ©ergwerfen ba$ Tupfer auf fofgenbe

9Q3eife? SDian grabt m tiefes £od)/ wcfcfjes mit

einer Sföafie \jon ©t)p$ unb ju ®taub gebrannten

Anoden unten Ijer befeibet i% bamit ba$ Metall

nic&t in Me.grbe bringe, 3iuf ben fcier leiten

be$ iorf)$ werben 30?auern aufgeführt/ bie ftcf> oben

xt>k 95renn6fen jufammen beugen, Sieben ben

EHaudjfocfcern wirb oben nocf) mt ^)efnung ge*

hfän, tfytiU ba6 frjt bafjinein ju tf)un, tfjeite

aucf) ben 3ujknb be$ fcf>mefjenben SKetalte ju

beobachten. 3Me ©ewaft bes geuers ju fcernief)>

tert/ werben gro£e 2Ma$bafge burc& ba$ SBaffer

in Bewegung gefe|t; unb wenn ba$ SDietaü wtfl
jerfctjmofjen ift, ofnen fte unten am 4)fen eine

£fw?e, aus welcher ba6 Tupfer wie ein feuriger

©trom hervorbringt, unb bie baruntev gefegten

hobelte unb formen anfuflf,

XCVII.
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XCVIL 3$ faitn nid)t befKmmen, wie im
Äupfer in biefen 3$ergrcerfen jafjrlid) gewonnen

wirb; iä) n>e$ aber, ba£ \>tct bfe fünf @d)tffe

jaf)r(irf) au$ Spanien fommen, beten jebe^ anflatt

be$ SSatlafite 10 unb oft aud) aotaufenb Zentner

Supfer mit f# juruef fuljrt. Slad) <3>eru gefeit

30 taufenb Sentner, bie tfjette in ben -tycFerfabri'

fen, unb tf^ett^ ju f$au$(tcf)en ©erdtf)fd)aften

fcerbraucfyt werben, S)a$ nemlicfje gefdfjiefjet in

eben fo großer Sßenge in (Efjife* Tlud) ftnb alle

©foefen unb 3irtil!eriefiucfe intern unb £f)ifeau$

biefem SJletall gegofien,

gifm, SJlamtör, 6aß# unD anbete

SDUneralien-

XCVIIL 2>ie ^protoinj <£oquimbo, bie 3(rau«

fanifcfyen unb anbere ©egenben ftnbreid) an

(£ifener&t, wefcf)eö tin fefjr gutes Sifen giebt*

?Ö3eif man aber baö benotfjigte €ifen aus Spanien

gierger bringt, fo ifl eö tierboten, bie tjteftgen ©fen*

gruben 511 bearbeiten. 3n biefen feften %atym

tyat man angefangen, aus einigen bergen ber

sprotiinj goquimbo baä 0ued?fil6er, womit fte

gfei^fam angefüllt ftnb, }ti siegen; aber ginn,

S5fe9,7trfenicum,ÄoboIt,7(ntimonium unb anbere

bergfeicfyen nufbare Mineralien faßt man nodj>

unberührt. Unter liefen ^afpiö? unb tylaxmoV'

trügen wirb faum einer ober ber anbere UaxM*

UU 3n ber $>rotiin$ €opiapö ftnb bieSSetge reid>

(«) 5 an
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an weijfen, gefben, bunfefbfauen unb rottjen

©alj; aber bfe örinwofjner bebienen ftd)bes©ak
jes, wefdjeö fjier unb ba auf ben @eefütfen, unb
eines anbern fefjr weiffen, wefdjes aus *erfd;iebe*

nen ©anquellen beö 2(nbifd)en Oebirgö jubereitet

wirb. Sie nentfidjen 93erge entsaften aud) einen

ttifym SSorratf) v>on 33erg&ar$, (Schwefel, @al*
petertc, ©anj Sjjife 6efl'§c unter ber Srbe ver*

fcf)iebene @d)id)ten \>on Sf)on, unb toeifier, ro*

t^ccy gelber, blauer, fc&warjer unb grüner
(Ett'£,idWe man aber wenig benufjt. ©ewifie

SZonnen in ber ^auütjlabt verfertigen auö einer

fefjr feid;ten ^fjonerbeSedjer, Staaten, $Jaj$*
eben, bte fte mit verfebiebenen färben unb auej)

wofjf mit fcergofbeten 9Meret)en von5Mumenunb
Qßogefn jieren. Qw ©efa^e, worin bat Sffiaffer

einen angenehmen ©erud) unb @cfd)macf an*

nimmt, werben m 3ftenge naef) ^eru unb ©pa>
nien gebracht, wo fte fefjr gefc&agt werben. SDie

*))eruanifcf)en SÜJeiber eflen biei'e ©efdße mit großem

Vergnügen, wie bte $iogofiftf)en 5Q3eiber ik irbe*

nen ©efd^e Von ^atna. 3)ie $ärber ftnben in

benSGBafbern eine fdjwarje^rbe, womit fte fd)war$

färben*

XCIX. 25ie 7(nbifcf)en 33erge ftnb feljrreic$

an trtjMen ünb gapts ßajulu 3" ber ^rovinj

SKaufe ftnbet fid) eine verfaflene ©rube feiner

5lme;
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Sfoteffjifktt* 3n ben gfupetten ftnben fiä) oft

©maragben, SKubtnen unb anbete fofl&ate

©reine; wobutcf) beliefert wirb, ba$ in ben 35er*

gen, wofjer bie $fuffe fommen, @d)a*3e ton @)ef*

gemeinen verborgen ftnb ; aber bie SZadjfafh'gfeit

berSrinwofjnet la$t nid)t ju, ba$ fiebern Urfptung

betfefben nacf)fpuren- Und) iflt bleich jum ^fjeif

eine ftofge be6 langete an Äünjlfetn, bie fid)

grunblid) auf fctefe @efd)enfe ber Statut uetftefjen-

£>f)ne g-roetfef wutbe man no$ tiefe anbete @df)afe

an$ bem Tinbifdjen ©ebitge gewinnen, wofern ber

©ad)en »etfianbige ieute barauf au^giengen- 6:$

giebt unter ben Tlnbeö tiefe Serge/ bie nod) ton

feinem menfef)fitf)en $n% betteten worben ftnb-

©feid) wie man in bewohnten ©egenben tagfid>

neue SOiinerafien entbetft, fo tfl es and) fjoc&ji

tt)a|)tfrf)ein(id)/ba^ bie ©ebirge, wo fte am wenig*

ften et^eig(icf)fmb,«netmejfene@d;a|e tonSföetaf

unb Sbefgefieinen entfjaftem

Sweater
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t>04t ben »erfd)iebenen f86lfertt,

öölt tfjrer Bürgerlichen unb militdeifdifen 33er*

faflfunö, SJteltgion, bitten unb

©e&räuctyen,

unt> bon ben <Spamfcf)en sprobüijen unt>

&tabtm in €fyiU.

P
23ßit t>ett wtfoen 23olfem, t>efönt»etö wn
Dm taufetn, ton tljret* ©pratye,

SKeßgion/ friegerifeben 23erfa£

fttn& (Sitten tt.f,t».

I. Ofror ber TfnFunfE ber Spanter war (EfjiU

<vfo fe£r 6eto&(fert, ba|i aüe Serge, Sedier

unb €6enen ton ieuten wimtneften, weiefte unter

tiefe §urflen, ober ffeine Ä&nige tertfieift waren,

bie fte in ber «Spraye be$ knbes UlmeneS nann»

ten. £6 fic gfeief) tn tiefe Stamme getrennt

waren, fo bifbeten fte bennoef) nur eine Station,

unb famen in ber Sprache, in ber ©eftcfjtsfarbe,

in ben Sitfen, unb faft ganjficf) in ber Ütegierungs*

form uberein. Seitbem aber bte Spanier ben

ganjen Strich ianbes, j»ifd)en bem 24 unb 36

©rab ber 35rettc tfjrer #errfcf;aft unterworfen

fjaben, £aben fi$ bte Coptaper, <£oqutmber,

Quiüo=
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OMottt, SDMpodjer, tywmuaet, €u«r,

<£auquer unb gjenconen, bie t»ofei6ft wop*

ten, naä) unb nacty verloren, weit ffe fid) entroe*

ber mit i^rett Ueberwinbem vermengt ober nad)

bem Sßertufr ifjter 23ejtfungen ftcb mit anbem

tyrerianböfeute, bie u)re §ret$eit topfet vertuet*

bigten, vereint £aben. 35er fleine Ueberrefr bie*

fer Stamme febt f£ei(6 unter ben "Spaniern, tfjeite

in abgefonberten gfecfen unter verriebenen Spa*

nifcben Ferren, benen fte aU ^flegbefofjtene eine

gewiffe Abgabe erlegen, ©a« SRemlidje gefcbiefjet

ou|-bTm~3nfefmeer €£ifoe, wo fiel) eine gtofje

3fn$aljl urfprüngfidjer ©nwofwer erhalten %at.

Unter jenen bes fejien ianbee jtnbef ftd> ü)ter ein

gonjes Sßolf auf ben fubfid;en ©renjen jwifcbeti

ten Spaniern unb Käufern, von welken xoit

tytnad) fpredjen werben, t>a$ fteb. von biefen g*f

trennt, unb mit jenen verbunben $at, unter beren

Scbuf es einer vollfommnen §rei$eit geniest,

außer bajMS im 9cOtf)faU ^uifötruppen tiefem

mufj. Tiber bie Sßationaffiamme, bie auf beti

©ebütgen unb auf ben Ebenen jroifcben bem 37

unb 45©rabe ber breite wohnen, genießen einer

Qanjficben^reqfjeit unb leben nacb berSÖ3eifeü)rec

-5Borfafjren. Tlffo ifi ££ife 1 ) von urfprungfidjen

3nbianern, a)von Spaniern, 3) von Siegern,

»eiebe von^ifrifa fjier^er verfeft werben fmb,unb

4) von ieuten, bie aus ber Sßermifcbung verfdjie*

bener Stationen gebobren finb, bewohnt.

II. 35ic
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IL JDie tätben Snbianer (fo wollen wir bte^

jentgen nennen/ feie ben Spaniern nidjt unterwor*

fen fitnb) fe6en tfjetfc in ©ebirgen unb tf>eilö auf

e6enen ©egenben. Sene, weldje bie @$tqiuöa*

ner, ^e^uenc^er unb ^>uelcl)er jlnb, wohnen in

ben S^äfern ber 1lnbz$ unter ©elften ton @ua*
nacö*(eber, wefd>e fte ton einer ©egenbjut anbeut

mit fid) nehmen ; unb ernähren frdt) ton *pferbe>

fleifdj- JDte (El)iqutüaner ijaften fid) in bem
ofifidjern £fjeif be£ @e6irge$ jmifd;en bem 34 unb

34! ©rabe auf* Sie ftnb ber geringfie unbwif*

bejle unter ben Stammen* Sie gefjen fajt ganj

nacfenb/ unb if)re Sprache ijl eine terbotbene

€fjififd)e SDiunbart, wefd;e #arf burd) bie ©urgef

auögefprocben wirb/ ©ie $)ef)aend)er wohnen

auf ber SSSefffeite ber Sjjiquiüaner, unb erjlrecfen

ftcf> bis jum 3 7 ©rab ber 9$reife. $Dief^ finb in

tiefe $errfd)aften gereift/ bie ton emanber una6*

gängig ftnb, unb fjutlen jtd) in ein wollenes geug,

wefdjes fte um ifjren teib roinbm unb torn £era6*

fangen fafifen, Sie ffab bie €injigen unter bm
SKationafftammen, wefd)e Sd)u£e tragen. Sie

greifen fjierju bie $aut ton ben ^Mnterbeit^n ber

^u^e ab, unb wenn btefe nod) frifd? ijJ, $ief>en

fte biefeföe um ben $u$, bamit fte bie gorm bep

fefben annetjme, unb wenn fte terborrt ift, madjen

fte biefef&emttgettfogefcbmeibig, wieieber. 3pre

SBaffen ftnb ianjen, Sdbefunb jwet) runbe Steine

ton ungefeljr 6 9)funb, welche mit Seber be&ecft/

an
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Ott ben Setben €nben eines vier 6iö fünf gu£ fem*

gen Riemens befeßiget fi'nb unb £aque# genannt

werben. SMefe jween Steine tragen fie befMnbig

an ifjrem ®ürtef, unb wenn ffe fid> ifjret wiber bk
geinbe bebienen, fo nehmen ffe einen ber jwet)

Steine in bieJjpanb, fd)wingen ben anbern einigem

mal fjerum, unb werfen fie beijbe mit großer @e*

waft unter bie geinbe, ober unter bk Seine ifjrer

spferbe/ unb es gelingt ifjnen faft jeberjeit, fie

barein $u verwicfeln. 35erfef6en bebienen fte ftd)

aud) auf ber^agb, gro£e SBogel unb wifbe £f>iere

bamit ju fangen, £>ie ^)el)uend)er treiben unter

allen 5Q3i(ben ben größten Jjpanbef mit btn @pa*

niern/ aber alles burd; £aufd), n>eif fie fein ©efb

Fennen- €inige tfjrer Äofomen, bie fid; an bem

ojHidjen §u$ ber TlnbeS niebergefaffen Ratten, unb

mit (ürinwopnern ber *Ptovin$ (Eupo fjanbeften,

plunberten oft bie ianbguter unb Dörfer btx&tabt

23ueno£;apreg, nnb überfielen bk <gpanifd)ett

Äaravanen, bk bes JpanbelS wegen baf)in reifem

ten; fte ftnb aber nad) einem jefjnjaprigen Kriege

ju ©runbe gerichtet, unb von bm Pampas, einem

auf ber oflfidjen &titt fjerumfdjwetfenben Sßoffe,

inö ©ebirge jurücfgetrieben werben. £)ie^3ueld)cr,

wefdje an bie Q)efjuend)er grenjen, erftreefen frd)

bis jum 43 ©rab, unb tfjeifen fid) in bieöeflfidjcjt

unb 2£efifid)en* 35iefe bewohnen bk ünbifdjm

Sfjaler, unb jene bk an bk öftfeite bes ©ebirges

grensenben &mn. 3m vorigen Safjrfjunbert

waren
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Barett fte fceffanbtije 33unbeögenofien ber %mv
fer; nun aber fmb fi'e unter einer #errfef)aft mit

tfmen vereint, unb 6tfben ben wetten £fjet'f, worin

btefef&e sergfiebert tffc SMe SBUben, wefdje bie

e6enenbett)o^nen, fmbbfe$uüicf)er, bte(£und)er

unb bte 5lraufer, Sie £uüid)er wohnen jwi'

fd)en bemgfu£$ueno unb bem3nfefmeer£fjtfoe,

unb bte (Eund)er jtrifdjen bem gfu£ 3Safbfoia, unb

bem nemficfjen Snfefmeer langjl ber Äujfo S>iefe

jween ©tämme fmb tapfre 35unbeögenoffen ber

3kaufer, unb wiber bte ©panier, benen fte bett

Janbweg $u bem ^nfefmeer t>erfperren, fef)r femb*

Ji$ gejtnnt,

III. Sie SCraufer grenzen gegen Sorbett

anbengfuf^tobto, ber fi'e fcon ben Spaniern

afcfonbett, gegen 2Be#en an ba$ Söeftmeer, gegen

flklttaQ an ben gfu£ Salbiüta, ber fte \>on ben

€uncf)ern trennt, unb gegen SKorgen an batianb

ber fyataQQnm, bergeflaft, ba$ fte §n>tfrf>en ben

36°, 45' unb 40° toofjnen, 3Dte$ tjl ber 6e*

ruijmtefte (Stamm ber 2(merifaner wegen tyut

$apferfeit, wegen t'fjrer mtfttartfrf)en fKegtetung^

art unb wegen ber Ärtege, bie fte tom Anfang
%i§ auf ben heutigen £ag wiber bte ©panier ge*

fwfjrt fja&en, ©efbfi bte ©panier ©on SUonfö

t>e(£rcttla, wefdjer ftcf> in fielen treffen mittönen

fcefunben fjatte, unb ^ernanbo 2Uöarej *on£o>
lebo, £aben tn itjren ©panifc^en, SIraucana teil'-

teften, ©ebtc^ten if)reÄrieg$fun|t unb bk€tanb*

^aftigfett,

—=^
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Ijafttgfetf, dornte fte i^te %wxfyt\t wrtfieftfgen,

gepriefen* @ie fja6gn ifjren tarnen \>on ifjrer

Q)rofcin$ Strauco, tt>e(d[)e s^ar bie ffeinjfy aber.,

n>ie J^ottanb unter bett anbern vereinten ^>ro\>tn^

jen, bie teornefimfie tji Tiber ifjr gemeiner Sftame

iji Slttcä, töetöjes einen Ärieg^mann 6ebeuter»

IV* SDie Slraufer ftnb metfienö \>on regele

madiger 35ifbung, ftarf unbwoljf proporttonirt an

©Hebern. 3£r Äopf unb ®efid)t ftnb runb, bte

@tim ffein, bk 3lafe ettt>a$ ntebergebrueft, bte

3(ugen \>tefme|jr ffein unb fe£r Tebfjaft/ bte 33rujl

unb @tf)uftern breit, bte $anbe unb Ringer fur$

unb bief, bie güße ffein unb pfatt- @ie ftnb ofjne

95art, tfjeite roeif ifjnen benfefben bte Slatur fcer*

fagt fjat, tfjetfe aud), reeif fte ein jebeS J£>argen,

ba$ \id) bfiefen faßt, mit einer f(einen %at\Qe, bie

fte jeberjeit am Jpaffe tragen, ausreiften. £)b fte

g(eid) weiter, af$ aüe übrige $ttationaf>£imt>of)ner

be$ mittäglichen Timerifa ftnb, fo i\t boef) tfjre

garbe ettvaö oftoenfarbig, unb ifjre $aare ftnb

frfnuarj unb rauf), hingegen ijlbie ©eftcfytsfarbe

ber€intt)o|ner ber^ro\)tnj 33oroa, weiche mitun

unter ben 35eftfungen ber Tlraufer Hegt, roei£

unb rotfj, mit himmelblauen Tfugen unb bfonbem

Jjpaar, wie jene ber €uropaer jenfeitö be$ 44 ©rabs

ber SSreite.*) 583eif bic SteaufH* *on fe£r fhr<

fer

*)£>ie$roflittä Äorod liegt auf bemfübUtfjen Ufer bei

glttfle« Cauten, tw&Hfi wn^r 10 teilen öreit

(J?) twb
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fer 5?omp%ion fmb, fo tfe(fen frcf> bie SÄetfmafe
be$ Ttftertfjums fpat 6ep ifjnen ein. @ie werben

nie fcor bem 60 ober 7o3afjre grau, nie M)U
fopftg, ^e fie jtc& bem 100 3af>re nafjem. ®ie
Ie6en fanger, afc bie ©panier, unb man jtnbct

unter if;nen, befonbers unter bcn SB3ei6ern, \>iefe,

bie über fjunbert 3a£r aft fmb, unbbüini |)6ct>fle

Ttfter if)re3ar;ne, @eficf)t unb ©ebadjlniß erhalten.

V. SBa* ifjren ftttltcfjen €f;arafter 6etrift,

fo ffnb fie ebetmutfng, gajffwi», getreu in ifjren

©ertragen, fi'nnreicf), unerfd)rocfen, fcefjerjt, jianb*

Ijaft in ifjren Unternehmungen unb in ©trapajen,

eiferfudjtig auf ir;re€fjre, 2Serdcf)ter tfjteö kbent,

wo es auf bie €r£aftung ifjres QSaterfanbs an>

fommt, au^erorbentficf) gro|e Siebter ber $rei)'

Jjeit unb be$ Krieges, welchen fie für bie Üuelie

be$ tvafjren 9tuf)in$ berSKenfcfjen fwften, hinge-
gen fmb f?e ber trunfenfjeit, ber tragfjeit in

3infef)ung ber fjauSficfjen SH3irtl)fd)aft unb ber SXaty
fud;t gegen «jre geinbe über aüe Sftafjen ergeben.

2)ie

unb (ang. Sag t>te SBeiße fyvet Ö5e|tdSJt$far&e t>on

ber 23ermifcfjung mit ben©j>aniern, ttefc&e t>on€oqui

PailJama4)u M ©efawjene baf)in t>erfe§t würben,

l)erfonimen fott, tftungegrünbet; benn bie ©panier,

welche in ben gtä(fttd)en ©iegen biefeS braven ßrie;

gerS m bie Jjänbe ber 2fmerifaner fielen, würbe«

größtenteils in bie fübiicfjern ^roDinjen ber 2fraufer

»ert&eift, wo flc*> feine SBeiße finben, 06 fie gUic&

MW&flJUnber jeagten*
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SDie Unjud)t tfi unter ifjnen nidtf gemein, unb in

ifcrem Umgang fjort man fetten ein uneptbareS

SDBort 3)ie 33iefweiberet) ift jwar burd) ifjre

©6fe$e unb @itten erlaubt ;
jebod) fjat fte mefjr

bie tytafyt unb Srigennüfigfett, ate feie SBoüuft

5um Snbjwecf. SDieXugenben, t*k unter i|jnen

am f)6d)flten gefd)a£t werben , ftnb bte Xapferfetf,

Äfugfjeit, SSerfdjwiegenfjeit, 6d)fauigfeit, £rfeg&

Fünft, itebe beö SBaterfanbö unb ber ^et^eif,

@tanb£aftigfeit, unb alle bte (£igenfd)aften, tt>efcf>e

ju einem guten $rieg$mann erforberr werben*

Um bie übrigen £ugenben befümgjern fte ftd>

titelt fcief.

VI. 3^te (Spcadje, wefdje von ber allgemein

nen £f)iHfct)en nid;t unterfdjteben ift, ijl eine ber

febonften ber SBeft- @ie fft anmutig, voll

3Ui£brucf, reid) an UBorrerrt/ unb t>on fo fünjfr

fiebern 9)ied)anifmu$, ba£ fte burd) ein fange*

©tubium gelehrter unb in tm geometrifiten

5Biflenfd;aften geübter Banner erfunben ju fei)tt

fd;eint. 3ftr TÜpfjabet fjat gwet) 33ud)ftaben

mefjr all jmeö ber Europäer, nemlid) ein ©,
ba$ burd) bt> Stafe auSgefprocfren wirb, unb ein

$#, bei) beflen 3lu6fprad)e bie Sunge ficfo an ben

@aum fjaft* feie fjat $wet) U, wie bte granjb*

ftfdje @prad;e. S>a£ § unb ba$ 3 fi'nben ftd)

in feinem ihrer SJBbrter, e£ fet) benn, ba§ man ifjr

SB ju einem § machen wollte, 3üle tfjre Stenn*

w&rter Ijaben nur eine ADedinatten, unb bie £eit^

(ß) a worter
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worfer ttutr eftte Eottj'iigatfm £>a$ wunber*

barfie itf, ia$ fte bei) ifjrem iiberaus großen dltiä]?

tfjum s>on Kenn* unb Qtitxobttttn fein cinjtgeö

$6efectfoum ober Tlnomafum fyahm. 9)ian Fattit

bafjer alle ifjre -Kegeln auf ein 2Matt fdjrei&en,

unb in 3eit wn 8 £agen fernem ®ie Fjat, n?ie

feie ©riecf)tfc^e Sprache, im Kumerum buafem

in im Kennwörtern, unb in im geftwbrtern in

allen bretj ^>erfonen ber fcielfadjen 3afjf , bit

tKortflv im bftern ©ebraud) ber 3)articipien, unb

ik Sufammenfefung mehrerer SQSorter, worin fi'e

reicher als bte ©ried)ifd[)e ifi ; wie aucf) ik £em*
pora, SJlobo«, ba£ 3taft> unb ^afftt>. £>ie €afu£

ber Kennwörter, unb t>te $)erfonen ber Zeitwörter

werben burd) am €nbe angelangte tyavtiUin

auögebrücft, bk Tempora unb SÜiobi burd; anbere

bajwifdjen gefefte Q)artifefn, bergeftalt ba$ ik
^partifefn eines SÄobi burd) alle Tempora unb

>})erfonen beffelben bleiben, unb mit ben cfjaraFte*

rtfiifcf>en tyattiUin ber gelten toer&unöen werben,

3» 58. in Der gegenwärtigen Seitbes'Setowrtö

gebett/ fagenfie im SnbicatitK

©Üig* €fun, ich gebe;

(£fuimf, bu gtebejl}

(£fui, er gtebt.

SDttftl* <£fufu, wir jwet) geben;

(£fuimu, if)r jroet) ge6t

;

€fuigf)u, jte jwep geben»
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^Mur» €fuign, wir geben

j

gmimn, ü)r gebt;

€fuigf)en, fte geben.

2Beif bie cfiarafterifhTdjen ^artifein bes ^rateriti

tmperfecti öu, bei Werfet« je, bei ^ututi a ftnb,

fo werben biefe toor bie enbigenben fyattiUin bet

«Perfonen gefeff; wo|)et fte benn fagen (gtuöUtt,

idj gab; €Iujen, icPab" gegeben; <£luan, td)

n>ci*be geben; (£Iumtmu, bu gabji; €lujetmt,

im Ijajt gegeben ; €(uatmt, unb fo fort. SQ3as

baS sptuSquamperfectum betriff, fo wirb biefe«

butd) bie ^Bereinigung ber cfjatafterijtifd)en 3ei<-

d)en bei 3mperfecti unb Q)erfecti, woraus es aud)

wirrlid) befh&ef, auSgebtütft. 3. 33. (glujeäbUrt,

icf> Ijatte gegeben; unb fo wirb aud) bas Q)et>

fectum fufuri aus ben ^artifeln biefer jwo %titm

gemad)c, j. 93. ©ujean, id) roerbe gegeben

laben. £>ie Sforijft befommen bie ^attifefn

ber Seiten, benen fte fid) in ifjrer 93ebeutung am

meiften nähern, nemfid) ber SlorijrUS pttmuö

jene bes guturt unb bes Smperfecti; £ 23.

(giuabun, unb ber 3loriftU$ fecunbuS jene bes

^rateriti petfecti, fututi, unb QJrateritt tmperfecti,

als ©ujeaöun. 3Mefe =ötbnung wirb aud) im

spafiito mit im ^artifein ber Q>erfonen unb

bem eljaraftetijlifdjen Setzen beS^affMwefdjes

gfje \% unb mit jenen toerbunbeu wirb, beobad)*

ttt. @ie fagen ba^er @(ugfjen, id) werbe gege*

ben; £lugf>emü, *>u -»fef* gegeben u. f w.

(£) 3 ®*
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thtöugben, id) würbe gege6en; QM«, id)

£>tn gegeben worbcn.

VII. €m 3eit»orr fann burd) bie Sßerbin*

bung mir toerfd)iebenen Qkrttfefn unb anberen
3eü> unb 3?enn»orrern eineSBurjef faufenb anberer

Settroorter werben. 3,33, 9>ran Ijeijjt toergebfid;,

ga nidjf, $)e tieifeicbr, <£fo jufammen, ^a fem*
tncn, SSal fümnen. ®fefe 6ifben mir bem Seif?

worr(£Iiw fofgenbe 3eit»6rrer: gfupran, id)

gebe öergeblid); €luian,icl)gebemä)t; gfapen,
tdvgebeMeüeidjt; tuteten, id) gebe juigleid) mit
einem anbern; <£mpan, id) fommeju geben;
ffuoaln, id) ternn geben. ®o fami aud) aus

mifjrere bergfeid)en SBorcdjen ein Seitwort werben,

8, 33. €uipelan, »teüeid)t gebe id) md)t. 3Me
£ompofitionen ftnb biefer 6prad?e fefjr eigen; fi'e

bifber fogar eigene 3eitroorrer mit bem llccufativ,

beulte regieren. 3. 93. aus bem Seitwort (Elurt

unb bem SBorfe 3Juca, $aus, mad)t ft'e baS3eit*

wo« 0m'ucon, id) gebe ba£ JpauS. 2>abet)

ueränberr f»e alle Slennwörter in Seitroorter, unb
biefe in jene. 3. 58. aus 9?uca, %auö, mad)t

fieSKucan, ein JpauS bauen; ans £uje, ber

SOJonb, Cujen, fdjeinen be$ SNonbeS ; aus (turne

gut, Cumen, gut fen«; Cubau, WIM)*, £u*
baun, jtd) bemühen; $ntu, berSag, Sintun,

Sag werben; Suarn, S3erj?anb, ©uamen,
öerfrefjen, . S0Mt ber nemlicben $reif»eit macben
(le aus me&rere ^Kennwörtern eins, ofme einige

Serbin»
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«Berbinbungöparttfef; j. 23. goncomtüa, eilt

$opf t>on ©oll), aus gonco Äopf, unb Sftttta

©ofb. oft brütfen fte eine ganje QJeriobe mit

einem Seitroort au$, j, 23. sföulpucolelen, beißt

jjelft mir, bie $ß3af)rfjeü ifjm &u fagen; unb

SKucatummaclopaen, tyifc, tljuimirben©efaU

len, unb fjelft mit ein #au$ bauen. 3|>«

Seitworter bebeuten aueb mcf)t nur eine #anbfung,

fonbern auef) bte SRobiftcationen berfefben, 5. 23

von tfjantfjun, werfen, wirb fjuitfjan, gegen

fic^^iiwerfen; f)uit(jutt, gegenüber werfen;

fjutcfyuntfjun, jur €rbe werfen, gemacht.

VIII. SDie Religion ber Siraufer beffefit in

fofgenben ®(auben$*3irtifefn: 1) bafi eö ün

ijocbflres SEßefen gie6t, bem fte ben tarnen ©ue*

nupiüan («Seele be$ JjMmmete) geben; a) baß

von biefem boct)flen SCßefen alle ifjre übrigen

©ott&etten abfangen. £>iefe ft'nb, beulen, (ber

wobftfjatige @ott;) Jpuecub, (ber bbfe ©etfl,)

welkem fte olle Uebef biefer SßSelt auftreiben

;

(gpunamun, welker ibr SOiarö tfr, unb »on welken

fte alleö baS glauben, ' roaö wir ton unfern Sffian»

bergetjten erjagen; $ntumalguen, ba6®eibber

©onne, wefdber fte ik ©ortbeit jufebretben, ob

fte gleicb biefelbe ifjrem SKanne obfpredjen, bem

fte fo gar für tobt galten, £>iefe ©öftrenw
efjren fte weber in Xempeln, noci) in Silbern,

noeb in anbern geweideten =Oertern. SEBenn fte

ben ^rieben fcf)fie£en, fcf>lacbten fte einige ber

- !ÜIK
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baju befonbers befhmmten ©d;aafe, bfe fte (Efji*

Hfjuequeö nennen, unb befprtfen mit bem2Mut
t>erfef6en ben gimmetjweig, ber baö geilen beö

grieben* ijr. 2lud) fdjneiben if»re Tlerjte, wefdje

Sugfeicb ifjre Q>rief!er ftnb, beu@d)aafenbagJ5er$
aus, unb befprengen bte jfranfen mit bem «Sfut

beffef6en. darauf werfen f?e frfjrecfficfje SBKcfe

auf jte, unb geberben ficf> mit ben Rauben, afö

fdjnitten fte ifjnen bte 33rujl auf. Snbeflen jlim*

men b(e 9EBei6er, weiche gegenwartig ftnb, einen

fefjr traurigen ©efang an. hierauf betäucf;em

bie Wlatyi i>k vier 9Binfef beß Simmerö mit Za*
bacf, unb wenn bkfä gefeiten ifr, gellen ftc jtcf)

wie Sefeffene, faüen jur €rbe, machen fcfjrecfr

Kcfje «Sprunge, unb fegen ben Urfprung, Fortgang
unb t>ie gofgen ber Äranffjeit nacf> einem $ftf
aus, weiter aus einer bumpfen #of)fe ju fom*
men fcf>eint; ifjre -Hußfegungij} aber fo jwe^beutig,

&ajj fte nicbt iugen betraft werben fann, wenn
ftd) aucb baö SSBiberfpief jutragt. Qnbefj rufen
bie Äranfen ben ©ort teufen an; unb biefe

ganje Zeremonie wirb !0?ac^ttun genannt,

IX. Tttrn bie feftfamfJe tfjrer Zeremonien ifi

jene, weiche fte ansäen, i&re gefbfrütf;te von
bem #uecub, wie fte vorgeben, ju befreien.

SBenn fetefe von «Kaufen ober SBurmern fhtr!

befef;äbigt werben, fo flecfen fte, (o vief fte ifjrec

auftreiben fbnnen, in einen @acr) tragen biefe«

auf eine Sföiefe, unb fallen (&$ in $wo Sictfjctt

einanbet
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eutanber gegenüber* @ie ftnb atebenn gan$ rci*

ber if)te ©ettofjnfjeit gefleibet; bennifjr ©eftdtf

iji mit einet fjofjernen Sftaöfe, unb ifjr SKürfcit

mit einer trotfenen Aufbaut, bie mit »ielen ffap*

pernben Sioijtftecfen bedangt tjl, bebecfr, unb ifjre

übrige Äfeibung ift burdjaus fddjerfid). Sroifdjen

ben jrco Sieben fielen i£re Ulmene£ ober $uv

Um. ®arauf gef)et bte eine Dieifje gegen öfiert/

unb bte anbere gegen fSBeflen, jebod) fo, ba$

wenn ber 4e|te ber SRetfje, bfe nad) öften getjet,

fcem ieften ber anbern SKetlje nafjefommt, biefe

cßwdrts unb jene rceftoarts ftd) Fefjrr, tnbeß fte

ftd) einanber auf ba$ fd)mdf)fid)fte auöfdjelten/

worunter bte SOßeiber am meinen leiben» SBenn

fte f)ierburd) rciber einanber aufgebracht ftnb/

gelten bte gütjlen aus ber 50iitre weg, unb bte

übrigen fangen auf ftd) fo f;art mit §duflen unb

©tocfett ju fdjfagen, bafsfciefe mit blutigen Äbpfen

gurudfommen, unb mancher aud) tobt auf btm

QMa| liegen bleibt, ßrnbfid) machen bie Ufmenes

^rieben unter ifjnen , unb ba$ ©pief enbiget ftd)

feamit, ba|3 fte bte im <Sacf eingefdjloffenen Sftdufe

los lafttn, unb mit ©totfen tebtfd)fagen*

X. SMefe SBilben glauben bie tinfterbfidjfeit

ber@eefe, unb fagen, ba% fte nad) if)rem$obe auf

einem SBatlftfd) übet* SEfteer fahren) unb an btm

anbern Ufer ein uraltes $JBeib antreffen, bem fte

einen ge^iffen 3oü bejahen muffen/ unb wofern

fte biefes mfyt fonnen, fcon bemfelben eines 3tug£

0$) 5 beraubt
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UtauU werben/ fjernaef) a6er m biefemeuen 933eft

aüer möglichen $reubcn genießen; worunter biefe

feine ber geringsten fet)n wirb, ba$ fte jtd) ewig

mit fdjwßrjen Srrbapfefn (Q>apa) fpeifen werben,

©ie t>on bem Körper a6gefd)icbenen ©eefen

nennen fte ^Mttam Unter benfe(6en gie6t es

66fe unb gute. £Die guten ftnb jene ber?(raufer,

unb bk 6ofen ftnb jene iljrer $embe, befonberSber

©panier. @te f6nnen ü6er ba$ SÄeer surücfr

fefjren, tfjren greunben unb JanbSfeuten 6ei)ju>

flehen ; unb wenn e$ u6er bem ©ebirge bonnert,

fo ftnb bte@eefen ifjrer Nation mit jenen ber@pa*

nier in einem treffen 6egriffen. ®a$ Dtaufdjen

ber Sßinbe galten fte af^bann für ba$ ©etofe ber

Sleuteretjen, ba6 Äradjen be£ UngewitterS für ba$

©efarm ber trommeln, unb bk 5Q3etterfcf)fage

für gfinten unb ^anonenfdjujfe ;' unb wenn ber

SIBfnb bk SDBoffen gegen bie 95eft|ungen ber@pa*

nier tulbt, fo freuen fte fid) ^fid), weif fte gfau*

ben, bie @ee(en ber ©panier werben fcon jenen

ifjrer Station in bie gfud)t getrie6en, unb rufen ifj*

nen ju: 3nabtmn,3nabtmn, puen fagfjemttmn,

urequtüümn, bat t|h »erfolgt fte, §reunt>e!

f)abt fein 50ittlett> mit ifynm l SBenn aber ba$

Ungewitter *on Slorben ju ^SlktaQ if>nen entgegen

jiefjet, fo 6ettü6en fte ftdf), unb gfauben, bte Sfjrtgen

jiefjen bm Äurjern, unb rufen: ©a üolumtt,

puen, ttamuntumn, ba$ tft: auf, auf, greunbe!

galtet tin ! wenbet eure feften Ärdfte an,

XL
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XI. 7(uf ifjren ©fauben fcon ber Untferbfid)*

Feit ber@eefe bejiefjen ft'df) einige if)ri>r23egrabm(^

Ceremonien. 3Benn unter tfjnen jemanb flirbt,

umgeben feinem ieicf)nam fogfeid) feine SOBeiber,

Äinber unb Ttnfcerwanbte, unb fingen £rauerfieber»

SDarauf jie^en ifjm bte SOßeiber feine beflen RUU
ber an, unb fegen tfjn auf ein erfjofjetes 33ett, mit

feinen SOßaffen, unb mit einigen ©petfen neben

i£m. @o bleibt er aü)t bte jroanjtg Xage liegen,

bis ftd) alle feine ^Infcerroanbtenverfammeftfjabem

€fje fie tf)n ju ©rabe tragen, entblößt unb trafest

ifjn ber 3Jtad)i fcor ben Tlugen feiner Sßerrcanbten,

unb unterfud[)t fleißig, ob einiges %eid)en von

Vergiftungen torfjanben fei) ; benn biefe umwjfenbe

©attung fcon Tlerjten fdjreiben fafl alle Äranffjet*

ten ber 35ejauberung ju* $inben fie etwa bte

Qtarbe einer alten SBunbe, fo geben fie *>or, burd>

biefen SÖSeg fei) bem lobten ba$ ©ift beigebracht

werben. @ie fdjneiben ifjm afcbenn ba& #erj

an$, unb wiffen tpren 35etrug mit alletfjanbSKerf*

malen ju befraftigen. 3nbe£ fie biefe unumgdng*

lid)e €eremonie \>erricf)ten, rennen jmet) Sunglinge

auf eine wilbe TIrt vor ber $au$tfjure fjerum

;

unb wenn hie feremonfen ju (Snbe jmb, wirb ber

£obte aufö neue angefktbet, unb in einem fjofjer*

uen @arg m*procefFion juÖrabe getragen* Sßor

ber ietcfye gefjen afsbenn jwet) SQSeiber, unb freuen

Slfdje auf bte Ctraße, in ber Sttetjnung, hem

$ob#n werbe Jnerbur^ bte 3U
e

tcffe|)r in feinJ$au$

abge*

- —
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abgefcfynftten- £ßenn fte jum ©rabe fommen,

gefjen fte jroet) ober bretjmal um bafiefOe/ unb bte

gegenwärtig ftnb, machen bem lobten ein ©eftyenf,

n>efcf>e^ fte enweber neben t'fm in ben <Sarg, ober

aufbieSSafjre legem Snbfic^ laffenjteben@arg

in bas®rab Jjina6, unb fefen @peifen, ^lepfelwein,

itnb was ein Steifenber notljig fyat, barnebem

£>ft begraben fte neben tfjm ein Q>ferb, bamit

er ftd) bejfefben btbimt, mnn es ifjmnictyt beliebt,

auf bem 5S3atIftfc^ bie Steife ju machen. Sffienn

aües biefes gefdjefjen iff, füllen fte bas ©rab mit

(£rbe, unb richten auf bemfefben mit Steinen unb

(Jrbfdjollen eine litt fcon ^tyramibe auf

XII. Unter btefen 3ß&ffew %at ftcf) bas

QlnbmUn ber allgemeinen ©unbffutf) erfjaften.

SBenn ungewöhnlich ftarfe (Srbbeben ftdf) ereignen,

fo laufen fte auf gewiffe 55erge, bte fte Seilten

ttennen, bas ifl: fofcfje, bie bret) ©pifen fyahtn,

mit f)6fjernen Seilern auf tf)ten Äopfen, unb mit

Lebensmitteln für einige Sage; Senn fte glauben,

etjebem fep bte ganje(2:rbe mitbenljod)j}en23ergeti

fcon einet SfBafferßutl) Ubedt korben, bie 33erge

Petiten ausgenommen, weif fte bie fonberbare

©genfcfyaft f)aben, übet bem UBajfer ju fcf)wim*

tnen. SDurcf) tin <£rbbeben Fonne bas Süfteer aufs

tteue bte €rbe bebeefen; unb weil es gefdjefjen

fonne, ba$ ftcf) bas 5Ö3afTet bis an bie @onne

auftürme, fo tragen fte Heller auf bm Ä&pfen,

um fte ntcfyt ju verbrennen, wenn fte etwa bamit

n



ort bie ®onne flogen fotltett. göenn man ifmen

fagt, ba^ irbene bellet fjierju befler fei)tt würben,

fo antworten fie, if>re&orfa|)ten fjaben bie^ofjer*

um für beffer gefjaften.

XIII. ®ie §tegter«ng berTfraufer tfi ariffo*

Fratifcf), mit einiget SBermifdjung von £)emofratie.

3jjr ganjeä 4anb wirb beridnge nacf) in viergfeicf;

grolle unb parallel faufeube $f)eife jergfiebert,

mifye in ber hnbe^fprac^e Utammapu genannt

werben, unb von ber iage i£re befonberen SBenen*

mmgen erhalten. ®er erfle fjeijjt frtfcquen*

mapu(@eefanb), ber jwe^te geffcun^mapu (ebe*

ne$ ianh), ber britte^iren « mapu OSdjneefanb),

ber Pierre, roefdjer ber billigere itV^eguemmapu

($id)tenfanb). Sin jeber biefer vier großen Steife

wirb in *Provin$en, unb jebe ^rovinj in mehrere

©ifttifte eingeseift. €inUfammapu wirb von

einemXoqui (oberen Sefe^aber^jebe^ro^ins

von einem bem $oqui untergeorbneten Ulme»

(§urf), unb jeber SDitfrift von einem anbernllfmen,

ber jenem untergeben \$, regiert, ©iefe^lemterfmb

erbficf^unb fonnen nur von im grftgebofjwen, hie

SBeiber au$gefd[)foffen/Verwaftei werben. SSSenn bei:

männliche regierenbe <Stamm austfitbt, fo errodftferc

bie Untertanen ein anberes @efcf)fetf)t, unb ber

Von ifjnen €rn>df)fte fann fein llmt md)t verhaften,

ofjne von feinem Soqtu beflatigec ju feijn, welcher

biefe 9}act)rid)t ben übrigen Utammapu, unbfogar

aucf> im Spaniern mitrf;ei(tr bamiteraügemem

bafür
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bafur erfannt werbe, &as Setdjett ber f)&cf)#en

©ewaft be$£oqutifltin ityxvatb marmornem 33eif,

unb jenes eines Ulmen ein ©tocf mit einem (übet*

nen .ftnopf

XIV- 3« Ttogefegenfjeiten, bte bm ganjen

&taat betreffen, fcerfammeft fiti) bte ganje Karton,

wo es aucfy einem jeben Untertan erfau6titf, feine

SDieinung üorjutragen* @nefofcf)e9Serfammfung

£eißt Slucacojau, <3tatf> ber 3(raufaner, ober

58utf)a*cojau, grofer SRafr

XV- £5er ganje Sn&egrif t'fjrer ©efe$C,

welche ipnen burct) munbficfje Ueberfieferung be*

fannt fi'nb, wirb 2Ümapu genannt, Einige ber

©efefe fi'nb fefjr graufam. 2>ie SBerbrecfyen, wefd)e

unter ifjnen gefJraft werben, ffnb Sßerratfjeret),

9Jiorbt|)aten, €f)ebrucf), 3Mebjta)f/ 3au6eret),

Sßerrdtfjeret) wirb nad) SBittfufjr be$ Xoqui mit

feem £obe betraft- 35er 9Äorb wirb feiten

mit biefer ©träfe befegt, wenn bit 2fm>erwanbtet?

mit ber €>umme ©efbes, bk tf)nen ber $obtfcf)fd<

ger anbietet, jufrieben fmb. ®er 93atermorb,

imb wenn jemanb fein SBeib tbbut / wirb nicfyt

betraft ; benn fte fagen, ber SSater ber feinen@of>n,

ober ber @o^n, ber feinen Sßater umbringt, fyabt

fein eigen 5Mut fcergoffen, unb wer fein SOßeib

tbbm, fyaU jtd) bes Stedjts Ubknt f wefdje*

er über fein ©gentium mit ©efb erfauft fjat*

%Ut ber <£bebrucfy wirb gemetm'gficf) mit bem

Sobe



$obe gebiet, gfeicfjwteaucf) ber ©tebjlafjf, wo*

fern ber 3)te6 feine gro§e SSerwanbfdjaft \at, btV

ffjn vertfjeibige. ®enn wenn jtvet) Xfjeife euu

anbet befeibigen, unb gfeicf) fhrf ftnb, fo futjreti

fte Äriege mtber einanber, bie fte SModfje nennen,

ofjne ba£ bie Ufmene* ftd) barunter mtfd)en.

©ofcfye ein^eimifdjeÄriege bauren oft t>iefe Safere,

unb vererben ftcf) von 9Sater auf @of)n. 3Me

©trafen werben ofjne alle gerid)tficf)e gormafitat

unb ofjne Tfoffcfyub voüftrecft. 5S3enn ba$ Urtfjetf

gefprocfyen ijf , wirb ber SSerbrecfyer entweber mit

einem $)ofd[) erflocfyen, ober mit einem ©trief um
ben #afc an einem <Pferbefcf)we;fju £obe gefctyfeppf

.

XVI. Hbtt mit im %aubtmn werben fte

nid)t fo gefdjwinb fertig. £>ie 3au6ercp itf bei)

ifjnen ba6 gefjaßigfle unter allen 4aftem, 06 fte

gfeicf) ifjren SJKatyi, welche ftrf) verpflichtet fjaben,

bfefefbe nur jum 33e#en ber Nation unb jur <£nt*

beefung ber bofen Sauberer ju gebrauchen, ertaubt

1(1. hieraus entfielet vief Unreif; benn wenn

fte jemanb fjajfen, fo befdf)ufbigen fte ifjn, einen

Ulmen ober TInbere, bie ofjne ftcf)tbareUrfad; bea

$obe6 geworben ftnb, U^anUxt ju fjaben. 35er

33efcf)ufbigte wirb fogfeid) über tin langfames

geuer gelangt, bi$ er, ftd) von ber öuaaf ju be*

freien, ba$ Sßerbredjen unb anbere^itfdjufbige,

fte mögen es feijn ober ntdjt, befennr. 2)arauf

wirb er von ben UmjWjcnben mit einem $Dofc^

erftedjen, mbbkffiitffyvlbiQm, wenn ftetuc&t

entflieg
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entfliegen, werben auf t>fe nemfic^e %tt $$$/&

tifytet

XVII- &ie ©efefe ertauben fcce 33teltt>etöe'

ltx)> JDaljer nehmen fte fo fcief SOSeibet, aß fte

faufm fonnem 3Ber ein SÖiabgen |)ei)tatf)en xoiti,

erofnct entmeber bem 23ater fein Sßerfangen, ober

unterfaßt e£, unb verbirgt ftcf> mit einigen feiner

greunbe auf bem $ßege, ben ba$ SKdbgen ju ge*

J)en gewohnt iff, feft fte ge&unben fjinter
jjty auf

fein $ferb, unb fuljrt fte nacf) #a«S* Tlföbentt

fommc ber Sßater mit bm Tfafcerwanbten ber

iSraut, unb erhalten @efd)enfe, n>efcf;e ftd) mei*

jlenSaufso @peciestfjafet belaufen* $ktbuxd)

erlangt bie <£f>e i|jre ©ultigfeit. £)a$ erfieSBei&

wirb ben anbern \>orgejogen, unb üon biefe« afe

bie wafjre $au£frau \>erefjrf.

XVHL S)ie militante Sftegiemng unter

ben 3iraufern mad[)t ifjter Sßernunft iEfjre, 35ie

toier Soqui Ijaben bie ©ewaft, ben $einben ben

Ärieg anjufunbigen, wefcfye$ 3ietf)t tf* aud) oft

bie Ufmene$ angemaßt f)aben* Sffienn ein £oqui

QÖorfjabenS ijt, ben Ärieg $u erffdren, fo fd)trft er

ju ben übrigen Xoqui unb Ufmeneg feine 33otfjett

ju^ferbeC@uerqueneö) mit ©riefen, (Quippu)

bie in fcerfd)iebemn rotten 2Mni>faben mit knoten

Beyern £)ie $arbe jeigt an, worauf e$ an*

fommt, unb bfe Änoren bebeuten bie Qtit unb

ben ort ber Sufammenfunft. 6ie rennen ifjre

3eit mc^t na^ SBoc&en unb Monaten/ fonbern nadE)

bem
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fcurcb Die Änoten angescigten £ag. $ugt cö ftcb,

ba§ t>ie ^einbfefigfeiten vor ber 2lnfünbigung

i£ren Anfang genommen fja&en, fo febieft bec

Soqui neben ben §aben einen Ringer eines bec

get&bteten §einbe. Wen biefes gefcbiefjet mir

einer wunberbaren Sßerfcbti>iegen£eit.

XIX. Hn bem angesagten £age unb £)vte

fommen bie vier $oqui unb alle Ufmenes mit

t£ren Untertanen jufammen, unterfueben unb

tragen ber ganjen Sßerfammfung bietlrfacben beS

Krieges vor, unb wenn fte gebilliget roorben finb,

fo ermaßen fte einen oberen 33efef)lsi>aDer be6

Ärtegeö, welker meiftens einer ber vier Xoqui ijr.

3ft aber feiner unter ifjnen gefebitft, bas Äom*

manbojufu&ren, \i> warfen fte einen ber UfmeneS,

ober tvof)f gar einen gemeinen ©olbaten, ber ftd>

buref? bie baju erforberfid)en <£igenfcf>aften befon*

bets'auSjeicbnet; wie es 1713 im Kriege wibec

bie ©panier gefd>aö, ba fte ben tapfern unb fiugett

SSUumiUa, ber feiner Station £f>re maebte, baju

wagten. €0 bafb biefer £oqui bas marmorne

Seif empfangen f>af, muffen bie übrigen vier $oqut

biefeS gfjrenseidjen nieberfegen, unbmitbenlttmes

nes u)m ben ©e^orfam f^rc&ren, bis ber Ärieg

ein €nbef)at.

XX. 2>iefee SDicfatoc beflimmt bie gaJjl bec

Gruppen Qlom) weiche bie toqm freuen muffen,

unb biefe fbrbern biefeiben von i£re« untergeorb*

(3) nttw
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neten Ufmetttö ber ©rofie beß ianbes gemafrbem
fie^ fcortfefjen, 2luf btefe Sßeife wirb bte 2(nja£f

Koffer, bie ber @enera( verlangt, in Fur$et 3eit

jufammengebratfjt, worunter aud; bie 'Joqui unb
Ufotenes fefbjl bienen muffen. ®er ©eneraf
.roä£ft feinen ieutenant unb alle bk übrigen =0f*

freiere, unb fe|f einen ober jwei? $age fejf, worin
es einem jeben ber gürften unb bem gemeinen
3Xann erfatwtijJ, feine fHatfjfcbfage, wie ber Ärieg
am be^en geführt werben F&nne, vorzutragen,

nad) bietlr 3eit nimt er wtr m'emanb mefjr 9iatf)>

fcfjiage an, unb fianbeft nacf) eigenem ©utbün*
Fen. Seöer @ofbat bringt feine JebenSmittef,

welche mdforii in einem @acFd)en 9D?efjf von ge*

rofletem SBeifen ober türfifcb Jtom ober ^imper*
nuffe befielet, unb feine SßSaffen *on $auft
mit ft'cf).

XXI. £)as j?riegsfieer beftefjet aus ^u^off
unb Sieutecen. £)ie Deuter ft'nb mit großen San;

^en unb breiten Segen, unb bie ftujjganger tljeifs

mit QMFen, unb tfjeifs mit fcfjweren fernen
^ofben, t»ie mit eifernen Slagefn befd)fagen ft'nb,

unb jwar fo, bajj jwijcbm jwetj QMFen eine «Streit*

Fofbe gefjt, bewafnet. Qm Tinfang ber fpanifcben

Eroberungen Ubimtt ftcf) bie Infanterie bes 35o*

gens unb ber pfeife; aber £eut juSage ft'nb biefe

SBaffen. ganj aufüer ©ebraucf), benn bem $einb
ben ©ebraucb. bes @cbiefjgewefjrs $u toerfjinbern,

gefjen fte tym fobafb mogücf) mit bem Furjen

©ewefir

—~"
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©ewefjr ju *ei6e. £>tefem frtcgetifcfien SßofP ift

bieÄuntf^cbiefauftoer ju madjen nod) immer ein

©eljetmni^ obg(eid) baö knb aüe ^atetiaiien

hervorbringt, bie baju notf)ig jmb. ©ein imge*

aü)M wiffen f«e ftcJ> beö großen unb ffeinen @d)ief?>

gewef;rö mit vieler ©efdritffid)feit ju bebienett,

.wenn fte folcfjee im Steffen mit ben €paniern

erobern. @ie f'ennen aud) feine $iafd)inen jum

Tlngrif ber fe|ren $!%, unb wenn p ftd) fpani*

fc^er ^ejrungen bemeijlert fjaben, fo ijr biefeS

entroeber burd) «Sturm, ober burd) 5?tieg«fijr,

worin fte Reifte fmb /
ober burd) langwierige.

«Belagerung, woburd) bie Werter ausgehungert

»orben finb, gefd)ef)en. 3m Sreffm bebeeft bk

Meuterei) bie gfügct beä Ärieg^eerö, unb ba$

gu^oif greifet in ber Witte, in ihnen unb €om>

panien, beren jebe ibren Hauptmann, Seutenant,

$abnrid) mit feiner $aime, unb Korporale Ijot,

geteilt, ©emeinigfid) fommanbirt ber £oc|tü

ben rechten $iügef, unb ber ieutenant < Xoaut

ben linfen.

XXII. 3ßre muftfafifdjen ^nftrumente im

Kriege finb iromme.in, Sinfen, pfeifen, unb eine

•2irt\>on falben §iotcn. £>ie 6oföatcn untere

fdjeiben ftd) von anbetn burd) bie Äleibung nid)f,

außer ba% fie einen Stucafj, unb einen £elm von

^ubteber mit fernen §eberbufd)en tragen. 2ßenn

fte ftd) nid)t weit vom §einbe lagern, fo befestigen

-
fte ibt Sager mit ^alifaben unb ©raben, unb flellen

(3) a überall
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• u6eraJi W&afy aus. SDesÜtae^tö junbc( e(n jcbet

©ofbat im kget fein eigenes $euer an, bcrgeftoff,

tag fünf taufenb Sfltannaucö fünf taufenb geuet
Jäten.

XXIII. Söenn es jutn Steffen fommen foU,

unb fos ÄriegSfjeer in @cftfacI)torbmmg gefleflt

.

ifl, fjäft bet Soqui eine patfjetifcfce «Hebe, unb er*

innert bie@ofbaten an bieSapferfeit tfjrer Sßater,

weiche ifjtegeinbe, ungeachtet iljrer Ue&erfegenljeit

an SBBajfe», fo oft u&ewunben, unb für tfjrc gref*

fyit ben £ob nic&t gefürchtet |ja6en. 9lad) geen*

bigter Diebe greifen fte unter trommeln unb pfeifen
ben geinb mit einer fofc&en SButf) an, bajj aud>
bie tapferflen ©oibatcn batoor erfc^rerfen. !£>as

§urcf)tetftcf>fte ift baS guffooff mit ben Streit*

Fofoen, womit fie, wie £erfufes, alles toor ifmett

£er nieberfcfcfagen, unb ü&erafl burcf)bringett.

©en Jub in einem treffen galten fte für bfe

grofjt(f€f)re, t>tc ifmen toieberfaljren fann. 2Daf>er

fucben fte ifjn, unb inbem ftf biefes tfjun, Riefet»

fie tiefe tfirer geinbe *or ftd) f»er in bk €wfgfeit.

£>ie SBeute, bie tin jeber maefit, gebort if>m alieiti

ju ; unb bie ©efangnen mac^t er $u feinen kib*

eigenen. ®et £oqui fann einen ber ©efangenen
ben &d)atttn feiner getobtefen ©ofbaten jutn

Opfer fefeiaefiten. 3^re ©efefe befeljfen biefeS

bar&arifcbe Opfer, unb tyr ange&ofjrner $a$ roU

ber bk ©panier reibet fie ba$u; bem ungeachtet

weifj man Jocbptts nur jwet> §aüe, bafj fte

gefangene
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gefangene Spanier geopfert fjaben. 2Me(e friege*

tifcfye Nation m\% fo gut ate anbete SBolfer, tt>aö

©ttabe ifi, trof ge^ifTen ©efc^Cc^tfc^tctbeni/ tt>eXef)e

fte im allgemeinen wie unerbittliche SButericfye

gegen ifjre §einbe fdEjilbern, in$befonbete aber

fotcfje ^anbfungen von if)nen erjagen/ bie ben

fcf)(ecf)ten allgemeinen SSegrif von ifwen gan$fic^

innren,
XXIV. £a$ £pfer gefcfjiefjet auf fofgenbe

SBeife* Sine Kompanie ©ofbaten fufjtt unter

trommeln unb pfeifen bm junt £pfer beftimm*

fen (Befangenen auf einem ^ferbe, bem ;öf)ren

tmb ©cfyweif abgefdjnitten fitnb, (welches unter

tf)nen ber größte @d;impf ifl / ben man einen an*

tfjun fann) auf eine £bene, wo ba$ ganjeÄrieg^

Ijeer im @ewe()r flehet/ unb einen Ärete fcf)fief&

3n ber SRttte bifben bk Ufmenes unb anbere £>f*

fteiere einen f(einem Ärete, in bejfen $Mttt bas

SSeif be$ oberffen 5;oqui liegt 33ei) biefe$ 93eif

muf* fid> ber ungfudfficfye ©efangene auf bieSrbe

fetjen, bic Jjpanbe auf ben Siucfen gebunben, unb

ba$ ©eftd)t gegen fein ianb gefegt- ^Darauf

fcinben fte i£m bie £anbe (öS, tmb überreichen

ijjm ein 95ünbef ffeiner @pi|en von Steifem, unb

ein fpifige* #ofj, SQiic biefem muf* er ein iocf> in

bie €rbe graben, unb wenn bkft& gefcfjefjen iff,

fo viele Reifer hineinwerfen, afe er tapfere <3ofba*

ten von bem©eneraf ti$ auf ben gemeinen SSÄamt

unter feinem Äriegefieet fennt, bergefiaff, baf* er

(3) 3 *«>
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Ut) jebem Stete, wm er es in bte ©rube wirft,

einen betfefben ber> tarnen nennt, welcher von

ben Umfieljenben grdßficfj t>erflud)t wirb» hierauf

mufj; et bte- Steifer mit ßrtbe bebeden, wöbet) fte

benfen, ben Stufim iftrer $embe su begraben*

ßrnbfid) giebt ifjm ber Soqui, ober einet ber Ulme*

ne«, ber ficf) im Stiege am rufjmficfyjlen betragen

Ißat, einen tobtfidjen @d;fag mit ber $ofbe auf

ben S^f$ fdjmibet ifym fogfeid) baö J&erj'auS ber

SBrufJ, fanget ba£ 33fut bafcon, imb reicht eö ben

übrigen rÖffictten, ba$ nemftdje ju t£un. 3nbe§

fd)neiben ipm bte ©ofbaten Äopf, Seine unb 3(rme

ab, au* bfcren J^nodjen fte mifitatifc&e gloten

machen , unb jlecfen ben Äopf auf eine Sanje; bie

übrigen aber madjen feftfame Äriegestanje, worin

fte mit ben %u$m$att auf bie Srbe fbmpfen, um
bk aufgerichtete ianje, unb jtngen fd)impfiid)e

lieber übet ipre $änbe, wefd)e mit bem £on ber

gfoten, bk au$ geopferten 9Renfd)e^fnod)en ge*

madjtfmb, begleitet werben, %\xU$ fangen fte

an, SBein unb Tfepfeftriojt ju trMen,unb ergbfen

ftd) babet) bamit, ba% fte bem Stumpf bes ©etob*

tettn, tpemr er ein Spanier ifi, einen weisen,

unb mnn er ein Snbianer i|T, einen fdjwarjen

S^ibberfopf auffegen, welches fte für bie größte

S5efd)impfung fjaften/ 2>et '
£oqut beraud;ert

inbeffen bk fcier SIBeftgegenben mit ^obacBraudj,

unb murmelt faufeub glucke wiber bie $einbe*

XXV.



XXV. 2B3*nn grtebe gefd)foffen tt»ttb/ ober

ein neuer @panifd)er ^rajtbent nad)€fnfefommf,

wirb jrotfdjen ben Spaniern unb Käufern eine

SBerfammfung gehalten, weld)e fconbiefen Jpuinca*

cojau ( Sßerfainmlung ber SBeijsen), unb fcotf

jenen Parlament genannt wirb* SDicfc« gefcfyie*

Ijet meijfrnS im 9Konat 9to*ember, unb auf ber

Sbene ber an bie Tiraufer grenjenben fpanifdjeti

sprotinj ipuitquilcmu jwifcf)en ben %\uffen Siofeio

unb iapa , unb ben fpanifcfjen gelungen Sftafct-

mento, ^urem, Singelt, Sucapenunb^umbef*

£)ie Tlraufer forbern jeberjeit, baf* biefer Äongref*

auf if)rem ©runb unb 33oben gefd)e£e; aber

außer bem Fonigficfjen ^raftbenfen^^omaöSJia^

rin De ^3oöeba $at nod) fein anberer in ifjre

§orberung eingewiüigef, weif fte einigen unver*

muteten Ueberfatl 6efürcf)ten- (Einige SDJonate

vor bem Kongreß wirb ein @panifd)er SSotfjfcfyaf*

ter, ben fi'e ben Äommijfar ber Nationen nennen,

in bk bier tttammapu gefanbt, bieXoqui unb fcor>

nefjmflfen Ufmenes im tarnen beö neuen tyta\U

benten jum Kongreß einjulaben, unb if)nen JU

toerfpredjen, ba$ in bemfefben von ben Riefeln,

einen ewigen ^rieben mit i^nen gu galten/ unb

ik beiberfeitigen 33efd)werben abjutfun, gel)qn>

beft werben fofl £)ie ©panier burfen bei) ber

<3efegenf)eit tint6 neuen ^rafibenten ben Kongreß

md)t unterlagen; bie kaufet, welche feine 23er*

acfytung erbufben fonnen, würben unfehlbar wieber

(3) 4 iu
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benSOBaffenju greifen, Sarumif! aucfj bem^ra*
ftbenten aus bem fontgficfjen @cf)afe ein gewifFes

ßrinfommen angeliefert, feie Unfoften bes Äon*

greifet ju befreiten, unt) ben toqut unb Ufmenes

©efctyenfe ju ma^en.

XXVL Mmi m bem Kongreß fjaff ber Fe»

ntgttdf)e Q)raftbent in ber @tabt <£oncepdon eine

SSerfammlung, wefc&ei: bei* 35ifd)of, bie Ärtegö*

offfeiere unb ^tfftondren betjmofinen, umfiel) über

bie Singe, bte beSgrtebenS fjafber, unb bie?(rau>

fer jur cfjrijHicljen SKeligfon ju befefjren, im
Äongreß fcorjutragen fi'nb, ju beratschlagen.

Snbejfen werben bk benachbarten gelungen unb

alle Uebergdnge bes gfujfes S5to6to flarf 6efe|t,

ju fcerfjinbern, ba% bk Utauftt mfytitt größerer

2(n$al)l, ober mef)r bewafnet, aU ef bebungen ttf,

ins ianb treten- Sarauf reffet ber foniglidje

sprdfibent, fcon allen Slei^^officiereu/ 5D?tfltonaren,

unb wn fielen Kompanien j» Suß ««b ju

5>ferbe begleitet, an bm beflimmten ^Drt bes

Äongreffe« ; unb tin ©feiges tfjun bk fcier Xoqut
unb bte Ufmenes unter einer jaltfreicfjen SSebefr

?uttg> 3m 3a|)r 1723 erfcf)ienen 1 30 Ufmenes,

unb tfjre ganje ^Begleitung beffanb in 2044
/Ä&pfen. <£s fmben f?cf> aucf) eine SKenge Äauf*
leute aus allen ©egenben fcon €fjife bafefbj*mf

unb fcerfaufen mit reichem ©ewnntfjreSGßaaren;

mb fo fange ber j^ongrefj baue«, flehen bte @pa<

mfcfjet*



nifcfjen unb %vavtanifdjen ttuppen jwe» SReifen

weit von einanbet.

XXVII. ©aö ^atfament fangt mit tiefen

getcfjen bet gteunbfcfjaft von beiben «Seiten «n.

2füe @ta6e bet Sequi unb bet Uimenes werben

jum Setzen bec €intcacf)t mit jenem beö *))td(t'

fcenten in einen S&ünbef gebunben, unb in bit

SOiitte ber 93erfammfung niebergefegt 35atauf

ttitt einUfmen, becben3n>eigeineö3immetbaums

in bet #anb ttagt, fjetvot, gtufjt mit einet Sßet*

beugung bie ganje SBetfammfung, unb nad)bem

et bi« anbete £anb auf baä Stmbef btt State

gefegt f;at, fjdft et eine fange Siebe in €f;ififcf)et

©ptacfje ü6et bk folgen bes ^rieben* unb be«

Krieges, unb etnwfjnet beibe Steife jum Rieben.

€in ©panifdict gefewotnet 2>oÜmetfd)et wiebet«

£oft bie Diebe in «Spanifcfjet @ptacf)e von $unft

ju $>unft; unb es iji fonbetbat, ba$ eine fofa>

«Hebe alle bie Steife unb giguten entfjdft, rcefcfje

fcie SKebefunj* votfcf)teibt. 2lud) ifl tiefe bk ein*

jige SßifFenfdjaft, bie fie Fennen, unb worin fte

ficf) von Sugenb auf in ifjte bftetn Söetfammfun*

gen üben. SBeif ein gutet SKebnet untet ifjnct»

«ben fo fjod; gefcf>a|t witb, afs et es je untet ben

«Römern roat, fo faßt ftcijö ein jebet fef)t angele*

gen feijn, ifjte @ptacf>e teinunbjietficfjsufptedjem

@ie bebienen fid) wie bie afiattfcfjen Sßoffet oft

bet Q>atabolen unb ©feitfjniffe. Äft apoffropf;t*

ten fte bie umjitefienben befonber* ©parofc&en

(3) 5 mt*
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ßfikktt, ober ffirc toqut ober Ufmeneö, mit einet

fo großen 3Serfd)feben£eit fcon fronen Siebend
arten unb gtguren, ba$ man barüber erftaunen

muß. Sffienn ber Ulmen feine Diebe ttottenbet

$at, fo beginnt ber ®pam'fcj>e ^rdftbent ju fpr*
djen. (£nblid) fommf man auf bie griebenöartf*

fef, meW;e fcon ben fcier £oqui unb ben 93e\>o(U

macf)tigten ber \>ter Utammapu einftimmig bejttb

tiget werben muffen/ roenn fte Äraft fjaben foüen.

Söenn-altes jur 3tid)tigfeit gebracht ijl, fo jpetfe;

ber tyzafibmt mit ben £oqui unb mit bm fcor>

ftefjmjlen UfmeneS an einer £afef, unb trefft un*

(er fte bk @efd)enfe aus, wefdje aus bei fonig*

fielen Schaffammer bejafjlt werben, darauf
fd;(acf;ten bie Tfraufer bie Sfu'fifjueques, ober bie

baju beftimmten @d)aafe 5um 3eid;en bes grie*

benS, unb froren in i|jr ianb jurücF.

XXVIII. Mm SSoff pat feine gefangen,
feine @tdbte noef; gfeefen. 6$ wofjnt 5ertfreuet

auf bem ianbe in fjofjewen mit ©trofj bebeeften

Käufern, bk ofjne Kammern unb ofjne $enjler

fmb,'unb nur eine £f)üre fjaben, bkfkbt$$lad)t$

mit einer Aufbaut jufdjfiefen. ®kfc %üttm
finb jugfeid) iljre Äuc^en. @o \>iefe SGßeiber ein

$$ann fyat, fo \>iefe einzelne geuer werben barin

angejunbet, unb fo fciefe tterfd;iebene@peifen werben

für tyn jubereftet- SSttan (kpt in biefen^dufem
Mn mm weif fie alle auf @d;aaffe((en fd)fafen,

tvefdje weggenommen werben, mnn fie fcarauf

gefd;fafen
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gefcfcfafen $aben. 2>aö ^aufgeraffte befielet in

einigen deinen SSanfen, unb in einen grob geat»

betteten Htfd> worauf fte ofsne £ifd)tud) «nb of)ne

©erretten effen. unflott beSSoffefö bebienen .fie

ftrf> einer «Ütofdjel, unb'ü)re teilet ftnb entrcebet

ton ^olj ober von €rbe, unb bie Sedieren Äulj»

J^orn. JDie Ulmeneö finb mit filbernem Xafef*

gefdjirr verfemen ; fie bebienen fiel) aber betfefben

nur, frembe ©ajie ju bewirtfjen, welchen fie alle

Strien wn £ofiid)feit berceifen, wenn fte aud)

gleid) 6panier waren.

XXIX. SBie bie %&fä ifJ, fo finb aud) il;re

©peifen. &iefe befreien meitfenS in geformten

.gmffenfrüdjten, bie mit nid)i$ anberö alö mit

«i»ad«olj $ubeteitet ftnb, unb anfiatt besörobts

effen fie Srbapfef. Selten effen fte §ifd;e ober

2luftern, obgleid) it)re ftlüffe unb baö 99ieer einen

überaus großen Ueberffttß baran fjaben; unb fo

teid; aud) u)r ianb an Sßogeln unb SOßilbpret, unb

fo gar aud) an jaljmen «Biet) ul, weldjeö fte toon

ben Spaniern erhalten £aben ; fo effen fteboeb, Pi*

feiten gleifd), unbalöbenn ifreöentweber gebraten,

ober nur mit tim* 6«fj gefotten, unb mit fangen

Pfeffer, ben fte gerne effen, bereitet. £>a$Äorn,

lüeldjee fa einerbten, effen fie gerofta unb

gemahlen.

XXX. Sebod) ge|)ett fte wenigflenö einmal

im 3af)t von tiefet maßigen iebenöatt ab, unb

»war aus angeboftmer Segierbe, groß ju t|)un,

unb
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imb metfhms jur %tit ber €rnbte, €ie fabelt

jt)o|)f btet) fjunbert i£ter greunbe em, unb Utoit*

ffjen fte fcierjefjn Sage fang, ©iefen fe|en fte

§fugefn>erf unb Dtinbfleifcf>, mit 2Sem, ben fi'e t>on

ben Spaniern galten, unb mit 9ttoft, ben fi'e\>o«

3iepfefn unb anbete grudjte madjen, in großem

Ueberfluf* t>or. 35fefe ©aftmafer nennen fi'e

Sßinöacu, unb (Eaguin. Banner unb 2Bei&ec

fi'nb afcbennfajHejMnbtg6eraufct)t, n>efd)e6 tiefen

Säuglingen, bie in biefergeit wrroafjtfofet werben,

ba$ 4e6en foflfet, unb in biefem 3a|tfntnbert eine

augenfcfyeinficfye Sßermmberung ifjrer Station \>tx*

utfarfiet fyat 35ei) biefen ©afftnafern werben oft

twcfytige@taat$angefegenfjeiten gefd)ficf)tet- $um*
be ©ä#e werben \>on ifwen unentgefbficf) bewirket,

unb fonnen ftcf> fo fange bei) ifjnen aufraffen, ate

fie netten* @ie f)a6en einen abgefonberten QMa£

für fi'e in i£ren 2Bof)nungem

XXXL 3&re ^(eibertratf)t tfl fefir einfach,

unb ganj s>on Söolle, tteif fte bm ©ebraucf) beö

<§anf$ unb gfacbfeS nod) nid)t fennen. 3fjre

Jie&fingsfarbe iflt bunfefbfau. 35ie ^anwlfeute

tragen gemeimgficf) ein#emb, mit einem Sei6tfucf

baru6er, rcefcfjes fi'e (Efjom nennen, enge 33ein<

ffeiber, unb eine litt 9DJantef, ben fte ^Jonc^O

nennen. <£r ijl ein $dngfid)>ttierecf, unb einem

ietitenrocf ober einer ©afmattf ber Äatofifen a£n*

tief), bk in ber SRitte, tooburef) ber Äopf gefjet, eitt

$0$ fjat, unb in ber iänge bis unter bie SS3aben,

fn
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itt bct Steife aber bi$ an bfe Jfranbt reicht. @ie

trage« fie entwebet ganj bfau> ober gesteift , fo

ba$ bet ©runb fcon einer Jarbe, unb bie ©freifett

Don fcerfcfyiebenen färben,, welche oft 33fumen obet

anbete Figuren \>orfMen/ eingewutft: finb. 3)et

@aumifHing$um mit ^ranjen umgeben. SMefe

SÄantef finb einwieget ©egenffonb bes JfJanbefe,

tt>etl fie aud) ben jpantfcfyen 33auern nicfyt nur m
€f)ife fonbern audf) in $>eru unb<j)araguai gemein

geworben finb. llnftatt bes $ut$ ttagen fie totfje

SSinben um bm Äopf, bie mit gfafernen Äugefdjeti

gejtett finb, unb an ben %ü$tn Ijaben fie webet

©cfyuf) nod> @frümpfe. 3tut wenige bebecFen

ifjre §uße mit ©tifefetten \>on buntem wollenen

Seug. 3)ie Ufmenes gefjen gemeinigfid; wie bei:

gemeine SJfann gefeibet, nut ba$ bit bleibet \>ott

beffetm ©tojf finb. 9iftand)e$maf gcfd)iefjet es,

fcaf* fie ein ton bm Spaniern erfauffes franjbft*

fd>e$ Äfeib tragen, befonberö \>on fd)arfacf)tot£et:

garbe. Sie tragen £utfje mit großen geber*

fcufd)en, unb fcfywere fifberne ©porn. Qfjte ©feig*

bugef finb Don Sföefitng, unb t'fjre ©fabe mit

fiibernen Änopfen gejiert Uebrigens ge£en fie

*tad; bem ©ebraud) ifjres ianbes jeberjeit barfuß

XXX1L £>ie Äfeibung ber 9ö3eiber fji nid)t

weniger einfad^ate jene be$ mann!id)en©efft}fedjtö,

unb jugfeid) feljr ehrbar, 3(nflaft be$ Jfpsmbes

tragen fie ein fanget wollenes Unferffetb offne

(ürrmef, welkes U$ auf bk $u%tW$ {jifyfy &**>

mit

i
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mit einer fefjt Bretten 25tnbe um ben kih $ebimben

wkb. lieber btefem J^feiöe tragen fte ein wollenes

$fcantää)m mä) litt ber^ifgnmme in @:uropa,unb

befefitgen %$ mm vermittelt n'fberner ^Mdttdjen,

bie fte Kuppel nennen. 3Me Tlraufanifc^en

SBei&er fmb xvk überall iiebfKiberinnen be$Q>ufe6

tmb ber
v:

Ptacf)t. @ie (äffen ifjr $aav fefjr fang

wacbfen, unb fluten ef in fed;3 Sopfe, bk it)nen

bm dlxxUn Ißnab Ijangem £)a6 Jj-Ktupt fcl>mücfen

fte ringsum mit €5maragb > afjnfid^en ©reinen,

tt>efcf)e£ fte Stancöö nennen, unb man weif* nid)t

wo, fmben. Und) tragen fte £>f)rengel)dnge, bie

in vncrecfigten ftfbernen *)Mdttgen befielen/ unb

wolif fecf)dmaf verboppelt werben, "^Irm* unb^aU*

Södnber von vielfarbigen gfdfernen^ünelcfyen/unb

STinge an allen Ringern. @ie fpredjen bie 2lrau>

famfcfje 93tunbart mit wunderbarer llnmuty,

befonbers jene, wefcf)eätt)ifcf)enbeng(üfen bauten

unb SSafbima unb in ber ^rovinj sBoroa gebol}'

ren tmb- Sj&qe finb weif? ober bfonb , unb fefjr

fd)bn gebilbet.

XXXIII. -3Dte ütaüttt gfau6en, ba$ mann*

lic^e ©efdjledjt fei) nur jum Stiege gebogen.

JDafjer fommü e$, baf* bie Banner aüe Tlrbeit

fcerabfd)euen, bie ftd) nicbt auf ben Ärieg bejiefjet,

unb alle bie Sefdjdfte, bie unter anbere Stationen

ben Scannern gebühren, ben SBtfbertt uberfaffen.

3>ie SBeiber bearbeiten ba& $elb, unb embten ein,

reiben groß unb ffein SBief), tragen ba$ $of$

jum



jum brennen gerbet)/ fod^en unb naJjen für i^re

SEdnncr. SIBenn biefe be£ Borgens ifir $rüf$ücf

genommen fyabm, fo fefen fte ficf) $u uferte,

retten auf ba$ §efb, unb üben fid) felfefJ unb ba$

3to§ in ben SÖSaffen. 35er ©ebrauci) ftdf) $u baben

ijt unter ifjnen fefjr gemein. 3m SBinter baben

fte Od) be£ £ag£ nur einmal; aber im ©ommec

fjaften fte W üiefe ©tunben in ben ^lüften auf,

unb ubm fid) anfalle Sßeife im @d)n>immem

•Die SBeiber baben fid) jrcar aud) tagfid), aber

nie unter SföannSfeuten. SOßenn fte tin Äinb jur

906eft gebracht fjaben, tauchen fte fid). fogfeid) mit

bemfeiben foroofjl im 3Binter ate im @ommer unter

^Baffer, bamit ber kib be$ Äinbes ju frigerifdjen

©trapajen gekartet werbe.

XXXIV. SDie Seit, wefdje fte nid)t auf frtge<

tifcfye Uebungen tterwenben, unb burd) £runfen*

fjeit verlieren, bringen fte mit ©pielen £in, widje

meijlenö ttvoa* friegerifd)e$ fjaben. %>on unenb*

lidt) liefen rotll id) nur jn>en ermahnen, eins auf

bem §e(be, unb ein anberes ju Jf>aufe. 2luf bem

gefbe warfen fte eine (Ebene \>on ungefefjr einer

wefftyen Steife, auf beren smet) au^erffen (Enbeti

Saumsroeige jum %tld)tn geftecft werben. 33ie

©piefer, beren 30 finb, tfjeifen ftd) in jwet) gleiche

Steife, unb bewaffnen fid) mit @taben, bie am
€nbe frumm gebogen ftnb. 3m MtWpMtt bu
©piete tfl eine ©rube mit einer tjofjemeri Äuget

%kt fangt baö ©pief an* liuf beiben ©eifen

ber

:'4lii S



144

fcer (Srube jMen (id) Me ®ptefer in örbnung,
tinb Die jween, weiche betr ©rube am ndcf#ett

flehen, f)e6m bfe Äugef mit ifjren @tdben f>erau&

JDarauf 6e(lre6en fie ftcf> *on beiben Seiten, bfe

Äuger auf bas einer Jeben spartfjei) angewiefene

(£nbe ju treiben/ unb wefctje juerjl bfefeö gief et*

reid)t, bie tragt ben @ieg ba\>on- So entließet

jebesmaf tin feljr Ie6fjafter Streit, unb eö ge£eti

triefe @tunben f)in, efje er entrieben wirb- SMefeS

@pief, wefdpe* Sfjueca ^ei^ %at feine ©efefe,

auf beren ^Beobachtung ik babet) angenommenen
©d)ieb$rid)ter genau acfyf ge&en ; unb bod) gefjet

A£ nie o£ne Ungfucf ah. ®ie fpanifcfyen SBauern

ftt €f)ife |)a6en biefeö ©pief unter frei) eingeführt,

unb fi'nb fo fef»rbarauf erpicht, ba£ es jroo $)ar*

tfjeqen unter ifjnen giebt, bie tfd) toen SBater auf
©oljn vererben. SDas anbere ©pief, welches

ju £aufe gefcfjiefjety fjet^t <£ututumpeucu*
@ed)$jef)n ober jwanjig Q)erfonen faffen ffd) bet>

fcen Rauben, unb 6ifben einen Äreis, in befielt

5Ktftte ein Änabe gebellt wirb. SDiefen fudjert

anbere entweber mit Ttrgfijlober mit ©ewaft aus

Sem Ärete ju rauben; unb wem e$ gelingt, bet:

f)af ba$ @pief gewonnen.

XXXV. Sltbm biefen friegerifc&en Seluffö

flungen fwben fte auet) Vergnügen an ©efdngett

unb Sanken* €* fe&tt aud) tyrer 9ttujtf nid)t

ganj an Harmonie. ^fjre ©efdnge fmb rityrenb,

unb bwtfw Uibm unb ^reuben jtyitf(i$ aus.

®ie
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SDie muftfafifcfyen grufltitttWfe jtnö tfon ben ftt&

gerifcfjen nid)t urtterfdjtebett/ unb (Je bebienen ftcf>

ifjrer nicftt, traurige ©efange bamir ju begleiten;

n>ei( fte ber Meinung ftnb, baö mettfd)nc{)e®ettiütp

werbe tion bem froren Äfang bei? Snfltuttiertte ju

fefjr eingenommen/ ate t>a$ es ber 'Sraurigfeit

faf»ig fet), bie fte bwcf) mefand)ottfcf)e ©efdnge

cwecfen wollen. Srfeiflens begleiten jte £en ©^
fang mit Sdnjert/ bie gemeintgficf) fcf)6n fufo

©er idnjer fmb ungefe^r jefjrt ober jttoff; unÖ

fctefe tanjen nidjt immer jngfeid), fonbern rcetfM

fefn in einer gereiften Harmonie ab, ha$ tfjret

bafb fec^ö, mh bafb üier tanjen. Tiber gemeinig*

lief) tanjen if)ter w'efe in einem Äreife um eine

Ärtegsfafme, unb ttergejfen barunter be$ TltpftU

mofiö ober 5Ö3efn$ nid)t, ftoüon einige $fafcf)ett

bep ber $af>ne flehen* SDie SGBeiber tan^m xtnm

ftef) allem ; unb wenn fte ficty beraufcfjt \abm, fi>

gefdjiefjet es oft/ ba$ fte ftcf) um im Ärete ber

Banner/ benen jte ftcf> /eboc^ ni$t fetjr nähern,

herumfetoingen*

\ $ IL

!Die ©efdncfott bet (Jntöerfung tmfe $tt

Kriege; (Jöaraftc^ tmö ©itttm m £l)U

lifc&en ©pam<tf; it>t*e 9fe<jterwig6ait tinD

£anM; S5efd)tetintrtqJ>er eitwtmri

I. Uttgefefjt fyuttbm Sfofjt Ut feec linlmft

b& «Spantes wmH Cfjtfe t>ott &« tyttMttem

(Ä

)
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unter ber SXcgfetung ibvc$ Srtca ^upattqui m*
ieeft* SMefer fdjfcfte eine Tirmee von 50000
59tann unter ber 3lnfu£rung be* Sindjtruca
balim, unb feemeijlenefid) fcer n&rtfidjcn 9)ro#

fcinjem 55a ober Sfndjtruca ift feinen grobem

rungen weiter fortfcfjre&en wollte, würbe er von
bm ^romaucaew, einer Nation, mtyt in ber

9lacl)6arfd)aft bes gfufie* SMaule wohnte, gan$>

Jicf) aufö $aupt gefd)fagen-

II. Sm 3af>r 1535 verfugte es ®on £)iego

Sllmagro, mit 500 Spaniern unb 15000 Q)e*

tuanern, begleitet von ben Qnca $>auUu, SSrubee

fceö speruanifcfjen $aifer$, ba$ ianb ju erobern*

färben aber auf ben ©renken bet)m Uebergang

be$ ©ebirgeö 150 ©panier mit 30 $}ferben, unb
10000 Peruaner vor $afte; unb ba er ftcf) er*

fufjnte, mitbem ffeinen lieberrejlbie |)romaucaec
anzugreifen/ würbe er tapfer jurucfgefct)fagen,

unb gezwungen, natf) $eru juruefjufefjren, 2lber

fünf 3afjr IjernadE) wieberfjofte $et>ro von S5a(-

fciötö mit aoo ©paniern unb Vitien Peruanern

fcen SBerfud) mit beflerm ©futf ; benn eö gelang

ifjm, im Sötberjtanb ber €inwofjner ju überwm*
fcen, unb 1541 auf ber fdjonen ßrbene ber 3>ro*

fct'ns 9ftapod)d bfe £auptjkbt © 3ogo $u jiif*

ten- 1550 jog er, mit neuen Gruppen au$

$)eru verjMrfet, nidfjt nur ungel;inbert burdf) baS

*anb ber ^romaucaer, fonbern gewann biefefbert

auü), unter ben @pamfc^en gähnen afc $üt$*

mippen



truptwt ju btenen, urtb fegte unter im 36 , 41'

am 9Keer hm erjten ©runb $u ber 6tabt Cütt*

cepctOrt* ^Cer erfufjt er jum erstenmal bie tapfer*

feie ber Slraufer tri einem treffen mit bem Sequi

SCiUaöiltt
;

in welchem er fein ^)fevb fcerfor, unb

in gro^e ieben$gefaf)r geriet^ 2)em ungeachtet

pafitrte er hm gfu£ 33io(Mö, wo ber 3kauFer

ianb anfangt/ nnb jliftete bafefbjl unter bem 37
unweit bem fuhiiäjm Ufer be$ befagten §(ujTe§

bie ©renjftabt 9(n<jö(, unter bem 33°, 45' hk

@tabt imperial, unter 39 , ai' 33iilartca, unb

unter 39°, 58' 23alt)ima* liefen neuen 6rab*

tm $um @d;uf, unb ben Tlraufern $u$ei anrufe*

gen, bauete er noef) in ben bret) fHrfften ^Pro^in^ett

berfelben bie jungen 2lrauco, Sucapel unb

^uren, unb fcerfaf) fte mit ftaefen 3$efafungen*

III. 35ie 2lraufer, benen hk Sroberungett

ber ©panier fielen Äummemrurfacljten, erwafjfr

ten ben großen Catipolicano ju ifjrem £oqui;

welcher burd) bie SKatfjfcfyldge bc$ fcfyfauen <£olö=

coto, eines aftenSktfjgeberS be£@taats, wrmktelft

einer »afjf aufgeführten ÄriegsHft, hk gejlung

$iraUCO, unb burd)S8efageruhgen bie übrigen §roet)

fejlen $fafe |)uren unb Sucapet einnahm.

SSalbiüia 50g if)m mit einet anfef)nficf)en 3{tmee

entgegen \ würbe aber auf ber Sbene bet)$ucapef

tapfer empfangen, unb naef; einem fangen ©efecf)t

nicfyt nur ganjfid) gefcf)fagen, fonbern auef) gefan*

gen genommen, unb wiber hm SBillet* beä €au*

(Ä) 1 policano

—
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poltcano s>m einem ber Ufmeneö mit einer 5?of6e

getobtet. ülaü) biefem «Sieg machte €aupolicano

ben jungen fautfjaru, tt>efd>er beö Sßalbtoia "3>age,

unb, ba et ifjn mitten im treffen verlief bit

£aupturfad)e beö ©iegeö feiner Nation war, ju

feinem ©eneraMeutenant, jertfjeifte bie Tlrmee,

unb befagerte bie ©taDte ^mperiaf unb SßofbWa
V>erge6fid). 7i6er kutfjaru fdjfug mit feinem ^ee«
gum jweitenmaf bie ©panier auf bem 23erge lln*

fcaficano, richtete bie @.tabf €oncepcion jweqmaf
ju ©runbe, unb mar im S5egrif, bie £auptftabt

©. 3ago feftfl ju belagern. €r fjatfc aud) fcfyon

bie ©panier, bie ftcf> u)m auf bem SOBege raiber*

feften, breqmaf gefd;fagen, aU er aufeinem Serge,
wo er ftdj befejtiget fjatte, unvermutet im ©cbfaf
u6erfa((en, unb von einem ber feinbfidjen £iHf6*
truppen mit einem Q)fei( erfdjoffen würbe, ©efbjt

bie ©panier nannten i£n ben GJ)ififd;en Jfrant

ntöaf.

IV. Um tieft %eit fam ®on ©ar^ia Jpurtabo
t>t SSflenboja, ©o|n beö SBijefonigö in Q)eru, mit
einer guten 2toäaf)f Gruppen naef) <£oncepcion,

unb erfd;6pfte butd> jt'e&en ©djfadjten bie Gräfte
beö Caupolicano. 3)a biefer tapfere Tiraufaner

faf), bafj ifjn baö Ungfucf verfolgte, jog er fid) in

einen SOßaib, eine guntfige ©efegenfjeit ju erwar*

i

ten ; er würbe aber von ben ©paniern, benen ein

©pion feinen 2tufent^aft entbeeft fjatte, gefangen

genommen, unb nadjbem er bie £aufe empfangen

fiatte,
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fjatfe, auf SSefefjf bes Hauptmanns SÄetnofo ge>

fpiefjt unb mit pfeifen tobtgefdjoffen. 2>ie?lrau#

fer erttmfjften fogfeid) feinen ©ofm jum Hoqut,

welcher bie ©panier jmetjmaf befregte, unb ba et:

bie bn'tte ©d)facf)t fcerfor, unb in (Befaßt war,

ben gemben in bie £anbe ju fallen, ficf> felbfl

ba$ ieben nafjm-

V. Spm folgte in ber oberen 33efef)f$|ja*

6ung9(utuguemu, freier bie ©panier auf bem

ungfucffidjen 33erge Ttnbaficano jwetjmal fcf)fug,

ttjren ©eneral ^ebro Sßtüagra tobtete, bk$t*

ftungen^uren unb Slrauco Reifte, unb rcafjten*

ber QSefagerung ber feftern ben ©panifdjen Äom*

menbanten ju einem Sroegfampf fjerausforberte,

unb über jroo ©tunben mit ifjm fampfte, bis fte

mit gleicher €intt)iüigung fid; trennten. Snbeffeit

belagerte fein ©eneraf Lieutenant Sintunecul bie

©tabt (£oncepäort vergeben*?, unb er feifcft fyattt

Fürj barauf ba$ Ungfucf, bei) ber €>tcijt Slngof,

bie er einnehmen n>oüte, in bie %ind)t gefcfyfagett

ju werben- 3luf tyn folgten bie Xoqui tyaina*

naneu, Cajamcura, 9t anconicl , Sabeguafo,

unb ©uanoalca, welche mit ^erfd)iebenem©lücf^

n>ecf)fel ben Ärieg mit ben ©paniern fortfeften.

VI. 3m Safjr 1597 würbe ber tapfere tyaiU

lamac^u jum £oqui erweist, welcher im folgen*

bm 3af)r ben fpanifdjen ^rdfibenten £>on %jlav

tino ßojola mit 60 öfficieren thbmt, unb bie

©tabte 3mpeftoi, Sfrltriöia, S3tüavica, Oforno,

(Ä) 3 SinsoIf
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Singot, ®<mta Cruj De €ojo, untiefe, <£ott*

cepcton, <£t>iÜan unb afie bic feflen g>%, wefdje
Die ©panier awifdjen ben puffen »iobio unb 93af>
Dfoia , ober in bem ganjen Staat ber 2lraufer
Uß$m, ero6erte, unb ganjHdj serflorte. ©eine
Cftaefjfofger behaupteten bie toon tym erfangtett

2>ort£et(e. £tentur terljeerte fogar 1625 unb
16,3 bk ©pantfdKn SSefrfungen auf ber nörb>
liehen ©eire beö $(ufied ©iobio, fd)fug bofefbft
fcie ©panifefje Hvmee, unb fe|fe bte geinbe burefl
feine 1%ati$hit in große Skrfegenpeit, «fiaty
ipm behauptete t>on 1629 W« i632^utaptcf)tm
in toerfcfjiebenen ©tf)faff)ten, t>te er ben ©paniern,
ffieifö unter ifjten ©enetafen unb rpeff« unter bem
tytaiibemtn ©on $rancift:o £<#, lieferte, ben
SHufjm feiner Nation.

VII. €nbficf) fdjfojj 1640 ber WlatquiB ton
23att>e$ Den ^rieben mit ben Käufern unb iijrem

£oqui '2intU3ueno II; aber biefer griebe bauerte
nur 15 3of»r: benn 1655 funbigte ber Soquiben
©paniern ben £rieg an, richtete tyre^rmee $wei*
maf 5U ©runbe, fchfeifte bk §cfhmgen €o(cura,
©*$ietto, 3far*yo, <S. Dtofenöo unb «öoroa,
midje naef) bem ^rieben beö Safjrö 1640 auf/
gerietet rcorben waren, unb bifteits i*6 33iobio
Die fejlen QMa|e (Stanjta Del Ü£et>, @, <£njto
foro, SafcamatHba unb bk ©tabt C^tÜait.
£>ie fonigfiefcen ^raft'bentcn , bk nad) Antonio
mmm folgten, befriebigten jwar bie Tiwufer

fei«
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bis 1 7* 3 ; aber ftt biefem 3af>r er«arfe ber Soqut

SSilumiUa ben ©paniern aufö neue ben Ätieg,

unb $wang fie, bie §eflungs»ecfe $u $uren unb

3(rauco ju jerflofjwn, unb erneuerte ben ^rieben

mit bem ^raftbenten Scn ©abfiel Cattö.

gnblid) jog 1766 Der toqui €urinancu aufs

neue wiber bie Spanier ju $efbe, trieb fie über

ben $fufj SloMo, auf beffen fübfuter ©eite fie

©tabtgen bauen wollten, juruef, toerbanb ftd> mit

Den ^el)uend)eö, unb besiegte jie M*|fos3«$e

17Ö9 ober 1770. Ttlleö bkfä beweifet , bafj

€hi(e feit ber erjren Tinfunft ber ©panier bis auf

tmfere tage ein ©cbaupfaf beö ÄtiegS gewefen

ift, unb bau beibe Stationen ftcb, burd) fbt^et^Ä*

ten ber tapferfeit auögejeid)nct I;a6en, bie viel

fjofjer gepriefen fetjn würben, wenn fie nid)t am

aufjerften €nbe ber SBett gefeiten waren. &
erteilet aber aud} jugtetd) fjietauö, bafj ben ©pa*

niern biefeS ©tücf ianb mefjt ©efb unb »fut ge>

foftet Ijot, afö aüe bie übrigen 3lmerifanifd;en

Eroberungen.

VIIL ©eit bem festen Kriege mit benTirau*

fern begnügen ftcf) bie ©panier mit bem, wa*

fie v>on «Peru- an bis an ben glufj 33iobio befifen,

fudjen |>ier ifjre 33efifungen immer me£r ju befe*

fügen, unb jenfeits beS §fuffe$ auf bem fübiieben

Ufer beffelben nur einige gelungen, wefdje bett

©treifereien ber 2traufer ©nf)a(t tfiun f&nnen,

©tobt unb 4?afen Sßalbfoia, unb t>k Snfefn bes

(Ä) 4 *'#*••
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u erraffen. Stos <anb,

tt>e(cf>cö ftebewofjnen, nimt von Sag $u Sag att

S3e»offerung ju, unb ber ginwofjner fmt> fo siele,

t>ag fte ofjne #uff3Poffer w$ Europa einem jeben

geinb, ber fie »ort Vetren bti Speere angreifen

wo((ce, wiberjleljen fbnnen, diejenigen, weiche

*>on Curopaifcbem ©efebfeebt in CBife gebogen
ftnb, »erben juro Unterfcbieb ton ben gebognen
©paniern, bie jteft bafefbjl niebergefaflen £aben,

CtCOfcn genannt S5tefc epififebe ©panier iinb

an $arbe tmb ©ifbung ben norbfieben «Spaniern

in Europa faft ganj ä^nft'cb, @ie ftnb freunblicö,

ga^frep, ebefmutftig, befielt, unb ton mutuerm
©eift, £3 fi'nben ftcb wenige ©efbgeifige unter
i^nen, unb tfjre fjerrfcftenbe Neigung i|J $racbc
unb luftigem 4eben; eine 2öirfung bei Uebetfluf)

fei an allen iebenibebürfnijfen,

IX
V
@ie fjaben £opf ju aüen «CBiffenfcftaffen

unb fünften, £)ie periparetifebe ^fjifpfopfiie,

bie fcbofafiifcbe unb Sttoraftbeofogie, bie fanoni»

fefien unb burgerfieben «Kerbte, ftnb bie Biffen*

fftaften, weiche no# feor furjem unter ibnen

offentiieb gefefjrf würben, unb woburefo ftcb ifire

©deftrten ausseiebneten, ?lucf> fjat e$ ifwen
nicht m ©paniftben Siebtem gefefjff, £>jefe$

fann jwar, w$ Mangel ber ^uc&brutferepen,

unb wegen ber u6erau$ großen Unfoften, wenn
man etwa* in Suropa bruefen (ajfen will, nieftt

bmfy ge&rucfre Betfe bmiefen »erben } aber bie

\?on



t)on füttert fjcntetfafTenen 9Dknufcripte bienen jum

£5ett>ei$ tfjrer $af)igfeit. 2Den franjoftfctjett

33ücf)ern fjaben fte es ju fcerbanfen, ba£ fie nun

anfangen, einen ®efd)macf an bm neuern SÖ3tf<

fenfcfyaften, befonberS an ber ^fnfofopfjie, 5U fm>

ben, unb baf biefe 3lufffarung jtd) fdjon fjter unb

ba auf ben Äanjefn ber 9>rebiger »erfpüren faßt.

35er gemeine Sftann mad)t aud) in ben med)ani>

fcfyen Äunflen einen betrad)tfid)en gortgang,

tt-efcfyer nod) toief großer fepn würbe, wenn mef)>

rere gefcfyicfte Munfikt aus Europa bafn'nfamen,

wie in biefen tepm Safjren gewife beutfcf;e ©olb*

fdjmiebe, €5d)fojTer unb $ifd)fer bafjingefommen

fmb/ wefdje fef)r getiefte @d)uter gebtfbet fiaben.

X. SfticfK nur bie (Jinttofjner, wefdje \>on

Spaniern gebogen ftnb, fonbern aud) bie Siegern

unb Snbianer, bk unter ifjnen leben, fprcdjerr

(Spanifd), foroofjf auf bem ianbc afö in bm
G5tahttn ; unb man fmbet unter ben 53auem feine

fo fcerberbte ©pracfye, wie fie anberSwo ju fetjn

Pffeflk 3n ben @tabten ffetbet fid) ba& mann*

Ud)t 0efcf)fecf)t auf franjpjlfcf) ; aber ber Sfnfifdjen

©amen Xrad)t ftnbet, außer ^)eru/ in bem ubri*

gen Timerifa unb in Europa ifjres ©(eichen nic^r.

SBoburcf; fie ficf) befonberS ausjeicljnet, ba$ fmb

fefjr mitt runbe £rme(, welche entweber ganj

au$ @pi|en ober au& Äammertud) befielen, unb

mit einem fronen Sßanbe auf ben ©puffern 5U'

rucfgebjwben fmb, unten aber f)inab|jangen unb

\ J&) 5 8»««
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jtveett $fugefn gleichem ©ie Ttmt, welche fre$

fjer&orgefjen, ftnb 6(8 über ben Ellenbogen mit

fcen (Srmetn be$ Jjpembeä bebeeft, ba$ ftä) mit für*

jen SDianfdjetten jiifd)fie$c- ©er Siocf, weiter

feberjett au$ einem fo|lbqren @tof beflefjer, ijl

t>on bem äStufijiucf abgefonbert, unb am @aum
ringsum mit $ran$en befeft. lieber biefem

Äfeibe tragen fte einen mit golbenen @pifen be*

feften @cfyfet)er fcon $ammertud) t>on ber ^tgur

eines fangfiebten SBierecfs, über welchem fte im

SBinter nod) einen anbern fcon fcfyon gefärbtem

93ot) $ief)en.

XI. ©er ©amen größte @cf)6n^ett bsjlefjet

in einem ffeinen gufje. ©afjer tragen fie&on ber

jarteften^inbfjeit an fe£r enge ©djufje, n>efd)e\)on

einem Stmf Äorbuan4eber, oIjneTlbfafe unb

fajl ganj oljne ©ofjfen fi'nb, ttotffommen bie $igut

fces runben §ufo$ annehmen/ unb mit golbenen

©djnatlen, bic oft mit ©iamanten btfify ftnb, an

fcem §u§ befeffiget werben. $iebm bem fteefen

fte bie §u£e mit ben @d)ul;en in eine 7(rt 3)antoffefti

otjne J&mterfeber unb @of)fen, bie fcorne offen unt)

oben au£ einem fjafb jirfelformig jugefdjnittenert

©tue? @ammt befielen/ ba$ mit ©ofb ober ©über

auSgejftcft tjl- 35er Äopfpuf ber ©amen fyat

aud> tief fonberbareS- 3fjt £aar, tt>efd>e$ ent*

weber fdtjroarj aber bfonb itf, faffen fte fe£r lang

warfen, unb flehten e$ in fed)$ 3°Pfe/ *>erm

@pifen an einen golbenen 4?auptfd>mud> wrmit*

ttfji



teffl einer mit 33ri(fanten 6efeftm Spange befeflfo

get ftnb, bannt bie ^opfe nur bte auf bie @d)ultern

Jjerabfjangen. lieber ber @tirne, unb auf feer

obersten @pi£e be$ Äopfö ftnb fie mit 35ufd)C5

V>on SDiamanten gefcfymücft. SDen ^Oprengc^am

gen, bie au$ ^Brillanten betfefjen, fugen fie nod)

ein mit ben feinften Werfen befe&teö Süfcfyef fcon

fcfywarjer Selbe bei), 3iud) ftnb ber J^ate unb

bie 5^nSec mit Seelen gefd)mücfr. SÖ3enn fie

in bie Äircfje gelten, tragen fie einen felbenen 9tod?

mit einem fed;$ ober fteben (£ü<m fangen ©cfrfcpp,

ben fte ftd) fcon einer Uftagb nachtragen fajfen,unb

ein nad) ber fjerrfdjenben Sftobc gefärbtem 3Kan#

tefdjen. ©efjen fie aber au£, einen 33efu$

abjujktten, \o ffi: itjr 3iocf o£ne ©dbfeppe, unb

wie oben gefagt worben ifl, unten mit granjett

tefify. @ie werben atebenn *>on $wo ober me£*

rere Mulattinnen, bie if;re ©flauen ftnb, begleitet,

wefd;e reicf) unb eine wie bie anbere geffeibet finb.

2>aö §rauenjimmer \>on nieberer Äfafie fudfjt

jwar ben 2)amen im $>uf nacftjuafjmen ; man
fann biefe aber wegen be$3*eicfyt|)um$an3uwefett

leicht unterfd)eiben.

XII. 2)ie SÖauertt tragen eine furje Qacfe

tton rotfjem ober blauem 3*1*9/ ** feibenen San*
bern eingefaßt, unb 93einf(eiber *on blauem $ud>,

bie umbaSÄnie, wo fie aufgebunben werben, fefjr

weit ftnb, unb an ben jwo anlernen üidtfjen mit

breiten golbenen ober ftlbemen Sorben befeftfmb.
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Spr SDhmef , benft'e^ondjo (*J)onfd)0) nennen, ifl

fdjon anberSwo befdjrieben korben» SCBenrt fte

weiten/ fo tragen fi'e tud)ne ober feberne Äamafcben,

bie biö an ben fjafben kib heraufgehen,' unb fefjr

große Sporn, unb i|re Steigbügel fmb fo enge,

baß Faum ber große %afye Ijtnetngefjef. hinter

fi'cf) auf bem uferte fufjren ffe jeberjeit ein fanget?

Seif mit fief?, beffm fi'e ftd), wie fd)on gefagtwor*

bm tjl, bebienen, bie fluchtigen öcfjfen unb bie

Silben 3>ferbe ju fangen. Sie ftnb üon^fnbfjeit

im Steiten geübt, unb fyahzn eine fonber6are ®e*

fd)tcffid)feit barin erfangt* 71ud) machen fi'e Feinen

SBeg einer weffcfjen SKeife, ofjne ju retten, unb

man Fann fafl fageh, ba$ fi'e fcergeften f)aben, ifjre

§uße ju gebrauchen. Sobafb fi'e auffielen,

fattefn fi'e ip 9>ferb, unb fo hkibt t$§tfattt\t, bis

fie fd;fafen gefjen. Sie tf)un SBunberbinge ju

$>ferbe; woburd) ftV aber ifjre @efd)tcffid?Feit am
meinen an bm Sag fegen, ijl tpre 5?unft, bie

tmfben$)ferbe, bie fie mSGßalbem gefangen ^aben,

ju banbtgen. Sie fefen ipre ganje €f)re barein,

baß, fo gefaprfidje Sprunge aud) baS *pfetb tfjut,

fite boef) nie aus bem Sattef gehoben werben Fonnen.

So giebt fogar aud) SÜ3eiber auf bem ianbe, bie

ftd)s jum größten Stufjm rechnen, ben Bannern
alles ju ^ferbe nad;jutfjun, Knaben bon 9 Sauren

fifen im SQBettrennen, wefcfyes auf bem ianbe fefjr

gebraud)fid) t'ft, auf ben $)ferben, unb es tft etwas

fef)t feftenes, baß fie fjerabfaüen. 3)ie ianbfeute

ftnb



fmb in Sfjtfe *on jlarfer Sifbung, '6effe'r$f, unb

f# gut ju@ofbaten, befonberS bie !9}ejlt&en, baS

ift, fofcfje, bte \>on einem fpanifd)en Sßater unb

einer inbiamfdjen Butter gesengt fmb.

XIII. Sie @tabte unb Jfecfen, welche bie

©panier in £f)ife ge&auet f)aben, bejMjen au£

geraben unb recfytvtnnfeficfjt fid> butd)freu|enben

©fragen, berma^en, ba$ fie atte jum £fjefl nad)

£>jlen unb heften, unb jum tfjeif nad) SDfit*

tag unb Sorben gefjen, unb 36 @d;uf) fcreit

finb. 35ie Käufer fmb \>on 33acFj?einen, unb mit

Siegeln gebecft, nueinöruropa; aber meistens nur

ein ©tocFroerf fjod), wegen ber oftern €rbbeben.

2)er fcorbere $f)eif auf ben ©trafen ift meitfenS

ju Äramlaben jugertdjtet; unb elje manju ber

SBofmung be£ $au$fjerrn fommt, mu£ man

burd) einen SSerfjof gefjen. 2)ie 2BoT;nung be>

fielet meinen* in einem großen <Saaf, in einem

Sßorjimmer, in einem anbern gimmer, unt> *rt

einer Kammer für bie Sttdgbe. £)a$9Sorjimmer

fjat jtDei) gto0e ^enfJer mit eifemen unb fcergok

beten ©tttern, bie auf ben #of gefjen. Sei) tage

wofjnen bie 3Bei6er barin, unb man empfangt

bafef6fV bie 95efud)e. Unter bm $ettftoit ergebt

ftdj> 6 6i^ 7 gofl fjoef) ein ©eruft *on 33rettern,

miä)t$ bie Raffte be£ gimmer« einnimt, mit

JufjbecFen befegt; vorauf ba* grauenjimtties

enweber auf Äufffen, ober 33amfd>en, bk mit

@ammet überwogen ftnb, fi'f t* Ttuf bajFef&e batf

feine
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Feine 2Dlamt$p?rfon feigen, es fet) b^nn ba£ fie

einen v>ertraufid)en Umgang mit bem grauem
jimmer gftfc 9*ad) ber SBcIjnung beö $au&
fjerm folgt ber ©arten, tx>efd;er burd) Äandfe, bte

bmd) aüe Raufet gefeitet ftnb, bemdjfert derbem
Ringsum ben ©arten fmbÄuc&e, ©taue, Magern
fdjupfen, unb m$ baSSebrnfnifc be$ Kaufes
erforbert. SDJe Käufer ber deichen jtnb mie in

allen idnbern mit fo#baren3Äobifien auögefcbmücft*

3f)re Äutfdjen werben \>on SDtouftfjteren gejogen,

unb Negern mit filbernen ^atebdnbern tragen

ipre iifcreen»

XIV. 3n bm $cmp&freien ftnbet ftcf> ein

großer Sieidjffjum an Fojl&arem ©rfjmucf unb
©efa#em 3« ber %auptiiabt ftnb einige Äirdjen

t>on fd)6ner 3lrd)tteftur. SDer ®om ift ganj auö
n^enÖuaberfieüv unb 450 @d}tili(ang gebauet

$Die S)ominifanerfird)e ijl jrcar fieiner, beftefjet

aber ganj aus bem nem(id;en ©rem. JDte efje*

mafige 3efutterfird;e iji \>on guter Tirdjiteftur, 06

fie gleid) auö 93acf(leinen ge&auet iji @ie fyat

einen fefjr fjofjen £f)urm t>on angepriesenem

$ofj, mit 12 fcf;6nen ©foefen, an befien vier

©eiten ber Seiger einer fd)fagen?>en Ufjr tji @:r

iji wegen ber oftern ffrbbeben x>cn ipofj. SSdf
e« überhaupt an guten 33aumeij*ern fefjft, fo ffnb

bie übrigen Äirdjen in £fjife \>on gemeinem 33au.

XV. SDie gtjilifc^en Spanier (jan&eto : 1)
mit btn €uropdifd)en ©paniere benen fie itin*

voant>f
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roanfy wotfene 5u^er, feibene, gofbene unb jHbetne

g?uge, ©fen, ©la£ *c, abfaufen, unb ©ofb, ©ifbetv

Tupfer , Sßicogne * SffioUe, unb ieber bagegett

Verteufeln: a) mit ben Peruanern/ welche mit

20 ober ai ©cfoiffen jaf)rltcf> meiflfenö bretjmaf

bojjtrr fommen, unb 224 faufenb ganegen *)

©etreibe, 8000 ?(rroben fCBetn, **) 5ooo§5ficc

©cfymeer, 1000 Zentner burres gfeifdEj, 48000
€entner $afcfy, 12000 ©ctyufjföfjfen, 50000
Äorbuan J^dute, 1 500 Zentner Saue unb ©triefe,

30000 Sentner Äupfer, 3000 Sacfe €'oco3,

17500 <Pfunb Sfftanbefn, 4000 ©acFe Sßuffe,

(ine gro$e 9ftenge J^uffenfrüdjte, jeber ©attuncj

ungefefjt 9500 ©peciestfjafet an Sffiertfj, biete

Äijlen ' ttodfne £)bjlfrüd[)te, iattroerge, ©afran,

3Cfaun, #ar$, ©d)tt>efef, ©djinfen, 5a(d)fid)ter,

mebicinifcfye Kräuter, eine gre^e Stenge SntiamV

fcf)e Plantet O$0ncf)O$), eine betract)tfid)e 9ftenge

J^ofj, bejbnber$ aus ben 3nfefn be$ TlrcfyipefaguS

€f)ifoe, uwfjer aud) jafjrlid> 1 00000 Srertet

Qtterjeljofi/ unb 600 anbete ju Äutfdjen nac£

$)eru ausgeführt werben/ unb viele $>ferbe unb

SJUiauftfjiere, hingegen bringen bie Peruaner:

ttad) €f)ife gemunjtes unb verarbeitetet ©über,

guefer, jjponig, 9*eiö, ^Baumwolle, allerlei) ®attxm*

gen von SSot); 3) mit ©ueno$*2fore$ unb$>ara*

§uai in 7lnfef»ung ber $rovin§ £ujo, ttofun fi'e

jafjrlicf)

•> Sine Sanega wiegt 160 ^funfc.

*«)€i«f 2frro&e entölt p^lllillleine Maat.

3(
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jtytiid) 3 3000 Proben Tfquafcit, 147000 SBem,
geborrte £>bftfrüd)te k. fdtjicfen, unb baares ©efb,

ba« Äraut 9>araguai unb 9DBacf>ö bagegen

erhalten,

XVI. Sieben bem ausmittigen ijl aucf) bec

tttlcmtnfdje ipanbel junfcfjen ben ^tcoinjen ftfjr

betrac^tfid). *) £)a$ fefie Janb *erfEe£et bie^nfefn

bes 7ird)tpeTagu0 S^fjifoe mit SSSem, Tfqua^it/J^ontg,

Sucfer, STobacF, ^ataguaifraut, @a(j, fangen

Pfeffer ; tmb erfjaft bagegen aüerfyanb fd;6ne$

$9lfrhiMnZi1ti)tud)et, geflfcfceSSÄantef (3>ond)o$)

Sacbeüen/^djinfen/tDeldf)^ wegen ifjreöbefonber*

guten ©efc&macfd aud) von ben Peruanern fe£t

gefudjt werben. Tino bm $dfen €oncepcion unb

QSafparabtfo wirb SSafbfoia mit SÄefjf, geb&rrtem

%kiffy, 5Q3ein, unb anbetn notfjtoenbigen 4eben&

mittel/ bte ungefefjr bem SBetfj fcön 36000
©peciestfjafer betragen, verfemen, S)ie ^)ro\jinj

fDictufe treibt mit ben Käufern unb anbern 9ßMIbeit

einen 2aufd)f)anbef/ unb liefert ifjnen Srifenwerf,

©?6t(fe, SBerfjeuge jum @d)neiben, ©etreibe

unb 5Bein; unb erfjaft bagegen ungefefjr 40000
3ttbianifd)e Hantel Cl>öncf)oO/ ^ornviefj/ $ferbe,

©trau^febern, fc^6n gearbeitete Äorbe, unb anbere

ber>

*)^i?r 'rennet f?d|$ 6er 3foel jur <£f)re, J?aitbe(
:

$ä

treiöen. Unter 5er Sammlung bei: 3nManifc&eti

ÖSefefce finbet ftd>ein$, worin öer ftSnfg erftört,

baß ber Jpanbel Weber bem 2Cbef tiocft bem militari

Weit Avancement nacfytfjeUt^ fet;n fotf.



bergfetcfyettÄfeintgfeitett, nie aber ©otb; obgleich

feaö ianb ber Sßifben «inen Ue&erfluß baran |df,

welkes ffe urtber «uögraben, nod) ben ©panier«

befannt nwdjenv Obgleich ber $aufcf$anbef

mit ifjnen verboten ift. fo fc&fefefeen ftd) bod) bie

©panifd}en ^Bauern bura; Jjetmlictje 2Bege in lf)C

Janb, gefjen ton #utte ju £ufte, unb fefen audf»

auf .frebit tfjre 2Ba«ren ben ifjnen ab; benn fie

Mm fyt 2Boit f>et% ®ie $ef>UM$e$ fönt*

inen ^M 3a$r au$ ifjren ©e6trgen in \>erfrf)ic*

benen Wertem ber 9>ro*foj Wlauk einen 3af)C

marff, wetdjer über einen SJhmat bauerf, $u paf#

ten, unb fefjc roeijjeö Gafft, £f)eer, ©ipö, Motten,

9>ferbe, £aute, unb »ergebene Äfeinigfeifert

abftufefjen*

XVII. «Dton fa? fn €f;ife fein tupfergefb.

3ifle6 (bell) ifi entfteber w>n ©ofb ober 8über>

Unter ben frtbenrttt SRftnjcn ifi ber fpanifcf)e

fÜebfo'Wal (ungefefjr a©rßfd)ett) bie geringfte»

&ie übrigen fmb bec fKeaf, €tücfe ju i unb ju

4 Steafeö, unb ^efo (ein Mbev SSufaten). ®ie

fibfoenen 3Bftnj*n fort <£fcut>o (ein falber 2>u*

faten), unb Gtücfe bie biefen Beert; i, 4 unb

ad)tmat enthalten ; unb ber ©oblon, ttefcfjer

8 fernere &ufaten giit, SJtoÄJ? unb <25eßHCf)t

0nb jenem ftü
SRabrft faft ganj gfeit^

XVIII. €f)ile ift in Weisung ber c%f)Ücf)ett

(i) , ©ber
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ober 8i$#ümer gereift, nemfitft in jene ju €.
Sago unb €oncepcion, wo bic Sötfd^ofe, weldje beä

@t$btfd)of6 ju itma @ujffaganten finb, tefibtren.

©er ^trd)fprengel beö ©fftfiof* $u 6. Sago,
welcher um jefjrt 3afj* diter af* jener fft erfireeft

ft'cf) ton beri 9Jetuamfcf)en 6ren$en bis jum $Iufj

flaute iintetr bent 35 @rab ber fublicben «reite,

unb begreift nod) bte ^rotinj @ujo, Weiche bif*

fettö ber ?(nbeö liegt $>a$ BiUfym Pott €on*
cepäoii, wefcf)eö fonf?$u Sntperiaf ftittert 6if fjatte,

fangt 6et) bem gefagten $fu£ Stöäufe an, unb et»

firetft jtd) ntd)t nur auf Den Ueberretf beS feften

ianbes, fonbem äuef) auf bai 3rtfefmeer €fjifoe,

unb bk pÖ $errtanbe$>3nfefn. ®ie @infunfte

ber Siötijümer unb £omfapitef 6ejMjenim3ef)rt»

Ut\. $£>afjec fomnrt es, baj* ba$ ©nfommen beö

33tetfmm$ @. Sago, »eicfjes ftcf) auf 4 3 00 o @pe*
cteötijafef fcefduft, tief reichet, aU jenes jü €on<

cepeton iß,; mit unter biefem tiefe SSBifbe wfy
nen, bk Feinen S«f)«ten abtragen, &ie ©om*
Fapitef beibet SSiötßunwt würben anfdngficf) ftir

eilte fiinreid)enbe Tinjapf £omf)errn gegiftet;

bennoef) finb iprer wenige wegen ber Ungewißheit

ber €infunfte; &ie £atfjebrafftrcf)e ^u 6. 3ago
Ijat je|t fünf SMgnitdten unb fed)ä Äanonifate,

beren tier vom Könige benannt, unb bie swe»
übrigen mit ben $ween bejien Geologen, ober

Äanonnlen/ butd) bk SBafji bes Äapitefs befegt

werben. &ie Äircfcd ju €oncepcion fiat nur jwo

SDigniV



Sanitären, unb fcben fo tefefe fahöriifate> teiw

tt>efä)em eins toöm Ä6hige befeft wirb* SDie

^farte^cn Hefer SBtetfjümer ftnb fb fteitfauftig,

baji fctcfe berfetbcrt fid) tööf)( übet 30 jtattanifcije

helfen ^rficetfen > toeid;eö tfjeifs bem Mangel äti

$>rieflerri> uttb tfjcU^ bet geringer* Injafjl €m*

foofjner in einer fö weiten @tretfe jujufd)tet6m

fjt &ie ?ÜZ6ncbe> bte ftd) fjtefc feflgefcft fjäben,

ftnb bfe gtaneiftartet, ©ofttlnlldhlt) SiugujH*

tter, bfe 'Mut öört bec Wfuttg bee gefatt*

|enen i|rijtert* ünö We Mxfa$iz#$ti Vorüber.

SNe Heftern machen noet) feine \>DÜfommene $rö*

Wnj auö/ iutb ftrtb nöd[) jur Seit einem £omn#
fatib, berti fie in ^^u fjabeh, Untergebtbrtet, 3)ie

3£eftttten Ijatten f)ier eine ^rofeinj. SDas Qnqui*

(itiön§gericf)t unterhalt in S$ife einen Sommiftat

tnlt beri baju £efj&rigen 33ebiewen, wefd[)et

berti (Seneröf^Snquifitör; ber in f«t» fejt&irt,

Utttergeörbn^t fffc

XtX. fitt ÄrtegSjtertb Beffefjet |r« fn ei<

tteftt ©cneral Kapitän, belebet jugfeief) f&nig#

ftd)et ^Statthafter ünb ^rdfibent ffi/ unb in brei)

anberrt ©cabä^fficiren^ mltfyt jinb, ein WlaiM

be taft% ein @ergant major, unb di\ €omiffar.

£ber etfle rcfiöitt in bet £aitpt|M>t, ber

< jtbeite ju §onttj>dört, ber britte tri ber $efhmg

^Urttbel/ unweit bem §fufi 2Mo6io, unb ber vierte

m Ut §tfttin& Slrauco- &ä$ biefen Fommett

(Ö * wo)
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ltocf) toter ©utoerneure ftt bert £afen Vßtipam*
t>ifo unb SSafofoia, in beri ^nfefn €fjifoe unb
in ben gernanbeö unfein, weiche in ollen mifttar

unb bürgerficbcn Singen toom ©eneraf Kapitän
abfangen. £)er Ä&nig unterfjaft in €ijife ein

anfe&nfid>es Äriegöfjeer; tfjeifö feine 33ejtfungen
tmber bk Käufer $u befdf>üfen, tftcifö aud) bte

©eepfafe unb Qnfefn toor einemj'eben ^ngrifjn
SBaffer in €td)erf>eit ju fieüen. Sieben ben 6e*

fofbeten Gruppen fi'nb auch bk «Bauern ber ^ro*
toinjen in toerfcbjebenen Kompagnien gereift,

»efcbe ipren ÄommuTaren, #auptfeuten unb an*
bem £>jficiren untergeorbnet fi'nb , unb im %aü
ber 9iotf) Äriegöbientfe ttjun.

XX. Sie bürgerltcfje Ütegteruna, wirb *er*

waffet, i) toon einem tywfibmtm unb ©tatt*
kalter, weiter, wie gefagt roorbcn ijr, ©enerafc
Kapitän ber f6nigfid)en truppen ijl ; 4) *on bem
f>6#M SÄatl^ werter Stobienjta reafe betitelt

wirb, unb bie fe£te 3njtan$ ijl, wovon nur im
%a\l, bafj ber ©erid)f$fjanbef eine @umme tooti

10000 @pecie$tf)afer betriff, an ben &6d)fien

3nbianifd)en Dtatfj appettirt »erben fann. ®ie
Slutüenp reale befielet aus bem QJräfibenten,

aus toter OitweS genannten Statten, ouö einem
%ifcal, einem Kan$fer (Tifgua^ife), unb einem
9>roteftor ber Snbianer. Tlüe Xobeöurtfieife maß
pn toon biefem Dldt£ untertrieben fe^n; 3) tooti

einem

—

«



*tnem$matt^ötf) (^knia), mtytt 61« 1768

bem IBijefontg in $>eru untergeorbnet tt>ar, unb

einen 3ntenbanten, ben dftetfen ber fbnigficfjett

9\dtf>e, ben gtfcaf, unb jroeen @d)a$meifter ju

mtgfiebern jjar ; 4) wn &«n (Bericht t>er (Eru*

$at>a, wefdjes tton einem Sommiflar, fcon bem

Stellen be$ foniglidjen SHatf^, fcom gifealunb

einem 6d)afmeifter gemattet tt)irb; 5) ttonei*

nem 9$atfj, weichet über bie 3iuStfjeifung unge*

UüMt idnbereqen gefeft itfi 6) *on einem

Commer^ienrat^ (Sonfulabo), mltyt über afr

le«, roa« ju bicfem §ad) gefjbrt, bie oberfle 7lufs

ftd)t fjat, 2ffle übrige SBebienungen be* ganjett

ianbes. fangen wm ben gefügten fecfjs fjodjjten

3lemtern ab».

XXI. 2Ba$ aber bie unmittelbare 9ßeroafr

ümg ber ©eredjtigfeit in ben ©tdbcen angebet,

fo ijl in einer jeben <&tabt ein (Ea6üt>0 genannter

SÄagiftrat \>on toter unb meiern SSefjtfem

(ÜtegiboreS) , *on jween 3tfcalbe*/ ober Sffa^

tern, einem Fahnenträger, einem Tlnrcafb, einem

3lfguajif, einem $to\>tnjfabfaßtet unbstoeen@e*

tutim. S)a$>nb felbfi ijl in toierjefjn, unb

wenn man ben 3(rd)ipefagu$ Sfjifoe, frie jrco

gernonbe^Snfeln unb bie $to«in$ Sujo barju

rennet, in fte&en^n ^rewttjen eingeseift,

$»otoon einer jeben/ Sßafbfoia unb bie gernanbe^

Snfefn ausgenommen, ein Qtorwgibotr wrfle&ef,

(i) -3 twfc&et
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Wfdjet? fn im eabifbp feiner StefibenjbenSßotjtf,

|#. SBfr woden biefe ^rptoinjen von SKorben
gegen €üben furj bürden, ünb bie Ctirfe
ifjrer Settpfferung u,nb i^re vomefimften $ro<
bufte anzeigen,

®ie

Brnniförn g>vo\?tnaen in ff(&
I. (ppiapg,

XXII, JDtefe ^rptoinj grenjf gegen Sorben
an b(e |>eruanifcf)en $3u{len, gegen £>jlen an bte

%*$&, gegen ©üben an bt'e tyxmin €o<intmbo#
Vnb gegen ^ße|?en ans SfBeftmeer, gfjreiSngs
*on ?)?iiterna^f gegen Mittag belauft f«d> uuge*
fefjc auf ioq @eemei(en, unb t'fjte ^reire y>pn
Sonnenaufgang bisju ©ounenniet>ergangauf44,
Sie tpitb \>on ben ^fufen @afo&o , <Z6p\apö

f
twpbpn fte |en SKamen $atf faftapo/Soforaf,
Au$Mfcafjpnt>a, ©uaffp «nb <£(joÜai betraf.

fer(, unb iji reicf) an ©ofb, lapfefopft, @d)n>efef
unb $rt)jMfqf^ r»e(cf5e6 tnan faftm aßen 25er*

$wt bie gegen £>ften an fte grenzen, anm'fr
§f»te #aup#abf ff| $optoj$ unter tan 2<5°,5o<
fcer fubKc&en freite, unb bem 30,5

o
,5^ber}ange.

S«> ent|)aff eine ^fotrfiF^eTein Äfptfer W%>fcm ton ber €rf&fung unb efjemafigee Äofiegium
»er ^efuirtm /Km $fujj 0Uflfco ffnben f«$ bie

Wertet @anfa SKofa unb ©uafco^lto, »pton

W «tfi« || Reffen vom lOtar, unb ber $meite

nid)«



nicbt weit *>om ©ebitge 31nbe6 Hegt/ Bcibc unter

29° ber jßreite. £iefe ^rotoinj fjat jwet) @ec/

jjafen an ben 9Kttnbungen bes €opiapö unb bes

©uafco, wefdje ffuffe benfelben bie ^Benennung

geben,

II. gectutmbö.

XXIII. $ie Q)rptotn$ goqiümbo grenjt auf

iljrer nprbficfjen ®«« an @opiapö, auf ber

tyific&eit an bic 3inbe6, gegen ^ubpjlen an 3con*

gaqua, gegen ©ubroeflen an öuilipta, unb gegen

Sffiefien ans «föeer. ®feifi'45 6eemeileu fang unb

40 breit, uub wirb. von ben $füffen £oquim&0,

Songoi, ßimavi unb <£f)uapa burebflrbmt, @i«

ifl reieb an ©Plb, Tupfer/ €ifen, Söem, =0üven

unb anbern foropfjl infanbifeben als eurppaifeben

grücbten. 3tjre £aupttfabt ii* ^oqutmbo, bie

aucb@erena genannt wirb, unb 1 544 wnSpebro

föalbioirt am gfuj* Soauimbo unter %9
q

i
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bet freite unb 304°, 3U ber iange gegiftet wor*

ben ifl. ©ie wirb von vielen alten unb abefidjen

©efa festem bewohnt, Sftre gelber grünen ju

allen Seiten, 06 eö gleich feiten fjier regnet j
unb

baö Äiima iji überau« mita S>ie gngfanber

£aben f»e oft verwufiet. @ie entölt neben ber

«Pfarrfircbe bie Äfpfter unb $ircben ber $ominw

faner, $ranji6faner, #ugufttner,.bejSßater von

ber €rl&fung, ber barm^erjigen Stüber unb ber

Fernaugen Sefuiten. k>kfc ^tovins %at jwet)

(i) 4 £af«V

<



m
0sfm, CoquimBo unb Songot, beten erffer an
ber Sftunbung bei gleichnamigen gfuffcS anbetU
$alb Sfteifen toen biefer etabt entfernt fji, unb
|afjrftd> toon einigen ^eruanif^en @d;tffen befudtf
wirb; bet anbern aber an ben (greifen ber $ro*
«fttj öuiöota Hegt,

HI. Outftow.

XXIV. 2>iefe ianbftyaft grenjt ttorbwa'rfa

an ^quimbo, ojft»<ktö an 3iconcagua, gege«
©üben an WelipMa, unb gegen SBejten an«
SDfeer. ©fe erflretft ftcf) nic^t ü&er 25 greifen

In ber Jange, unb nicf)t über 16 m ber ©reife,

SMe $fuffe ßontjotoina, £tgua, Sieoncagua unb
£imoc^e bewäffern fte. ©fe ijl eine ber reichert
an ®oib unb ffinwofjnern. lind) j»eröen i$r

#anf unb t'fjre %pfef fefjr wertf) gefegt. ®ie
,
^ouptflabt |jeif$t Ojatüota, ober &. ^flmino,
unb uegfunfer 32°, 56' ber ©reife unb 304°,
so' ber Sänge, in einem fgpt angenehmen tftaf,

i»efcr)eö ber gfufj &ongagua Uibet. «Keben'bec

Pfarrei) ftnben fi<t> ju öuiüota noeb bie Toffee
fcer Sominifaner, Sranjisfaner, Sfugujtiner, unb
ein eljemafiges Äoaegfum ber Sefuiten. Tluty
tntyak bie ^rotoinj bie bewohnten Werter tyhfaa,
tylühitta, Sngento, <£afabfartca unb fetorca.
35er leftere fji wegen ber tiefen ©ergfnappen,
»efdje in ben bafigen reiben ©ofbgruben arbei?

ten, fe£r belfert, unb fiegt am $fufj iongotoma

unter
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unter 31°, 30' ber SStefte unb 305 ber 4ange-

SDiefe ^rofcinj fjat fciele (Seehafen, unter welchen

spapubo, Qutntero, f grrabata, Concon unb

SSalparaifo bie üornefjmjien fmb, £)ie v>iet er*

flen werben nicf)t fcief Ufufyu

& i\l fein #afen in gan$ €fjtle, wo fo tfef

$anbel getrie6en wirb, afe f8a(paratfo ober

SBalparabtfo« <£r iji ber @t£ be$ ^anbete mit

$eru unb ©panien, unb liegt unter 33°, a'36"

ber ©reite unb 304 , 1

1

; 45" btt iange. ©er

J^afen ijl fel;r mit, unb fo tief, ba^aud)Dtefd)we^

ften ©et)ifre bis ans ianb fommen fonnen* SDie

g5e\>6(ferung ifi bafelbfl fefjt betraAtfidj, nid)£

nur wegen bes Jfknbefö, fonbern aud> wegen bes

fanften -Äftma. £)er bafi'ge ©troerneur £angt

unmittelbar \>om fonigficfyen ^)ra(tbenten ab, unb

fceftefjft fowoljt in bürgerlichen afö 3JIiHtarfad)en.

<£s ftnben fid> fjier ein ehemaliges Äoüegium ber

3efuiten, hofier ber ©ominifaner, granjisfaner,

3(ugufliner, Sßater fcon ber Ctf&fung, unb eine

3>fartfird)e, Ungefefjr eine ©tunbe fcon Sßal>

paratfo am ©tranbe be$ 9)£eer$ liegt ber gfecfeti

Stlmenbral, welker wof)l belfert i#,

IV- Slconcagua

XXV. liegt swifdjen bm $ro\>injen €o*

quimbo, öuiüota, Santiago unb bem ©eburge,

unb iji weber breiter nodj langer aU bit *Pro\>ins

(i) 5 Cuifc
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öutöota; $<if aud> bie nemficfjett $fujfe. ©te
ffi fruchtbar an ©«reibe unb =0611, unb ouö tfjren

SBergen wirb \>t'ef Äupfer gegraben. £ie berufjm*

ten eUbergruben Ufpailata ftegen neben ifjr in

i>em ©eburae. SEfjre $auptfbbt &cbncaa.ua,
ober 0. $tftppo el Sieale Hegt unter 3a , 43'

fcer 23reite unb 305 °, 50' ber lange. Sieben

ier bajtgen ^farrfirdfje fjoben aucfc t>U £omtni*
Faner, 2Iugufrtner unb bie ^Sater t>pn ber <2Mo>

fung tfjre ^ircljen unb $f6ßer. 3(ucl) fjatten bie

Sefuiten (jfer ein $o([egium mit einer j?ircf>e.

Unweit toon ben Tinbeö liegt ba6 £>orf Curtmon,
wo bie §ran$fefaner ber jirengern ^>bfertoanj efn

^afjfretcfjeö $(ofler fjaben,

XXVI. SMefe $rotoinj grenj* gegen $iop

fien an öuiflota, gegen £>j][en an Santiago, ge*

gen ©üben an ben $fujj 9)?aipp, tpefcfjer fte von
i>er ianbfctyaft 9fancagua trennt, unb gegen SEÖeflen

an baö SBJeer. Qljre größte ©reite topn tötfen

gegen Reffen erjkerft fr*t auf ungefe&r 25 «Wet*

Jen. Sie wirb von ben $fufien SD?apod)d unb

^oangue burd^tptnf , unb fjat UeberfTuf an

SBein unb betreibe. 5Sfte(ipiÜ\> , ober @. 3fc
fepfj t>c gogronno, we^e nicfjt mit t>om §(u§

Sföaipo unter 33 , 3a /

berS5reiteunb304°,45 /

ber Sänge liegt, t'tf bie ^aupffrabf biefer ^rotoinj.

^ie ifr nfdf>t ftarf be\>6(fett, fo fd;pn unb fruchtbar

aurf)



aucf> ifjrekge ffc tteif ber größte ^e«t|ret^ef^

|?ur &en finroofmen $u Santiago gebort, unb bie

Steigern in ber na£en $cmpt#abt bes DUtd)$ ifjr

<3e(b (iekr \>er5e|)r?n »pflen. 2)em ungeachtet

ftnben ficfe %w rteben ber ftf«**»* Softer ber

Tlugujftner, ber Sßatei: ber ^rfofung, unb ber

ehemaligen Steffen. 9Mt weit fcpm gfuf $ia<

ppd;o liegt ber ^(ecfen^^ranjBfp t>el?0?pnte
f

fp genannt fcpn einem a(ten§ran^^fciner^(ofter,

Uvj roefdjem ftcf> \>te(e arme Samifien niebergefaffm

fiaben, bfe biefen £>rt betppfjnen; jebpd) ftnbeti

ftd> in biefem SMtfvift verriebene ianbfjäufer

reifer $errn \>on @afltiagp ; unb nicfrt mit ba*

$on, w b\* SRatpo fid) ins $teer ergießt, tft ber

£afen © t SintoiUO, weiter jtir Seit ber £rpbe>

rvittg fefjr 6efucf)t würbe ; feitbem a6er ficf> ber

#aubef nac^ Sßafparabifo cjejogen fjar, ganj

Verfaffcn ift.

Vi. Santiago ober 0. gaceft-

XXVIL 2Diefg $>ro\?in$ grenjt nprbtvartö <W

TlconcagMa , gegen i)(len an bfe 3(nbeS
,
gegen

^uhm an ben $fu£ SQtefyP/ unb an SOiifipitla

gegen £§ej*etv unb erjlrecfr f?cf) 1 5 Wt0W Von

§ö3ej!?n gegen soften, unb 1% fcon Sorben ja

«güben, 9Men ben puffen ^appcfjo, €o!ina,

$ampa unb einigen fronen 35ad)en fjat fit and)

einen jtpetjSMen fang?n©ee/3lamen^Ut)aguef*

<§\t iji ber frucf)t6arfie Xfjetf in ganj ffjife, @ie
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Bringt SBciftm, SSein unb ^bjf, worunter ftd>

btc 9>fufd)e an ©r&fse unb ©efcbmad BefonberS

au$j>eid)nen, m Ue6erf?ug fjertoor. ®ie 93erge

Cacen fmb überaus reid; an ©otb, unb bfc Tfnbes

an (Stfber. Ilbtt ifjten großen SBortfjeif gtef>cc

fi'c toott ber $auptfiabt beä Stetes, wefd;e 1541
wn $3ebro $öa[bibici gebauet würbe.

SDfefe fdjone @tabf, tt»effr)c «Santiago, ober

€>. 3aco5 genannt wirb, fiegt unter bem 33 ,

31' ber fubfidjen »Breite, unb bem 305 , 40'
ber lange, m einer wetten unb angenehmen €6ene,

auf bem fubficfjen Ufer beö 9)iapod)o, welcher fi'c

toon ben g^ortHbten €f»mBa, ganabttta, unb
Stenca trennt, unbjteburdjunenbfid) toiefe^anafe,

wefc&e burd) aüe £aufer gefjen, Bewaflert. Huf
Beiben Ufern biefc ^mfies ft'nb jretnerne Samme
ge&auet, bte Ueberfdjwemmung ju toer&Jnbern,

unb tm fd>one Srucfe, wefd>e bk Sßorftäbte mit
ber ©tabt vereiniget. Sie 6tabf ifi 30 SOJeifen

toom 9»eer, unb 7 Steifen toon bem eigentftum«

fielen ©ebirge 3wbes entfernt, wefdjes bttreb bte

4?of>e feiner wetzen ©ipfef bie @d)on£eit ber Sage

biefer &tabt um ein großes vermehrt. 3f>re

©trafen ft'nb wie in afien anbern Btabtm unb
gfeefen 36 geomctrifdje §uß Breit, grabe unb
r-edjtwinfeficftt burd)fd)nitten. @ie fyat einett

toterecft'gfen 3ttarftpfaf, toon wefebem eine jebe

<&cite 45o@d)uf) fang tjr, unb in beffm Stifte

et«



ein fd;oner 6pringbrunn von Süpfer ffcfjef* ^)te

n&rb(id)e @eite befielen ifi vttt ben $)alla#en be$

^rdftbenten, ber Ttubienjia, unb von bem Stat^

Ijaufe ber SSurgerfc&aft, unter welchem bie offene

lidje ©efangniffe fmb, eingenommen, ©egen«

über flehet bec ^)aflÄ# be$ ©rafen von Sierra*

betla, auf ber wejHidjen ©eite ber SDom unb bie

bifdjofMe SBoJjnung; unb auf ber h$lt$m ffnb

brei) $aufer, welche ^rtvat<@nraopner jugetjorm.

$£;? 3fafefjnltct)jlen unter ben ©ebauben finb £er

2>om, bie Ätrdje ber JDominifaner, unb jene be$

ehemaligen größten Äoflegiums ber %efr\\tm 3)ie

privat Jgmufer fiEnb jtemltcf) fd)bn, unb wegen ber

Aftern €rb6eben nur ein ©tocFwerf fjod;. Sie&eji

ben SBorftdbten, we(d)e jenfett$>be$ gfuffes finb,

ijl fjicr noef) eine auf ber SRittagßfette ber Bleibt,

Vtn welcher (k Vermittelfi einer. ©trage, weldje

€anaba |eift, unb viermal breiter afe bie übrigen

©trafen ifi, abgefonbert wirb. 3m bflftctjen

Xfjeif ber ®tabt ergebt ffcf> ein £ugef, <&anta

£ucia genannt, weldjer ben erften ©paniern ju

einer $e(hing wiber bie Snbianer biente- 25er

©nwo|jner fmb ungefefjr 46000, welche ^njaM

wegen be$ großen ^anbete, ber |uer getrieben wirb,

von £ag ju £ag merfltd> junimmt. Söemunge*

adjut finb f)ier nur vier ^farreijen, nemUcf) ber

2)om, @. Ttnna, 6. 3fiboro, unb 9\enca, 3)a*

gegen finb 'ber
. Äloffcr befio %mp\ benn bie

Sominifaner fjaben tym $toty, ik gtanjiefaner

vier,
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toter, bte Kuguftiner jtpen, bfe 93dter ber Srf&fung
$t»en, fctc barmherzigen trüber einö mit einem
#ofpitaf. 2)ie 3efuiren fjatten fjter beert €ollegien

mit offentfieben erfüllen, rcb auef) bte b&fcem
SBiffenfcbaften ge(ef)rt würben, unb ein £au§,
roefebes ju bengeiiHicben€retcitiert befh'ntmt war.

€$ finb pier and) 7 Dionnenfföjler, ein gucbtyauö
für SBeiber, ein Baifenfjauö, ein a&efid>e6 Äolie*

gium, tt>efcbe$ efjebem unter ber Ttofficfor ber

3efuiten roar, ein bifcbbjTidjeö ®eminarfum, eine

fonigfiebe Unfoerfitat, eine «Künjc, ein Quartier

für bk 6ofbaten unb Dragoner, weiche $ut ©iefter*

Jjeit ba<Stabt, unb jur ieibwacbe beö ^räjtbenten
bienen. 9*e6en ben (joc^en liemfern, tvottott

febon <?roef)nung gefeiert ifJ, ijt fjier rtoeb »ie
in allen @tdbten ein befonberec SCflagifrraf, ttefcfjer

ouö laSKegiboreö begebet, nebft anbernTfemtern,

bie alfen@tdbten gemein ö'nb. 3:n &iefer#aupt*

fiabtbtfyzt ein $abfreifber lÜbef, ber&ier mit äffen

ben Sitefn unb £Srben$e!Ybert prangt, bk tnÄaffr
lien u6ficö ftnb. & war bk$ ber Geburtsort
<5r. €retfenj S)on ftetbinant» Sln&fo 3fttN*
%ciM, SOfarquis ju £afparaifo unb ®ranb
b'€fpagne,

*J) beffen ©efcfcfecbt nicht nur biet,

fönbetrt

*)Sr war unter $>fjüipp IV. @tabtfja[ter 6er .fand*

riföen 3rtfcfo, SStjefSnig be« jeöntgret#$ftat>arrd,

unb ©eneral 3?npitajn ber fpattifdjen Armee in bei«

Kriege jtPifcpen $ranfreicf) nnb ©paniert.



fonbern aucf) m ©paniert Mufjet SÖSetf f)ier fcott

allen ^rotiinjen, als ju intern SÜftittefpunft, bie

SSeburfniffe eines bequemen iebenS jufämmens

fliegen/ fo madjt ffe ber tle&erßuf n>o|jffeif^

VIL SRancagvtä.

XXVIII. £ie$rö\>in$9tan<:agua tfl jwtfc^en

ben gfuffen !Ü?atpo unb (£ad)apoal eingefebfop

fen, unb gefjet fcon ben Tlnbes 6is jum Sfteer,

Seboc!) iji ifjre 3;USbef)nung von einem gfu£ ju

bem anbetn ungfeief) ; bd jfe fief) in einigen ©egen*

ben auf 1 7 unb in anbern nicf>t über 8 SKeifen

erftreeft, @ie wirb fcon ben $1uffen £obegua, £f?o*

cafan, unb anbern ffeinern ©trornen bercafFert, unb

f>at u6er ba$ nod) bie @een SlCuleu unb$3uca(emut

3)er erjle liegt fafl im $ftttefpunfte bet *pro\>in$,

unb |Mtf ungefefjt 5 Reifen im Umfang. 35er

sweite ift nafje am $ieer, unb fjaf 6 6te 7 teilen

in ber iange, 3n einer geringen Entfernung iji

noef) ein anberer ©afjfee, n>efd>er eine beträchtliche

Sftenge 6afj liefert. SQSoburcf) fid> fonjl biefe

ianbfcfjaft ausjeicijnet, bat tft tf)r Uebertfufj an

(Setreibe. 9f)re Jfpauptfhbt %t%t © €vuj De

Xrianna ober 3tancagua, welche unter bem 3
4~

ber ^Breite unb bem 305 / 32' ber idnge liegt-

@ie enthalt eine $>farrfirdje, einiger ber §xan*

0faner, unb ein anbereö ber Sßater ber Srfofung*

SÜgue, ein Jfecfen, welker 5 teilen von ber

4?aupt
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Jfpauptjhfet gegen ba$ fÖTeer Hegt, ffi wegen feiner

reichen ©ofbgrufce merfwurbig»

ViiL Cclc^pa

XXIX. Hegt swtfd)en fcen glÄjfen €adf;apoal

unb Seno, unb $wtfd)en bcn 3(nbe$ unb bem
SDieer* 3Son Sorben gegen Mittag (fl fte unge*

feftr 25 Reifen fang, unb t>on benTlnbeS 6te jum
SÄeer gegen 14 Reifen breit/ unb wirb \>on ben

§lüjfen SKtoclariüo, S^inguiririca, unb (£f)tm*

fcarongo burd)t?romt, 3Jud; fjat fte bie jwei)

großen @een Saguatagua unb Sagwf, wD^ort

ber erjle soll feftwimmenber Snfefn unb ber jweite

reid) an fcf)macFf)aften Xeüinen tji 2)a$ €rb#

reid; biefer 9>rotoin$ tjl frurf)t6ar an ©etretbe,

SBein, Obfl, unh @ofb> @te war efjebem ein

£fjetf bes 4anbe$ ber $>romaucaer, bat tf}, be*

SÖofB ber greuben, wetd;e$ wegen ber @d;onf>ei*

Wrt ianbes fo genannt würbe» 3$re JjpaupttfabJ

ift (San ger&inanöej, gegiftet im 3af>r 174a
tu'djt weit t)on bem fd)6nen Jlug Xinquiririca

unter bem 34°, ig' ber SSreite, unb bem 305 °,

30' ber iange. fftcöen ber Pfarre/ finb fjter ein

granji^faner^fofrer, unb emefjemaftge$3efuiter*

SMegium- 3)ie ^ro^inj entfjaft noc$ bie gfecfen

SKwctariflo, SWattoa unb Stoma,

IX. SKaufCt
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IX. SKaule.

XXXII'. $Dtefe tyüfäaft grenjt m™ 9}oc*

ben an (Eofcfjagua, gegen £>ftcn an bie 3inbe$,

gegen @ub^£)jien an €f)ilian, gegen €ub>$E6ef}m

an Stata, unb gegen SBefien anö «flfeet/ unb \at

44 leiten in ber i<Snge, unb 40 in ber SSreite.

©je $fufle, welche fie bewaffern, finb £ontue, 3Ö0#

dato, spangue, gitM, Jpuencfjuuanii, SOfaule,

weiter ifjr ben SRamen giebt, ^utcsgan, $ld)U

guenu, £ongam, £oncomü!a, $>urapel unb

anbete geringere gfuffe. &e H* nicbt weniger,

ate bje vorige, reid) an 6etreibe, SiBein, £>bfr,

©ofb, €a(s, Söief)/ unb fowoljf an Sföecr; als

$(uj5jtfd)cn. .$ier »»erben bie beften Äife in €tiife

gemacht/ M#* wei5cr t'cm fjoüdnbifdjen tioa) bem

9)armefan>5?afe an ®ute etwas nachgeben. £>ie

€inwofiner, weiche $um $fjeif toon ben tapfertt

^romaucaem abfiammen, finb befjerjt, flatf,

unb gute ©ofbaten. £>ie #aupffhbt iji Zaka,

ober @, Slugujfin, wefetje 1741 am $fug

SKioclavo unter bem 34 / 47' bct ^te{te
/
unb

bem 304 , 45' ber Sänge gefiiftet werben ijf.

@ie i)at btepec an SÖe,o6(ferung fefcr jugenbm*

men, tljeite wegen ber reichen ©oibgruben in

ben bergen tljres Sijrriftä, tfjeite aucf) wegen

beö wo^ffeUen greife« ber iebensbebürfniffe

;

weswegen toiefe "HbeiiAe, bie in ber $auptfhbt

Santiago unb $u€onceprion bem fjerrfc&enbeniujruS

nicfjt meto folgen fonnen, ficf> fjiet mebergelaffcn

(ß) fiaben.
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fjafott- ©aficr n>frb bkfc Ctabf aus ©pottereg

bieÄofonie ber Verarmten genannt, JDic 6tabe

enthalt eine Pfarrei), unb Äföfter ber grunjtefaner,

Stomim'faner, ^Uiguftiner, ber 23dter ber (Jrfo*

jung, unb em^oüegium ber ehemaligen Sefuiten,

£)te ^ro\)tnj entfjaft nod; bie pfeifen €uncö,
(EauqueneS, ©,<3at>erto i>e SMa 3fla, 0.
Antonio i>eüa $lortöa, ßora, unb brei) oberer
SDorfer; bk fcon ^nbtanern 6emofjnt fmb. (Enrico,

welches m einer angenehmen (Jbene am^ufseine*
JfJugete unter bem 34°, 14' ber breite unb bem

305 ber idnge Hegt, würbe 1742 erbauet, £$
enthalt txm Pfarrei), ein großes 5ran$i£faner<

Ä(oj^er\)on#rengerer ;06fer^an5 / unb m anbe^

reo ber Sßdter ber €r(6fung ber gefangenen €fjrt>

.fkn. (EauqueneS fturbe im nemfieften 3a£r ge>

giftet, unb fiegt jtoifd[)en ben jrcet) ffeinen gfujfen

Sutubcn unb (£auquene3 unter 35 , 4o / ber

SSreite unb 3 04 °, 30' ber idnge. €$ ftnbet fid)

bafefbfi nebtf ber Pfarrei) ün gronjfsfaherffojler.

@. ©aomo be Söeüa 3fta unb @: Antonio
beüa §lovtba würbe 1755 erbauet, ba$ertfeun*

«* 35°/ 4' i>er 33reite unb 304°, 59' ber *dnge,

unb ba$ jmeife unter 35°, ao' ber 33reite unb

304°, 41' ber Sdnge- ßora fiegt naf) an ber

SDhmbung bes ^fufie* 5Ö?ataquito, unbijUon
einer anfefjnfidjen %ai)i Tfbfommfingen ber tyvo*

mocaer 6ercof)net, unb \>on einem £af?que ober

Ufmen regiert,

x. 3t*
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XXX. JBte 3>tp*fnj %tata Ttegt fSngflbem

gfteer jwffdjen ben ^rofctnjen 9ftaufe unb tyüfya*

tat, unb grenjt gegen £>fien an €f)ittan. Sßott

offen su SBejlen fjar j?e 13 , unb wn Sorben ju

@uben 3 Steilen. Sic I;at ilire Benennung wm
§Ui§ Statu , tt>efcf)er fte butcf)ffr&mt. 3|« €tb*

retet) bringt ben beRen SBein m €öi(e Ijerfcor,

welcher \>on Soncepcton benannt wirb/ weil bte

UBetnberge meiffenö ben <2mtr>of)netn btefer6tabt

5ugefjoten, 2lud) wirb bafef&ff tnef ©ofb.au*

ben SBergen unb bem 6anbe gebogen. 3hre

j^auptffabt %%%i %tfn$ be Coulemu, nafje bet)

ber SRunbung beS gtufle* 3cata, n>efd)e 1743

unter 36°, a' bet 33reite unb 303°/ 4*' bes

iänge geffiftet worben tff.

XL gittarn

XXXI. ©egen Sorben ff&fjt btefe ^ro^fnj

an SOiaufe, gegen Offen an bte 2lnbe$, gegen

&>fom an $ui(<|uifemu, unb gegen Steffen an

Stata, unb an ©ro£e tff fie fcon ber vorigen rae*

mg untergeben» 3fjre $lüfle fitib SRuMe,

©ato, £f)itian, ©ifiutllm unb ©annicaiqum.

SBeil tfjr ©iffrift burcfjauS tUntö ianb iff, fo

werben fciefe ©cfyaafgerben unterhalten, beten

SSoüe für bte beffe bes ianbes gehalten wirb,

©anje beerbe Jammerwerben )%(($ wn fjter

(3R) a '".au*



i8o

aus fit anbere ^rotoinjen, fogar 6fe nacf) Coptdjtö,

getrieben, llud) bringt ba5 Sanb ©etreibe unb
SBein in Uebetflujj Jetttor. ©ie £auptftabt itf

@. SSattoiomeo t>e Sfjißcm unter 3 6° ber

breite unb 305 , 2' ber iange, tt»efd>c 1550
geftiftet wotbcn ijh ©ie 3iraufer Ijaben fte oft,

unb ein (Erbbeben fjat f«e 1 75 1 tterwujkt. ®er
leftc Ungfucftsfaü bewog bie drinwopner, fie an et*

nen onbetn nafjen =Orf, wefd;er ben Ueberfa;wetm

mungen beö ^fujfeö weniger ausgefegt ijl, ju^er*

fefen. «Sie ifi jicmfic^ wofjf betobifert, unb |;at

bem ungeachtet nur eine Q>farre». 9?ebjt berfek

ben fi'nben jid) fjier aucf» Softer ber $ran<iigfaner,

©ominifaner, IBater ber (Erfofung, unb ein ge*

wefeneö Kollegium ber Sefuiten.

xn. 9>u#acar.

XXXVI. £)ie(e ^rotoinj ijl norbwarts <oon

%tata, ojlwarts \>on Jpuifquifemu, gegen 6uben
tom $fufj 33iobto, unb gegen SBeffen toom SDieer

umgeben. 9Son Mitternacht gegen SOltttag be*

tragt ff»re ©trecfe ia, unb fcon^ufgang bii jum
SKietergang ber @onne 0.0 SDJeifen. 3f>r ktif
reicf), wefcf;eö tont anbauen unb anbern f(einem

puffen bewaffert wirb, tjt reicf) an ©ofbflaub,
unb an €rbbeeren, weiche bie großen in €fjife

li'nb. 3f)re ^auptjfabt, wefcbe 1754 gefiiftet

würbe, Hegt auf bem nSrbficben Ufer be$53iobio,

unter 36 , 44' ber Brette unb 303°, 48' ber

iange
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Sänge, Stt fctefer ^rofcinj liegt bte ^Jrdfectur

(Eoncepcton, ttvelcf>e ftd) ntd)t rock außer bet&tabt

totefe* 9tamen$ erjlretft»

2Me €>tabt (Eoncepciött, wefd)e bem3tange nad)

fcte jwette tß, würbe 1 5 5 o fcon ^ebroSSaförtM'a unter

36^42' 15" befreite unb 303° / i3
/ 3o // ber

idnge in einem angenehmen £f)af am ?0*eer erbauet

©ie bfupete gfeid) \>on Anfang wegen be$ Stelen

©ofbe$, wefd)e$ in ifjrer 9Zad)barfd;aft au6gegra*

ben würbe; aber 1554 würbe fre nad) bemum
gfütffidjen treffen auf bem 33erge ?lnbaficano,

ober StÄarigueno, \>on ifjrem ©uwwor Sßiliagran,

9lad;fofger be$ SBalbfoia, unb v>on ben &nxt>oly

nerrt bei) ber $erannäf)erung be£ ßautaru fcer>

(äffen, unb \>on biefem in Tifctye fcerwanbelt. ,2)a$

nemfid)e tfjat er im fofgenben 3a£r, nadjbem fte

wieber aufgebauet worben war. S)on ©arjta

l)e 59?ent)Oja richtete fte 1558 wieber auf, unö

befehligte fte, nad;bem er t>m gaupoficano einige*

mal beftegt fyatte, aud) fjieft fte 52 Xage lang

eine furd^terficbe Belagerung *on Slntunccul,

©eneraf i>e$ Xoqui TIntuguenu, au§, imb erhielt

ftd) in großem @fan$ b& 1603/ in wefdjem Safjr

fte mit anöern fübfid>en Statten ber (Spanier

*om %oqm $aiÜamad)U eingenommen unb ^et*

brannt würbe. 2Dem ungeachtet richtete fte ftd)

wegen be^ große» Jfpanbete, ben fte bamafö trieb,

in furjer %t\t »ieöer auf, unb war f$on wieberW 3 w:
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jur vorigen Sfutlje gefangt, afef?ei73o butd)
ein £rbbeben fofl ganj umgefiurgt, unbjumtfjeif
von bem 5Seer bebecft würbe. £>ie ^inwo&net
Reuten fte jwar aufs neue wieber £er ; fte würbe
aber 1751 jwifdjen bem 24 unb 25 9Kai> burd)
ein €rbbcben toerwufief, unb ganäfieb. vom 9»eet
uberfd)wemntt. (Enbfid; entfcbjöflfen ftd) bfe un*
gfucffid;en ginwofmer, tveW;e ftcf> auf ben nafjen
£ugem Qmmt $atttn, ifjrcr bret)$ef)njaf)tigen

3w{etrad>f, von weiter fo wofjf, afe von ber 31b*

neigung eines gewiffm *))räfibenten if>r ganzes
Ungfikf entfianben war, einSnbeju machen, unb
bk @tabf auf eine 2 Reifen weit entfernte febine
ebene ; wefdje S9?od)a genannt wirb, auf ba$
n&rbfic^e Ufer be$ $fufTeö *8iobio ju verfemen;
wo fte von Sag $u £ag junimt. £)ie pofitifdje

Siegierung biefer @fabt ifi jener ber übrigen
&tabte gleid). 3(jr €orregibor i\i augfeid» bad
X)6erfjanpt im Äriegöwefen; weif ftd) f)ier ber

toornefsmfie $$e{f ber Sruppen bes ianbe* auf*
fjäft. liad) if* f)ier bie fonigfidje ÄriegsFuffe,

woraus nicf)t nur bk fn'cftgen Gruppen, fonbern
aud) jene, bk auf ben ©renken einquartiert finb,

Ufolbet werben. «Seif 1567 fiter bie ertfe^u*
bt'enjia gefliftet werben itf, fo ifi ber $rapent,
ber pier feinen $aüajl fsat, verbunben, fed)S 9Ko*
tiat tm 3aT;r fjiet ju reftbiren. <&eit 1603 / öa
imperial verwuflet würbe, ifi Soncepcion bec

€i| eines »istpums. Ttüe SKond)* < £rben, unb

fosac
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fegar bie Tonnen bes Xtinitarier^rbens, fjabett

Jjier Äfotfer, 3Die ^efuiten fefirten efjebem m
if)rem Äoüegium bte Humaniora/ bie ^>fjtlofbpf)te

unb Geologie, unb Ratten über baS nod) eitt

abefid;e$ €onjtflortum unter ifjret Tlufjtcfjf, neben

welchem nocfy ein btfd)&jfid)e$ ©eminarium fjier

ijh 25er ©nfeoljner finb narf) fo liefen erlittenen

Sßermütfungen nid)t mef)r ate 1 3 000. ®ie SDBit^

terung ifi f)ier in ollen Säbelten fefjr fanft unb

nu'fb, ba£ dtbreid) fruchtbar, unb ba£ 9Keer reid)

an allen ©attungen *on tt>of)lfcf)tnecfenben ^ffcOeit

unb 3Rufd;eln. £)er 9)leerbufen ober £afen iflt

geräumig; benn er ertfreeft ftd> fcon Sorben $u

©üben auf 3^ teilen, unb eben fo weit \>on

JÖjfai ju SBejW ©ie fd)one unb fruchtbare

Sitte! Quiriquina fagt in ber ^ünbung beö

$a cen$
; .unb faßt nur jwet) 3»9^n9e fa benfelben

öfetj, oon »eichen ber bjHicfye, SÖocca granbe ge*

nannt, be^nafje eine ganje, unb ber weilfidje eine

fjalbe ©tuntocrocgeS breit {$. 35er £afen ift für jebe

3{rt@ci)tffe tief genug unb freier, befonberS in ber

©egenb Salcaguano, bie nidjt weit *on ber neuen

®tait ift, unb »0 bie ©d)ijfe *or 7(nfer Hegen.

(Eoncepäon ift ber @ebur$ort beö £errn $tt:<

mino (Earöajal, ©rafen v>on CafHflejo, welcher

\>or furjem bie SBürbe tmtö ©ranbe in Spanien

erhalten $at ©ein afteö ©efd)fecf)f rejtbirt in

tiefet @fabt.

fl (
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xiii. jputfquiiemu.

XXXIII, 5>lefe ^rotoinj rcirb gcmetnfgficf)

gilanfra bei Siei (Sefefcung beö ^6ntgs ) ge<
nannt, unb ftegt jroifdjen tyiüan, bem Tinten
gebtrge, bem gfu^ «ßt'obto unb ber $ro«m$
Q>ucf)acai, tt>efd;er ftc an Sänge unb freite gfetd)

IfJ. @ie wirb *>on bcti gfüffen Sfata, efaro,
%a unb 2)uqueco fcctvaffm, unbuTretd)an©olb*
jlaub unb an tbWifym WtaßUtmin. Sfjre knb»
feute fmb tapfer unb geübt m ben SOSaffctt, tueqett

ber Kriege mit ben benachbarten Käufern. 3f)re

^auptftabt pi$t <£ftaniia< bellet, obet ©.
SWopfiirö ©onjaga, unb ifl unfangjl md>f W'eft

Wmgfufj^tobio unter bem 36°, 45' ber breite
unb bem 303°, 48' ber Sänge gebauet Sorben.
dlcbm ber ffyvvet) fjat fie ein efiemaftges Äe(fe>
gium ber 3efuiten. £ie etreiferetjen ber be*

nacharten TIraufer ju fcerfjüten, fjaben bte €jhv
ntcr auf ber n&rbftcf;en €ette bes ©renjjluflfö
$tobio bte jungen 3umM, Sucapen, ®f

JSattara unb ^ureit, unb auf bem fubfidjen

Ufer bte feften «JMäfe SIrauco, <Zokma, ©.
^ebro, ^.^fiana^afcimiento unb Singles.

xiv, wmm
XXXIV. iflf ton ben übrigen fpam'fdjen $rtv

ttinjen ganj abgefonbert, unb fiegt mitten unter
ben Tlraufantuen Sanbern, (bte \ty auf joWtei»

fett



len in bte iange ertfrccFen) auf 6et)ben Seiten be£

$fujfe$ SSalbiva bis an$ SBieer, bergefiaft, *>aß fie

gegen 3)iif(ag an bie (£und)er grenzt/ rcefdjem

Sßoff if;r fut>ltcl;er £f)eif etjebem 5ugef)orte, unb

1 1 Reifen fang unb 6 Reifen breit tfi. ©ie i\l

fefjt reid) an fcortreflid;em £of$e, unb an ©ofbjhub,

»clever ber reinfte in gan$ €fjife fetjn fod. ©er
Jfpauptort ift bte berühmte @cabt/ §efung unb

j)afen 9Safoh)ta, rcefdje auf ber fübfirijen (Seite

be$ gleichnamigen gfufieö, unter 39°/.5S' ber

SSreiee unb 303 °, a' ber iange, brei) Sftcifen *>om

Sföeer liegt, ftebvo SBalDtöfa giftete fte' 1 5 5 i,

fegte if;r feinen tarnen bei), unb trug große @djäf>e

©ofb bafcon; weburri) toiefe SDienfcfjen gerei|t

würben, ficf> bafef6jl nieberjufafien, unb bic&tabt

gfeid) *om Anfang feljr »offretcf) würbe, ©er
'.Kraufifdie £oqui (Eaupoltcano i. belagerte fte

jweqmaf vergebens ; aber ber tfjatige unb tapfere

^>aiüamad)U uberrafcf)te fte 1599 mit 4000
SOiann in einer %laü)t, tofttefe ben größten £fjeif

berSSefalung^bieinSoo^^annbejlanb^erbrannte

fte, unb 50g mit liefen ©efangenen, mit einer

SMion in ©ofb, welche bemÄontgjugehorte, unb
mit großer 93eute fcon ©wem ber ©nwofjner,

ftegreid; baüon. ©ie ©panier , welchen fefjr \>kl

an biefer 93eji|ung gefegen ift, richteten fie lieber

auf, unb befeßigten fle fo fefjr, ba$ ber llraufer

w'eberfjofte SSerfudje nid;t$ wiber fte fcermod)ten,

fö gefang jebod) 1640 ben#oHanbern, ftcf> tfjrer

C9») 5 su
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au Semeiftern; mußten fte ö6crau« SJtongef ber

ie6en$mittefn, welche if^nen von ben Tlraufern,

womit fte ein SBünbmß auftürmten fugten, nicf)£

geliefert würben, vertagen. Ttt« bie ©panier mit
einer gfotte ba£in Famen, bk (?uropaifd)en geinbe

3U vertreiben, unb ben ort \>er(affen fanben, naly

men fte if;n aufs neue in JBepf, unb befefh'gten

iljn 6effer aU juvor, mit vier ÄafJefe aufbetten
@etten beä Jluffes, jwifd;en i£r unb bem 3D?eer,

unb mit einem* anbern auf ber norblfdjen <&titz

wiber bk Käufer, ©eitbem iflt fte von Otiten

beö ianbes unb beö SföeerS vor allen anfallen ge<

ftcfjert gercefen ; 06 f?e gfeief) von geuersbjunjien

tin paarmal fafl ganj eingeafdjert korben i#.

$Der $afen biefer ©tabt wirb von einem fdjonen

Stufen be$ gfufieö gebifbet, unb fft in ber <&übfit

ber ftdjerjJe, geraumigfte, unb von ber 9?atur am
meinen befejligte. ©ieSnfeigftanjeta, welche

in ber -SBtänbung beögfufies liegt, bifbet jwej

©ngange in ben Jpafen, welche auf ben <&eitm

be* ianbes mit einer ^rone un6e#etgfid)er unb

fefjr fcefejftgter 93erge umge&en ftnb, SCBeif bief^^

bie wid;tigfle ber©panifd)en33ejt£ungen un©ub<
meere tfl, fo wirb jeberjeit ein guter ©ofbat aU
©uvernor, ber jebod) von bem fonigfidjen *))ra*

ftbenten abfangt, von ben ©paniern bafjin ge>

fdjicft, wefdjer eine gute 3tnjaf)f Gruppen, bie

Äommanbanten ber fünf Äafiefe, unb anbere

feiere unter feinem Äommanbo f)at. &fc$

ju
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SU befofben unb ju unterhalten werben jcifjrfid) aus

QJeru 36000 tgpedeet^aler, unb ou^ anbern

£f)ififcben £afen bte nortjtvenbigen iebenSbebürfi

tffffe gefcfjtcff* Sieben bem Kollegium/ mld)t$

Ijier bte ehemaligen 3efuiten befaf*en, unb neben

einer Pfarrei), fjaben bte §ranjt$faner tjter em

Äfotfer, unb bie barmherzigen Sruber ein fonig*

licfye* Jpofyital

XV. ©a3 3nfc(mccr (StA.
XXXV. $a$3nfefmeer£(jtloe if* ein großer

mit %t\$in befaeter33ufen, weisen ba$ @übmect

bilbet, inbem ß fafl* jirfefformig bis an ben §u%

ber TtnbeS weit ins 4anb bringt. 3Mefer SÄeer*

bufen erjlxecft fttf) wn 4i°,ao / b{6 44 , 40' ber

fübficben 33reite , unb fcon 303 6i$ 304°, 50'

ber 4ange. SDer^nfefn, bie I)ier eingefdbloffen

werben, ftnb 47, beren 32 ton Snbianern unb

(Spaniern bewofjnt, bie übrigen aber ofjne&'n*

wofjner ftnb. Unter ben bewohnten tji eine x>on

beträchtlicher <Sro£e ; einige ftnb 1 2 bt'3 1 5 9Kei<

Ten lang, unb anbere ftnb ffeiner.

SDte größte biefer Snfefn ift (£f)tloe, wefe&e

bem ganjen Snfefmeer , ba$ efjebem Slncttb f>ie&

lf)ten tarnen mitteilt. 3#re n>eflltdf>e <Seite

liegt mit bem wetf(id)en Ufer beö feffen ianbeö in

einer imie, unb in berSDIünbung bes großen SOlect^

bufens, bergef*aft,ba£ jtebafitn nur jtt>et) Eingänge

Öftr
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§&fif, *ott roefdjen ber norbficfje ttm$ mefjr afe

eine Gleite, unb ber fub[icf)e über 12 ^Reifen breit

ifh @ie liegt jtmfcfyen 41 / so 7
, unb 44 ° ber

fübfic^en breite, unb fjat ungefepr 60 Wlcikn in

ber idnge, unb ao Sföeffen in ifjrer größten 23reite*

@ie ift, voit alle bie übrigen Qnfefn, mitJÖergen

unb unburdE)bringfid)en SBafbern bebecft. Tiufscr

ber $erbfljeit, ba e$ 15 ober so $age fjeüc^

SBetter fjl, regnet es fjier fafj jeberjelt, unb u>irb

für tin SBunber angefeljen, wenn 8 £age of>ne

Stegen *>orbei)gefm 2Die iuft ijl bafjer immer
feucht, unb bie £rbe reid) an §fü£en unb Sachen.
3)em ungeachtet Ift bie iuft wegen tfjrer gemaf$tg*

ten SDBarme gefunb. übet bk übermäßige $tuü)*

tigfeit ia$t baö &etvaibt nid)t gebeifjen. $aum
trnbten fte fo fciei Sökifen m, ate $um Unterhalt

ber ©nmofjner notfjig fjl £ürfifd; $orn fommt
fefjr fd)kd)t fort. ®er|len, SBofjiwn, Clumoa,
(Srbapfef, unb ber iem geraten jfemfid) trofjf,

unb unter ben @artengetr»dd)fen nur Äofjf unb

iaucfy. SDte SOBeintrauben, unb ade* übrige ;ö&fi,

(bie Kepfef, unb einige nufbe £b|lfrüd)te au^ge*

tiommen)fommen nie jurDteife- ?ln Slmbjleffdv

übg(eid) ba§ fefJe knb vefd>ftcf>er bamit fcerfefjett

tff, ij* fetfn Mangel. ?D?an trtft fjier jtt>ar Feine

ganje beerben fcon9>ferben an, wie auf bem fejren

Janbe; es iflf aber fafl niemanb, ber nid;t mit ein

ober jwei) gerben toerfefjen feg. 2)ie €;H fier*

ben in furjer gät/won fie fcom feffenianbe £ier*

£er
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fjer ge6ratf)t werben ; bafjer fuitet ftd) ßpf ein

Sftauftfjier auf bcm gan5en 2lrd)fp_efagu** SDie

$fjiere, woran biefe Snfef ein Ueberfluß fyat, ftnb

bte@d)aafe unbSdjweine, womit fte einen großen

Jjpanbef trei6en* 3$re infanbifdjen ^fjiete ftnb

©emfen, gtfdjottew, unb eine ©attung fd;war$et

§ud)fe. @ie fmb refcl> an wifbem unb jafjmerc

gfugefwerf. Unter im toiiim fmb ber (£ague

unb Quetfju merfwmbig, £)er etfte ifi unge*

fefjr fo groß ate eine ©ans; |jata6er einen fürjem

j£>ate, unb einen ttvoaö fangern @d)wanj- &a$
Sftanndjen ffl- mit einem rotten <Sd)na6ef, unb

mit ge(6en $ußen 3an5 t*e$i a^er ^aö 9BeC6gen

fyat fctywarje $ebern/ bie mit einem weißen Streif

umgeben fmb/ gef6e guß? unb <Sd)na6ef. ©eine

€tjer ftnb groß unb weiß. ®er jQuetpu iff fo

groß ate eine jafjme €nhtt, welcher er au6) att

©eftaft gleicht. &tm §ebern (tnb afdjenfarbig,

woüidjt, unb fefjr fanft. ©eine $fugef ftnb fef)t

fleiii/ unb gan$ Dfjne gebern unb 4?aare, feine

trugen 6raun, unb fein $h{fd) rotfj. €r legt

fed)ö weiße €qer irrten @anb am SÄeerufer.

3}e6en bem f)at ber ©dropfer alle bkfe ^nfefn mit

einem erfiaunftctyen Sleidjtjjum fcon gifdjen unb

fojlficfyen 9ttufd)efn, mit grauem Tfmbra, unb mit

tiefem £onig, wefd)e£ bieSBienen in ben SBafbem

bauen, toerfefjen, 3Da$ $°f$ ifi fjier unenbfidj

mannigfaltig, unb jum SSau ber J^aufer unb

@d)iffe fefjr gut,

XXXVL



100

XXXVI. &k$$ ^nfefmeer würbe 1558
*om @u*ernor 2)on ©acjta SRen&oja entbecft;

man 6efümmerte fic& aber bamaB nod) nid)t um
berfefben Eroberung. ®iefe$ gefd>af> 1565 burd)

©onSOJortinoStui-öam&oa, welcher \>on 30
Sttann ©panier begleitet, 70000 ßrinwoljner auf
tiefe Snfefn antraf, biefefben ofjne einigen ÜBiber*

fianb einnahm, m\b auf ber -großem bk <&tabt

(Eaflro unb ben Jfpafen €f)acao bauete- £>ieje

Snfufaner bikbm ben Spaniern Untertan bfe

in6 gegenwärtige 3a fjtfjunbert, ba fie fid? ingrei)*

Ijeit festen. ©ie tvurben aber bureb baS rcetfe

betragen bes £)on g>eöro Sftoüna, wefdjer *on
@oncepcion bafjin gefdn'cft würbe, ofjne \>iefe

SEufje jum vorigen ©efjorfam gebracht, ob fte

gfeief; toon ben (Jrinwofjnem bc$ fefjen iattbeä ab*

flammen, unb an SMfbung, ©itten unb ©pradje
*oon jenen nid)t untergeben ftnb, fo ffnb fte bodj

überaus furcfytfam unb gelehrig, ©ie ftnb febarf*

finnige Äopfe, unb aües roaö fte unternehmen,

gefjet ijjnen gut *ün ber £anb, @| giebt fjier

getiefte £ifd)fer, ÄunfHcr in eingefegten 'Metten,

©realer, Um unb SBoüenweber, bie fefte«

befr|en auef) bk Äunfl, bie feinden gebern ber

Qßogef unter bieSÖSolie 5U weben, unb fdEjbne 55ett<

becFen baraus $u verfertigen, auef) a(Ierfet) giguren

fcon \>erfd)iebenen färben in bte ieinwanb 511 weben,

©ie finb fefjr jur ©cf)ijfaf)rt geneigt, unb werben

wrtreflictye Darrofen- 3pre ©oote, welche fte

9>irasue
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^Mragtte nennen, unb womit jte 6B naä) €oncep<

cion fahren, befietjcn aus bret) ober fünf bieten

33rettern, wetdje jufammengebunben, unb mit

einem gewtffen 33aumfjar$ verpid)t fi'nb. @ie

werben fowo|)fmit Siuberflangen, ate vermittelt

ber <6ege( in Bewegung gefe|t, JDie €pifote$

geben ifjten Äinbern eine gute grjietjung , unb

gewonnen ftevon Ätnbfjjeic auf jur 31r6ctf. Slöeroi

man fte in ifjrer Äinfcljdt $um @tubiren anf)aff>

fo machen fte einen gfücffidjen gortgang in JtunfNjt

unb 5Q3ifTenfd;aftcr. 3*1 vergangenen Sauren

würbe in einem 3Dorf, üiamenö (£ond)i, eine ©d)ufe

gegiftet, wekfje von 150 Äinbern befugt würbe,

bie in einem 3afjre nicht nur fefen, ftf)reiben, unb

rechnen, fonbern aud) bie cf>rtjlftd>e iefjre, unb bie

fpanifcfye @prad)c lernten, ®iefe ganje Ülatiott

würbe in im erften Sauren ofjne viele SDltffje jum

Sfjriftentfjum befefjrt. @ie fuhren ein fo frommes

ieben, ba£ ber ©eijl ber erflen Äirdje unter ifjnett

aufgelebt ju fegn fdjeint. gs fjaben ftcf) aud)

butd; Ueberrebung ber ^Kifltonare einige Stamme
ber SBifben au$ ben ?Otageüanifd)en idnbern auf

biefen Snfefa niebergefaffen.

XXXVII. $)ie ©panier fjaben fjter einen

©tattfjafter, welcher vom fonigficf)en 3>r5fibenten

in Sfjtfe abfangt, unb im £afen £|jacao rejtbirt;

einen Sabübo, ober Sftagijfrat mit einem £orre*

gibor in ber ©tabt(£ßffto, wefdjer jugleid) SHicf?^

m
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ter ber 3nbianer fff; unb einem Äommanbanten
ber 3nfe(n (Ealbuco, tveldje in bem norblicbem

tfjeif be$ SnfelmeerS liegen- Tille 3nfefn finb

unter bret) ^pfarre^en gereift, wtdit in bemÄird)>

fprengel Soncepcion begriffen jinb. 3(6er biefe

Sifchofe tja6en, au$er einen, biefe Snfefn nie

befucht <£6 fuiben fid> auf benfefben 75 gfeefen,

bte fcon Snbidner, welche unter i^ren Ufmenes

fleljen, beroofjnt finb, tvo in einem /eben bie3efui#

xm eine Äirdje ju ben Verrichtungen tyvetflMffion

fyattm. £>ie jroei) ^auptortcr ftnb (£a$VO unÖ

Cfjacao*

XXXVIII. (Sajlro, ber ftauptott bes ganzen

3nfefmeer£, liegt auf ber ojHictyen ®eite ber3nfel

Cljifoe, aufeinem 33ufen, ben fjierba6$ieerbilbet,

unter 4a , 58' ber 3$reite, unb 303 , 15' ber

iänge* Ulk Käufer ftnb bafef&ft, tx>te in allen

u&rigen 3"f^«/ t>on £ofj, unb bie wenigen örtn*

n>of>ner le6en meinen* auf i£ren ©üterm 2)ie

Jjieftge ©eiftficf)feit betfefjet in einer Pfarrei), ttt

einem §ranji$faner=Äfofler, unb in einem anbern,

n>ef<$e$ \>on brei) Sßdtern ber Srlofung bewohnet

fjJ. ®er £afen (Ojacao liegt fafl in ber 5DJitte

ber norbfidjen Äujie ber 3nfel Cljifoe auf bem
großen Äanal, tüdetjer auf biefer @eite bie 3nfel

ton bem fefiem Sanbe trennt, unter 4a ber

S5reite, unb 3 03 °, 37
/ beridnge, SMefer^afen

i\t *on §inretd;enber Xiefe, unb fefjr toofyi t>or ben

SSBinben
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ber «Strome unb 6trubef, unb %vgen verborge*

ner ©teinflippen in ber engfhm @egcnb'beffel6cn,

fe&r fcbwer *ft. 3n liefern £afen ifl btt einige

€if bei £anbelö auf bem^nfefmeer, wefd)er wt*

ntittcffi Wv obct fünf @djiffe gefd)ief>et, bie \>ott

$>eru unb <£f)ile jährlich. f>ier anfommen, €ö i(t

ober ein purer £aufd$anbef ; well bas ©ofb auf

biefen unfein fe&t rar ijl. £>er Cabifbo, ober

SRagffhat ju Cajfro, |>af baö md)t, bei) ber 3(n<*

fünft bec <Sd)ij?c $wet) gjeptirten $u fcbicfen,

roefcbc alle SBaaren fahren, unb bk greife fefl<

fe|en, nacb wefcben fid) bic Äauj!eute tieften fbnnen.

3)er $afen fjat vor allen ubtigen bie greifjeit,

bafs bic bafefbft anfommenben unb a&gefjenbcit

haaren feinen SoÜ bejahen.

jDic Sctnanbcd*3nfrf«''

XXXIX. $iefe $wö Snfefn (tob ungefefjc

130 Seemeilen von bem fetfen ianbc €f»iteent<

fewt, unb bie eine, weiche ftd) von €f;ile wenige*

entfern wirb be Sierra, unb bie anbete beguera

(rceif fi'e meljt auswärts liegt) genannt. SÖeqbc

liegen faft unter bem nemlidjen 33°/ 41' bec

breite unb bem 297°, 3*' ber }<inge. ©ic %W
fei t)e gueta ifi *twa$ übet eine Ctunbe SSSegeS

lang, fetjtr fjodi, unb ringsum fo tief, U% bic

6ef)iffe nirgend andern fonnen, 6ic iji ein

(Öl) 0e«ct
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fleifer 33«g, u\ü) an fdjonen «Bäumen unb ftffc

lieben Quellen, wie bic gifcber, \>on betten fte be*

fucbt wirb, wrficbern. ®ie 3nfel t>e Zima ifi

ungefelir a| geograp^ifcbe Reifen lang, unb eine
gute ©tunbe Sieges breit. S&r grbreieb ifi mef*
j*en$ bergfcbt, unb *on ben SBafferftr&men, bit
toon ben Sergen herabfallen, in tiefen ©egenben
äerriffen ; übrigen^ aber ifr t$ fefjr reicb an fcf>6>

nem £ofj,
5. 35. an @anbe(^o(j, an geibem

«5olj, unb an einer ©attung ton ^afmbaumen,
wefcfoe Cljonta genannt wirb, unb eine woljf*

fcbmecFenbe $rucbt fjertoorbringr. 3f)C ©ramm,
welcher ftcb in eine fcbbne fcbwarje^arbe »erwan*
beff, i|r fjofjf, wie Dtofjr, unb fo bicbt, bafj es bem
€ifen an £arte nafje fommt. ©er engfifcfee 71b*
miral Slnfon, ober ber «Berfaffer feiner fKciü,

befcbreibt bk$ ^nfefn wie ein ^arabieö; er wufjte
aber nicbt, bafj il>r Srbreicf; fo mit Stürmern an*
gefüllt ifr, bafj fte alles toerberben. ®a* SDJeer

tiefer Snfeln ifi reicb an @tortftfe&en, 2D?eer*

^cufcbmfen, ©eefowen, 9Keerrafbern, unb an*
bem ©eetljieren, wefcbe ben @tof ju einem be*

träc&tficben £anbel geben. 3u<m gernanb«,
wefcber fte entbecFte, trifte i&nen feinen «Kamen
mit. €e braute einige Siegen auf bie größere,
weiche jtcb fo fe£r \>erme&rten, bajj fte bieiilbe an»
füllten. ®a aber bie ©panier nacb bem Zobt
beö §ernanbes, »efc&er frb auf biefer 3nfef nie*

bergefajfen ^am, biefelbe verließen, brauten fte

#unb*
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jfjrert geinben nicf)t ju iebensmittefn bienten;

aber bie Jjpunbe Ijaben ffe bisher nicfyt vertilgen

fbnnen. @ie fefbfl Ijaben i£re natürliche SBiffc

|ieit unb fogar ifjre ©timme toerfofjren, baj3 fi'e

nicf>t mefjr betten/ unb frd[> \>or anbern #unben

furchten. 3)ie ©panier fingen enbftd) an, feie

SBid;tigfeit be* Seftge* biefer 3nfef ju erfennen,

unb bellten 1750 bte 3nfef be Sierra mit einem

neuen *Pflan$fcoff, unb jraar am fübroefiffc&eit

«£afen, ber \>on 3uan ^ernanbej ben tarnen

t>at. 2)er $>rafibent ton €f)ife 6efe|t bte ©teile

bes fjiejtgen @ufcern6rd mit einem ber 4?aupt*

leute, bk an bm 7(raufanifcf)en ©renjen in 33e>

fa|ung liegen. Sttefjr gegen ©üben iji fjier nod)

«in anberer ©eefjafen, welcher fcon bem €ng(an*

ber Sfafott , ber l)ier mit feiner $fotte \>or 3tnfer

tag, benannt tm'rb, unb wt bm SBinbennic^t

fieser genug ijf.

XVIL SufO*.

XL. £bgleicf> bxt $ro»faj €uj0 aufjet bm
€f)ilifdf)en ©renjen liegt/ fo gebührt es boefy, eine

furje SBefdjreibung batoon ju geben. ©ie grenjt

gegen Sorben an $ucuman/ gegen SBejlen an

bie $ampa0/ ober SEöütfen *on JtaM^%4r
gegen ©üben an bie $Patagonifd)en iätttav unb

gegen SBeffen an ba§ ©ebirge Tlnbe^ »ef^ f*e

a
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»Ott £f)ife fd)eibef. mit ijr toon £#en ju SBeften
1 1 1 Steifen fang, unb ton Sorben ju @üben
ungefept no 6retf , unb fiegt jwifdjen bem 19
unb 35 ©rab bet fubfidien Sreite. «Sieifrfo*

tvofjt in fcer 9Bitterung afö an natürlichen tyzo*

fcuften toon <ty\k ganj unterfd;ieben. ©et Sffiin*

ter ijr $war ofjne Dlegen, abet bod) fefjt jrrenge.

3m Sommer ijr btc £i£e fowofjf be$ 9*ad;t6 afe

beo £age grofj, unb £>onner* unb Jpageircetter

fefjt gemein. 3n ben n>efttf$en ©egenben ent>

fielen unb toerfd;roinben btefe Ungeroitfet in gcft
einet fjafben «Stunbe, unb bie ©onne ttocfnet

aföbenn bie $eud)tigfeit in einem 3Iugen0ficF.

®af)et ionnen webet Kräuter nodj 33dume ge<

fceifien; es fei) benn, fcajj jie burcf) ^anäfe be?

wäffe« werben; aföbenn ifi baö £rbreid) übet
alle Sföafjen fruchtbar. liüe$ eutopaifdje Ö6fi
unb ©etreibe getati) fjter fefjt gut, unb wirb um
einen SKonat frufjet afe in Cfjife. teif. £>ie

5S3eine, bk fn'et gebauet werben, ftnb jiatf unb
tooli eubfianj.

XLI. ©iefeö ianb wftb nut Moti bte» %lüfi
fen bewäfXert, weiche in ben 2(nbe$ entfpringen,

un|
(i ftnb, @.3uan, f9Jent>o§a unb $umujatt.

SOßeifbie jwcn erjlen, welche ifjten tarnen \>oti

ben etabten f^aben, bie jie bewäffern, auf einem
ebenen 33oben ofjne merfßcfjen Tibfjang fiteren,

fo bifben jie nad; einem Sauf *on 15 obet 3o9Rei*

ien,
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fett, fhjl mitten in bet 3>tovut$, bie Utfyttitttk

@een ©uanacadje, bie ftct> übet 50 Reifen von

Sorben gegen ©üben etfttecfert/ wnb burefj einen

Äanaf be$ gfujfe$ Sunujan fid) in ben Pampas

verlieren» £iefe ©een finb teid) an gorellen,

unb geben ber ^rovinj alle ba* @afj, ba$ fie ver*

jefjrt. $>er ofHid;e Xfjeif ber ^rovinj, $>unfa

genannt , roefdjet von ben glüfjen (Eonlara unb

iQuintO unb vetfdjiebenen ffeinern @trbmen be*

rcajfert n>irb, tft von bem Ueberreft ber sprovinj

ganj unterfdn'eben. £iet ijl ba« $efb mit ben

fd)onjlen Säumen bebeeft, unb ba* <&va* ttdcfyft

$ier fo fjoct)/ ba£ es f)ie unb ba bU $ferbe bebeeft;

bit Ungewittet ftnb abet f)tetr fjeftiget, bauern

einige <Stunben, unb fi'nb mit fefjr |)duffgen Dle^

gengüffen begleitet,

XLIL Unter ben Säumen biefeö hnbes ftrt^

btt ficf> eine ganj fonberbare 2frt von $)alm;

Räumen, n>efc^e ben €f)tfifd)en an ben Steigen

unb an ber $rud)t gleichen; von ffjnen aberba*

burd) unterfd)ieben fmb, ba£ fie nid)t übet 18

@d)ii{j f)od) werben, unb ba$ tf)tr @tamm von

ber €rbe an mit grünen heften bebeeft itV £>fe

Stattet fi'nb f)art, unb enbtgen fi'rf) fo fpif, baf*

fie wie ein Siegen fielen. £>ie $rud)t gfeid)t

an ©efhft einer <£oco$nti£, enthalt aber nid)t$,

afö gerciffe tunbe unbbid;te (gamenfornet, unb

Ut ni^ts efsbateö. iSM ®tamm biefeö Saums

(91)3 $
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ifi fc^ärjftdjf, unb gefjf Utyt ah. Vorauf fofgen

fünf ober fedjs $aute, njcfcftc am ©ewebe bem
&im»anb, tr»ic es aus ben £änben bes Leinwebers
fontmt, *o«fommen gleichen. 3>tc erjfe biefee

£äufe ifi gefbficf>t, unb fo btcf als ©egeftucf);
bte fofgenben werben immer feinet unb weffjer,

bergefiaff, bajj bk tyte bem itammerfud; gfeid>f,

bem es aber an Stfcbt^eit nicf)t betjfommf. $fe
gaben biefc^ nafurficfjen ieinwanbs fi'nb flarF unb
gefdjmeibfg, aber ni(j)r fo weid) anjufüfifen, afS
feinene gaben. 3n biefer ©egenb ftnbet ficb <wd>
in SOJenge ber inbianifc&e Feigenbaum Dpunjto,
weiter bk @oc&eniUe ernäptt. 35ie knbfeute
fangen biefeS 3nfeft, inbem fte es auf Dtabeftt

fpiefen; wofjer es fommt, bajj ifjre rot£e garbe
fefjr ins ecöwarje fatff. £aS SSaumdjen bringt
aud> eine woüid;te grucfjt »on ber ©r&fje einer

g)fufcf)e £er\)or, beren gfeifcf> eine unenbfidje
Sföenge Ä6rnd;en, bie benen ber geige gfeid) finb,
unb batd) eine 2fa ton ieim jufammenfiängett,
enri;aff. ®kte grudjt ijl füg unb wof>ffcf;mefV

Fenb, unb 1% f?cf) erpafam, wenn fie in ffeine

@d;eibcf>en gefdmitfen an ber 6onne gefrocfnet
wirb. JDet <8aum, welcher bk grietfjifdje ober
rürfifcfje SSofme fiertoorbringt , wdcfjfi in ber gan#
aen $ro\>inj. eie fjaben «ier ©atfungen bep
fefben, ton benen jwo ejjbat jtnb; \>on ben ubru
gen aber bk eint ben «pferben jum gutter bienf,

unb bie anbere eine ftywarje ®intt giebr. , £s
wddfjjl
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»£d>ji fifetr aucf> eine ganj befonbere 2Mume,

wefdje bie guftblume genannt wirb, weil ifjc

«Stengel feine 9Burjef fjat, unb nie in ber £rbe

jjeeft, fonbetn anbie bürreflen Reffen unb JBdume

ftd> fjerumwinbet. £>er «Stengel ijl einem 9lef*

fenffcngef gfcicf> ; aber bie blattet ftnb gr&jjer

unb bitfer, unb fo fjart, bafj fte £ofj $u fenn

fdjeinen. 3eber Stengef bringt $wen ober breo

weifje burd)ftd)tige SSfumen fjerwr, bie an gorm

unb ©r&ge einer Wie gfeidjen. «Sie ftnb aud) fo

gerudjreid), als bie iifie, unb bleiben jwen Sttc*

nat am «Stengel untoerwefff, unb aud) mehrere

Xage, wenn man fte abfdjneibet. 5Ba$ aber

ba$ wunberbarfle biefer ^Panje ijt, fo bringt fte

jafiriict) ü)re »lumen ^ertoor, wenn fte aud) burd)

einen SufaU f)unbert«Stunben weit »erführt wirb,

unb an einem 9tagef fjangt.

XLIII. SDie $ro*in$ <£ujo $at einen lieber*

fluß an 23&geitt, unter welken eö tiefe ganj

fonberbare ©attungengiebt; 5-35. jwo ©attun*

gen von Q3apaganen, bie v>on ben €£ififd;en unter*

fdjieben ftnb. £er eine £ei|?t<£attta, unb gfeidjt

an ©efiaft einer Turteltaube, ob er gfeid) an

@rc|e if>r nid;t bekommt. 3iuf bem Dlurfen ifl

er grüntid)f,unb amSBaud) weipd;t.*)£>er anbere,

(9t) 4 wefdjee

*)J?iee fdjeint fidj ber SSerfafler sn wiberfpredjen;

t>enn im er(ten$&eü 3*r. 74 befleißt er biefe<Sat*

tung $>apagat>en aud) in Cljile, obgleich mit einem

geringen Unterftftieb»
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weiter 'tymqniio $eijjt, fff etwas grofer, ©eine
$ebew ffe% außer Dem Äopf wefetjer fdjwarj ijr,

unb bempukfen, wo einige $ebern rotf) finb, von
bunfefgrimer garbe, 33eibe fernen fpreeben.

Unter anbern feftnen Cß&gefn giebf es aueb jwo
©attungen von 0?e6|junern, beren eine Wattimtta
genannt wirb, unb von ber gemeinen 7tr( baburcf>

untergeben i% bajj fte fo groß als eine £enne
ift/ bafj j?e mit febinen vielfarbigen gebern ge*

febmueft ijf, unb auf bem £opf einen febonen

e*upf pt>m\ fwf, 3£t $ttf$ itf fefjrfcbmaef*

Jjaft, unb ifjre £tjer ft'nb grün, £)er gemeinen

^ebfmner ffi eine fo große ffcmgvMä entsann
mit einem ©feefen, an weitem eine @cf>finge be#

fetfiget fetj, in t>ret> ober Vieretunbenjwanaig bis

breiig fangen fanni benn fte fliegen vor ben
SRen^m niebt, ©et Sibannif ober lauerer,
ffl ein SBogef von ber große eines Ärammtsvogefs
unb von ber garbe bes Sobatfs. fr »wirb fo

genannt, wegen ber Hu tvie er aus Äotfrfeut
fßeflan ik Stamme ber 93aume bauet, ^Fje er

ben 95au anfangt, fnetet ee^aarwerf unb@trofj*
fpijjen unter ben Äotfn barauf tfjeift er f&n in

$ugef$en, unb bringt bUfc t&eifs im BtynaUi,
unb tfjeifs in ben Pfauen feinem ^ateben, 3)ie*

fee bauet erjfticb bas Raffer in Jorm eines

SWefs, beffen ©iameter «c&t ober neun linken
groß iff, unb befegt es mit «einen»n, SSJenn

« bamit fertig ijT, fo richtetet ringsum eine flauer

von
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toon ber $bp einet guten Spanne auf, unb faßt

eine Weine Sfjüte, Ifuf tiefe datier bauet et:

ein jweites ©tocfwerf für fein SKefl, mit einet

anbem ;öefnung.
,

Srnbfid) feft et feine SÄauet

fort biö ju einer gewiffen $ofje, n?o er baö@ebaube

mit einem fdjonen ©eiDolbe jufd)fieffr (£$ ift fö

fiarf, baß ed im Diegenguffen unb fjeftigen 535m*

ben wiberjlefjet, 3n ber norbficfyen ©egcnb

biefer 3)ro\>in$ ftnbet fr'ch eine ©attung g-afanen,.

wefdbe ©E)unna genannt wirb, *on bet ©roße

einet $enne, unb afdjenfdrbig, 3f)r gfeifd; ift

fo fojWict) ate jene* ber gemeinen §afanem €t

wirb gat feiert jaf)m gemadjt, uni> tfywt in ben

Jjpaufetn bie Qimftt einet Äafe, weif er bieSttaufe

gerne frißt, Tiber wenige 5Kenfct)en fonnen fynUU

t)en,tf)eUewi:genfetneöI)a^Hd)en iautö, ben er \>on

ftd; giebt, tf)eite aud) weif er alles fcerftecFt, wa«

er mit bem ©efynabef wegtragen Fann. Sieben

ben gemeinen Turteltauben giebt es fn'er eine

©attung , bic etm* großer qte ein Sperling ff}.

5)et @ttauj?öügel tji in btefen ©egenben etwas

gemeinem dienen ftnben ftcf? überall, befon*

betS in im bjHid;en ©egenben, wo man nur

\p #onig benuft, löefdjes in 3ßa£tfjeit fojHicfc

\% Stfe #eufef)tec?en (äffen fid) f)tet auc^

manctyesmaf fefjen, unb jwat in fo grabet Stenge,

baf* fie *iefe Reifen weit unb bteit U* ianb be*

beefen, unb alle grautet auf^rem ©ie finb

gemeiuisfWE) btet) ünjen fang; jebod) |at man

(9?) 5 aa$
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aucf> unter tfjnen wefdje bemerft, bk fo bttfe aU
ritte ©arbeite, unb jteben bü aty Soll fang
waren.

XLIV. 3tt ber ^)ro\)tttä &ijo ftnben ftd>

tot'efe ttierfüfc'ge Sfjtere, bte man tn Ctjifc ntcfij

anttiff , j. ©. Sijger, nufbe ©djweine, £irfd)e,

€rb>©d;tfbfrotten, ^jrftne^t, 0mm, baö £I;ier

Sgttcwa unb anbere. £ie gpger ftnb fo grau*
fam, afö bte Sffrifanifdjen, unb fo grofj wie ein

€fef, welker j'ebod; etroaö £of>ere 53eine Ijat.

JSaS gell tfr wei|j, gefb unb f^warj gefleeft. £te
$anbe$»Stnwof)ner tobten fte mir einem fünf ober

fed;s ®d)uf) langen ©piefj. 2f6er biefes ju tfiun,

baju werben bret) Banner erfobert, beren jween
öuf ber 3Bad>e fielen, tnbejj ber brite baö ttjger

anfje|t. ®a$ Sljier rennt roürfjenb auf ben
3ager foö, unb fiürjt ftd) tn ben ©ptejj, ben ber*

fetbe tfim v>orf)aft. Tffebenn etfen bte übrigen
jween Säger fjersu, unb toüenben bat W&ett
35te wtfben ©djweine unb ^irfcf;e ftnb toon bm
€uropatfd)en ntdjt unterfdjieben. Sie Ätnc^i
ftnb eine litt eebwetne, bte ben unfern in allem

gleiten, aufjer ba% ipe 9lücfen unb fpifer edjwanj
mir fiarten in einanber faufenben ©djuppen be*

fcecft t|J. 2)ie übrigen $|eife ftnb mir bräunten
Sorjten befleibet. €1 gie6t tfjrer toier ©attun*
gen, welche nur ber ©rofje nad), ober buref; mefjc

ober weniger biegte 53orf!en ftd; \>on einanber unter*

i fd;eiben,
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fd;efben, unb 59?uli, ^>elßft, fH$f unb S5ole

jenannt werben. £>je brei) ertfen Pieren in gera*

ber iinie, weil fi'e ftf) wegen ber garten fKtttbe

mcf)t beugen fonnen, vor bem 3age*V unb wenn

fie ftdF> nidjt anbers Reifen fonnen, graben fi'e ein

Jod; in ber€rbe, unb jlecfen fttf) fo feji in baflelbe,

bafj man fi'e mit feiner ©ewaft fjerauSjiefjen famt.

Tiber biefes bewürfet bet Säger baburd), ba# er

bem Spiere tmtn bünnen ©tecfen in ben JMntertt

flecft. £)ie SSole wicfefc fid) wie ein Änauel in

btcfe Stfnbe jufammen, aus weldjer Jage fie ber

3ager mit gfüenben Äofjfen, bie er auf fi'e fegt,

ofjne viele SKüfje ju bringen tot\%. 2)aS gfeifcfc

von biefer Krt ©djweinen ifi viel fcfimacffjaftet:

als bas gemeine @d)weinfleif$, unb tfl mit ftnger*

Jjofjem @pecf befe$t- 3fouana W «'« $$**,

welches viele 3ief)nlid)feit mit bem 5?rofobiU \<xv,

aber nid)t über 3 $u£ lang ifh <£s ijl von außen

fdjwarjfid), %at runbe Tiugen, unb ein weites

gartes §feifd). £s fallt webcr Sftenfdjen nod>

Sßiet; an, unb errifjrt fid) von Kräutern, unk

gewiflen wilben grüdjten. Site ianbleute ftnben

bas §feifd) biefes Stiers fdjmacffjafter, als ba*

©eflügef*

XLV. 3n ben n&rMi^en ©egenben ifl bteffe

3)rovin$ mit ©ofb* unb Äupfergruben verfemen,

welche aber wegen Sragfjett ber €mwof)ner nid)£

bearbeitet werben. 3fad) iß £ier tin 9tei$tfium

an
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mtSSfet), SBittfof, ©cbwefef, 60(5, GMÖhp
Ien, ©ipS, S&eet unb Saferem in ben »ergeit
verborgen. Sßom Saferem ftnbtt man

äwei)

©cljuf; fange ©tucfey £»tc fa pü unb burcf)ftcf>tig

ftnb, bafj man fi'e fefjr roo^f ju §enf}erfci)et6cn

brauchen fann. £)ie 93erge bei) ber @fabt ©. 30*
$ann befielen gan^ auö weisen SSarmorpfatfen,

welche 5 bis 6 $ujj fang, unb 6 61$ 7 Unjen
tief ftnb , unb toon ber Statut jugef)auen ju feqn

fdjeinen. JDie einmofjner brennen biefen SKar*
mor $u einem fronen Äafcf), ober befegen bie

ffiruefen if^rer Äanafe tamit. gwifcfjen ber

©tabt fDfen&O&a unb ber fogenannten tyimta
flehet eine 150 ©cf)uf> po|jc unb 12 ©cijup biefe

fteinetne ©äufe, raefcfje toon ben ©nrcofjnern bes

ianbeefKiefe genannt wirb. Tfufberfefben ftnben

ftrf) getüiffe eingefjauene 3eicf)en ,1 roefefce £f)inefc

fcfcen 9$ucf}#aben gfeicfcen. €in anberer ©(ein
mit 95ucf)jta6en apnfic&en geieben, unb mit %\x%*

ftopfen eines Sttenfcfjen unb »erfcf;iebenrr Sfjiere,

ft'nbet ficf; am $fu|j £)iamante. £ie ©panier
biefer ^rotoins nennen ffjn benotet» t>e$ fj.Sfjo*

maS , "weif iik ^nbianer ifjren Sßoraftern erjafjft

Ilaben (offen, auf biefem ©tein fjabe toor afterö

ein after @reiö ein neues ©efef geprebiget, unb
Sum geicf)en feiner $eifigfeit feine unb ber ifjm

juf;6renben tfjiere gu^fiapfen fjier eingebrueff.

tiefer «prebiger fen berTfpofief Sfjoma* geweiht,

von
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toon tt>efcf)em eine @age tm'fl/ ba$ er aud) nacf)

2(merifa übergegangen fei),

XLVI. 3Me Slationaf^infooljner, t»o*on

nod) roemge torljanben fmb, fjeifien ©uocj^cö,

unb finb groß v>on <Statur, mager, unb fcoti

bräunlicher garbe, unb reben eine von ber £|lfj&

fdjen ganj unterfd)iebene (Sprache. 2Me Q)erua*

ner bemeiflerten fid) fctefer ^ro^inj fafl: $ur nenv

liefen 3eit r afc fte ba$ n&rbficbe £f>ife eroberten,

ütuf bem 5Q3egc, tt>efd)er von €fjife über bie lim

be$ in biefe ^row'nj füfpf, fielet man nod) einige

ofjne Äalrf) gemauerte JpauSdjen, toefdje e!;ebem

ben ^eruanifdjen Sondern unb reifenben^öfiteiren

jur Verberge gebient fjaben follen- 35er etfie

©panier, ber in €ujo einbrang, n>ar $ran$

Slguitte, tt>e(ct)en ^eter SSafbiöia au$ Sf)i(e ba*

|im fdj)Wte; er-jog ftd) aber jurücf, fo bafb er

von bem $obe be$ befagten (Eroberers dlaä)v\ü)i

erhielt ©arauf 50g 1560 ^)eter (Eajttüo auf

93efe£f bes ©uwrnor* 2)on ©arjia #urtat>o

fcon SJJenboja bafjin, unterwarf bie ©uarpcö

ber @panifd)en Ärone, unb bauete bie @tab«

SSttenbOja unb @. 3o£ann-

XLVII. SÄenboja, He £aupt<!abt ber $ro*

fcinj, Hegt auf einer (Ebene am §u£e ber llnbes

unter bem 33°, i9 7 ber fub(i^en95reiteunb bem

308 ,

1
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308 , 31' ber *a"iige, unb enthalt 6000 gin*
wofiner. 9ie6en ber «Pfarret) unb bem ifanaft
gen eolfegium ber 3efuiten <inb fjiet noefc Äf&jler
ber Sranjfdfatur, ©ominirvwer, Tfugutfiner unb
bei- SSater ber grf&fung. ®ie @fabf tttibt einen

großen #anbel mit SBein unb Öbtffruc&ten nad)
33uenos*2u)re$, unb nimt in ifjrer «Bfurfje ju,

wegen ber berühmten <3if6ergru6en ju Ufpallata,

woraus bie ©nwöfmer grojjen SSortfietf jiefien.

XLVIII. 0. 3uait, wefc&e* 45 Reifen
von SOtatboja, unb nid)t mit von ben Tinbeä

unter 31°, 4' ber breite unb 308°, 31' ber

iange liegt, Jjaf fafi eine gfeiebe Tutjafif von €in*

wofmern, gleiche Äircben unb gleiche Äf&fier,

afe SKenboja $<\t ®iefe Btc&t futjtt auef) uacf>

33uenos>2u)re$ einen betracbtfic&en £anbei mit
Tlqmak, £>b(ifrud)ten unb Sßieogne^outen. 3f»re

©ranatapfef werben wegen beö fugen ©efcf>macfe$,

unb wegen ifircr ©r&ße auef) naef) gf;i(e *erfcf>icft.

®ie wirb von einem €a&ifbo, unb von einem

©tattljaffer bes €orregibor$\>on SKenboja regiert.

XLIX. £>ie «Stabt finita, welche 1596
fa bem ojtficfjen $f;eif ber ^rotoinj €ujo gefiiftet

würbe, wirb auef) von bem S&amen bes bamafo
gen epfcfjen ©m>ern&r<5, Martin £ojofo,

Cfc £ubtt% i>on £ojofa genannt. @ie i{* un<

gefe£r
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gefe£r 41 Steffen *on Sföenboja unter bem 33 ,

47' ber 33reite, unb 3 1 1°, 3a 7 ber iange. ob
ffe gfeicf) auf bem SBege bes Jfpanbefc jttnfdjett

@£ife, €ujo unb33ueno$'3fi)re$ Hegt/ fo fcefttu

bet fi'e ficf) bodf) in elenben Urnftanben, unb ent*

fjaft nid;t Ü6er 500 ©eefen. (£$ ifl fjier eine

Pfarrei), eine Äirdje ber ehemaligen Sefuiten,

unb ein ©ominifaner Softer. £)ie bürgerliche

unb mifitdrifcfye Stegierung ber &tabt unb ifjres

weitfauftigen unb n>of)f befcofferten (SebieiS wirb

t>on einem @tott^a(tei: beö gorregiborö *on SSRen*

boja verwaltet.

Sßeben benbrei) betriebenen ®tabtm entfjaft

bie $ro*in$ £ujo nod) bieSfecfen2Eacf)af, SSaüe-

fertil, 59?ogna f Corocorto, £eonftto, <£a*

Hngajfa unb ^ifmanta, rcefcjje feine befonbere

S3ef<#reibung wrbienen-

SDte ^atagonen, welche an €f)tfe gränjen,

unb fcon beren Siiefengroße man fo toief SBefen in

Europa gemacht tjat, finb, fo »ief id) weiß, wie

alle übrige 9)ienfc^en. 3d) $a6e ifjrer jwei) toort

mittelmäßiger ©roße gefefjen, bie nichts \>on SKie«

fen ifjrer Nation wußten- @ie fcfyeinen mir *on

fanfter ©emutj}$*erfafiung ju fetjn, <Sie waren

etwaö me£r offoenfarbig , aU bie 2(raufer- 3£re

€pra$e war äußerfi r&cfjefnb, unregelmäßig,

unb

üMMa
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unb \>ott ber £f)ififd)en ganj unterfd[)ieben. ©ie
traten auf Ttraufiftf) geFfetbct , ob fte gfeitf) ffd)

in iprem ianbe nur mit Rauten ffeiben. 2)ie

Spopag finb einer ifjrer Stamme; fte leben unter

ffeinen unabhängigen gtirjlen, unb glauben ein

fjodjjles 9Befcn unb bk Unflerb'itfjfeit ber <Seefe.

3f;ren SBeibern ift e$ ertaubt, \>iefe Banner ju

fjaben. 3>ie (Eefaren , bie irt ber 9iad)batfd)afc

fcon^fjife wohnen fotfen, unb fcon tieften fo \>tefe

SBunberbinge erjafjft werben, ejtijliren nur in

bem ©efn'rn berer, bk gerne Söunberbinge $&
xm unb erjdfrtem
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